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ginfcitttttg.

Die SluSgabe »on ©d)leiermad?cr'ö „9?eben", welche hiermit an

bte Deffentltdjfeit tritt, will einem boppelten 3tt>ecfe bienen. Ginmal

ift t>ie erfte Sluflage ber „Sieben" fo feiten geworben, bafj biefelbe fogar

auf »iclen öffentlichen 23tbliotlj>efen fer)It unb in bie «Jpanbe eincö *)3tir>at*

mannet nur burdj befonbern ©lücföfall gelangt. Die Senntnip biefcr

erften Auflage ift aber, »on tijrem eigentl)ümlid>en 2ßertl)e ganj abge-=

fetyen, fdjon beöfyalb twn Sntereffe, weil baö 93ud) in bt'efer ©eftatt

einen fo gewaltigen (trinbrurf machte, liefern Uebelftanb allein fyatk nun

freiließ ein neuer Slbbrucf ber erften Sluflage abhelfen fönnen. 3wgletd^

aber fotlte ein Seitrag geliefert werben jur (5ntwitf(ungögefdn'd?te

©djletermadjer'S. (Sr felbft freiließ behauptet in ber 93orrebe jur

britten Auflage: „Darum jtnb ber Slenberungen in ber ©d?rift felbft

jwar ni#t wenige, aber alle nur fefyr äußerlid?, faft nur Giaftigationen

ber ©dn'eibart", unb weiter: „Denn meine Denfungöart über btefe

©egenftänbe ift bamatö fdjon, mit 2lu3nal)me beffen, waö Ui 3ebem

bk 3al)re meljr reifen unb abfläreu, in eben ber gorm auögebilbet ge*

wefen, wie fte feitbem geblieben ift". ©anj fo ftel)t eö jebod; nid)t.

93iele 2lenberungen berühren aflcrbingö nur ben Sluöbrucf, bienen tl)etlö

ber Sluömer^ung ber $rembwörter, t^eifö ber 93erbefferung beö (Stilö.

Daneben jebod) ftnb fer)r oiefe Slenberungen fa^lidjer 2lrt. @ie be*

treffen befonberö ben Oteligionöbegriff unb beffen pfi;djio(ogifdje 23e*

grünbung, bann audj ben ©otteöbegriff unb baö 3$erl)altnffj ©otteö

jur Söelt, fowie bie 2öertr)fd>afcung beö t;iftorifd)en ß^riftentljumö.

Die barin ftd? auöprägenbe gortbilbung beö @$(eiennad)er'fd)en Denfenö

einget)enb barjuftetlen, ift r)ier nidlt meine Slbftcfyt. SRadjbem mein

greunb S3runo 2Betfj in Ulrict'ö „3eitfa^rift für *pt)ilofopf)ie unb

t>r;ilofopf)ifd?e tfritif", 3af)rgang 1879, bie allmäfylidje Umbilbung üon

@d)leiermad?er'6 Diateftif be^anbeft fyat unb öon bemfelben eine äl;nlidje

2lrbeit über bie ©taubenöleijre nac^ftenö ju erwarten ffefyt, foll biefe
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2lu6gabe ber „Weben" lebiglicr) ba3 au$ t^nen für bic ($nttt>irf(ung$>

gefaxte Scfyleiermac^er'ö ju oenvertijenbe Material zugänglich machen.

SBti* befdjranfen un$ beö^alb auf einige tüerar*f)iftorifd)e SBemer«

hingen. £>ie erfte Auflage erfd)ien anontim unb ofjnc SBorrebe, ^Berlin

1799 bei 3o$. ftriebr. Unger, 312 (Seiten. 2)te zweite Auflage erfc^ien

ebenfalls anonym unb oljne 93orrebe, Berlin 1806 in ber WeatfcfjuU

bud^anblung; fte braute jebodj eine äßibmung an ©uftaf t>on 53rinf*

mann, oon ^aUe, ben 29. Sluguft 1806 batirt unb mit Sd?leiermadjer'$

tarnen unterzeichnet. 2)ie Slenberungen, befonberS ftarf in ber zweiten

Webe, ftnb zum £l)eil Vermehrungen, fo ba$ ber Umfang be$ 33ucfye3

bei gleicher Sluöftattung einfc&liefjlidj beö je§n Seiten fangen „Sufafced*

auf 372 Seiten gemachen ifi. 2lu$ ik brüte Auflage/ «erlin 1821,

Ui &. Weimer, nennt auf bem Xitel ben Warnen beö SSerfafferö nidjt,

rool aber unter ber, jef^t zum erften 3Wal beigefügten Sßorrebe. 2)ie

äßibmung erhält einen langern 3u\a§, ber £ert ift weniger unb meift

nur in formeller WücFfta}t geanbert, bagegen ftnb jeber Webe „(Sr*

läuterungen" angehängt, fo bafj ber Umfang, trofc beö engeren 1)rucfeö

auf 461 Seiten geroadjfen ift. Sie oierte Auflage, ^Berlin 1831 bei

©. Weimer erfdjien roieber ot)ne SBorrebe; ber £ert ift bi& auf ganz

wenige unb unbebeutenbe Slbroeic^ungen ein unoeränberter Slbbrucf ber

brüten Stuflage. 3)er Sert ber vierten Auflage würbe bann in bic

„SBerfe" aufgenommen unb ebenfalls ben (SinjelauSgaben ber „Sieben"

ju ©runbe gelegt; hd ®. Weimer in Serlin erfcfyien 1843 bie fünfte,

1859 bk fea^fte unb 1878 \)k fubmte Auflage. 2lud? (Sari Scfywarj

liefj, — unbegreiflich genug — ben £ert ber oierten Auflage abbrucfen

in feiner Sluögabe ber „Weben" in ber „Sibtiotjjef ber beutfa^en National*

literatur beö 18. unb 19. 3a^unbertö." $Bb. I. (Seidig, %. 21.

93rocft)au$ 1868.)

33i6t)er ift auf bie facpdjen Unterfdn'ebe ber oerfa^iebenen 2luf«

lagen ber „Weben" ntdjt atijuoiel geachtet. Wbl)r bringt in feiner

„®rüif$en ^rebigeivS3ibliott)ef" 23b. XY. £eft 6. Satjrg. 1834 eine

33efpred?ung ber „Weben", ©er ungenannte Wecenfent weift im (Sin*

gang auf jene $erfd)iebenf)eit tun, unb obgleich er mit Wedjt betont,

bajj beren 23ead;tung meljr in eine ©efctn'cfyte beö 53ud?e3 gebore, als

in eine Seurtljetfang beffelben, wirb boct? auf alten wichtigen fünften

auf \)cn Unterfdn'eb ber 2lufaffung bei' erften unb ber oierten Auflage

Jnngewiefen. <Sct)enf et („griebricfy Sc^leiermacger". (Slberfetb 1868)

erinnert an bie bebeutenben 2lbweidjungen , citirt audj neben ben

„Sämmtticfjen äßerfen" ftetö bie erfte Auflage, befcfyränft ftc§ jebod?,

ter Aufgabe feiner Arbeit gemäp, auf bk Darfteilung ber gemeinfamen
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©ebanfen. £)ütl)ei> („Seben @#Ieiermac$er'S" I. 33b. «erlitt 1870)

benufct nurbie crfteSluftage; bie SSerroertfyung ber fpätern Slbroeidntngen

fällt ber 3eitfoIge nac$ in ben ^weiten 33anb, auf beffen (Srfdjefnen

leiber immer nod) tiergebend gewartet rotrb. 9Utfa)t („<5d)leier*

macfyer'S hieben über bie Religion unb tt)re Sftadjroirfungen auf bie

eoangelifdje Str<$e 2)eutfdjlanbS". 33onn 1874) rotrb bei bem fpecielten

3roecf feiner Unterfudjuttg nicbt oerantapt, auf ttnfere 5rage efnju*

gefeit. StpfiuS („@d)(eiermadjer'S Sieben über bie Religion" in ben

„3al)rbüdjern für proteftantif$e Geologie". 3af)rg. 1875) nimmt

fortroäfyrenb auf bie, ©. 136 im Slltgemeinen r)er»orgef)obene 2kr*

fdjiebenljeit ber Auflagen 9?ücfftd)t unb l)at bamit bereits einen be*

beutenben -öeitrag geliefert jur 93erroertf)ung berfelben für bie dnU
roicffungSgefdjidjte ©djleiermadjcr'S. Stud) 23ettber („@c^fetevmadt)er'ö

Geologie" ©b. I. 9cörblingett 1876) berücfftcfytigt gelegentlich ben Unter*

fdjieb ber Stuflagen.

2ßaS nun bie Einrichtung ber oortiegenben SluSgabe anlangt, fo

ift jttnädjft ber $ert ber erften Sluftage unoeränbert jum Slbbrucf ge*

bracht. 2BaS bereits in ber ^weiten, unb batjer aud) in ben fofgenben

Auflagen »eränbert ift, ift gefperrt gebrucft, fett bagegen, was in

ber feiten Sluftage unoeränbert bleibt unb erft in ber britten geänbert

Wirb. 3ln () ift eingefcfyloffen, was fpäter ausfallt, unb jmar eben*

falls innerhalb ber klammern gefperrt gebrucft, roaS bereits in ber

jroeiten, fett, roaS erft in ber britten Sluftage ausfallt. Umftetluttgen

ganjer <Sä$e ober Slbfd)nitte ftnb in Slnmerfungen angebeutet. 2)ie

Slbroeic^ungen oom Sert ber erften Auflage ftnb unterm $ert angeführt.

2)ie 3iffer II HI bebeutet biejenige Stuflage, in welcher bie betreffettbe

SeSart juerft auftritt. 3ft ^cicfytS weiter bemerft, fo ftnbet biefelbe ftdj

unoeränbert in ben fotgenben Stuftagen. Slbroeidjungen ber britten

Sluftage oon bem, gegenüber ber erften Sluftage bereits oeränberten

Serte ber jroeiten, ftnb entroeber baburdj angezeigt, bafj beibe SeSartett

neben einanber geftellt ftnb, j. 33. ©. 162, Slnm. 9, ober baburd), bap

bie »eränbertett 2ßorte ber jroeitett Stuftage gefperrt gebrucft ftnb unb

bie ÖeSart ber britten in ffeinerem @afc in [] eingefügt, j. 53. <S. 5,

Slnm. 3, ober bti längern Slbroeidntngen unter eine jroeite Sinie ge*

ftettt, j. 33. @. 46. yiidjt angemerft ftnb ik $af)lreicf)en Slbroeidntngen

ber Orthographie unb Siuterpunftion, foroie foldje, welche unjroeife(t)aft

auf einem überfeinen 2)rucffet)[er berufen.

Wbä)te benn aud? biefe Slrbeit baju bienen, baS <Stubium ©dreier*

madjer'S an iljrem Stjeile jtt förbern!

3ena, ben 19. Stpril 1879. „ . . M „ .
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Vag eö 5)ir audj unangefünbigt unb mol unerwartet bennodj

gefallen, greunb, baß bei tr)ver ^weiten @rfd)einung biefe ©cfyrift 2)tr

befonberö bargebrad?t werbe. 3)enn nidjt ungefd)icft tft fte fc$on burdj

iljren 3n£)a(t 2)icf) an jene 3^tt ju erinnern, wo ftdj gemeinfcfyaftlidj

unfere SDenfart entwicfelte, unb wo wir loSgefpannt burdj eigenen

SD?ut^ auö bem gleichen 3odje, freimütig unb von jebem 2lnfef)n un*

beftodjien tie SBaljrfjeit fudjenb, jene Harmonie mit ber 2ße(t in un3

^erüor^urufen anfingen, welche unfer inneres @efür)l unc3 weiffagenb

jum $kl fetjte, unb roef(i>e baö Öeben nadj allen Seiten immer voll*

fommener auöbrücfen foll. 2)erfelbe innere ©efang, 2)u weifjt e6,

war c6 aud), ber in biefen Sieben, wie in manchem anbern, waö tdj

öffentlich geftorocfyen, ftcb mitteilen wollte) (jier jebodj nic^t fo, wu in

wahren Jhinftwerfen ^ö^erev 9lrt, auf eine ganj freie Sßctfe; fonbern

JXbema unb Sluöfüljrung war mir abgebrungen »on ber 3eit unb ben

Umgebungen, unb ftanb in ber genaueren 58e$ief)ung auf bie, weld;c

mtcfy junäcfyft frören follten.

®iefe$ SSerljältnifj nun mad)t bie ®abc, welche id) 3)ir barbringe,

unbebeutenber alö fte vietleiciEit fonft fein würbe, fo bajj idj ^offen

muf}, bk fcfyöne Erinnerung, ju welcher id) 3)id? aufforbere, foll län*

ger leben, als biefeS Denfmal feiner ^atur nadji »ermag. 3)emt fefyr

vergänglich muf ein 2Berf fein, we(c&ec3 ftd) fo genau an ben (Sljaraf*

ter eineö beftimmten 3eitpunfte3 anfdjliefjt, eine$ folgen jumal, m
mit biefer (Sdntelltgfeit, wie wjr e3 \^t in £)eutfd?lanb gefehlt f)aben,

tw @dntlweic3fyeit m'djt nur, fonbern aud) bie fjerrfcbenbe ©eftnnung unb

@mpftnbungc3weife wecfyfelt unb ber Sc^rtftfteller nacfy wenigen Sauren

einem ganj anberen ®ef$led)t tum Sefcrn unb iDenfern gegenüberftet)t.

23öfum f)ätte id) midj faft wtberfeftt bagegen, biefe Dieben, nadjibem fte

ifyren erften Umlauf gemacht, jum ^weiten Stfale auöjufenben, wenn

tdj> ni$t gefürchtet fyätte, ob mir wol einfeitig noc§ ein 5Redjt juftänbe,

auf folcfye 5lrt über bagjentge abjufpredjen , xva$ einmal in ben freien

©emeinbeftfc 2111er Eingegeben war. £>b idj nun aber hä biefer $weU
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ten 5luöftellung ba6 dltdjk getroffen, magft Du beurteilen. 2Bo6 ju*

erft jenen allgemeinen (Sfjarafter betrifft kr SBepetjung auf ben $äU
punft, in welchem \>a$ 33udj juerft erfctu'en, fo mochte tdj biefen nidjt

öerwifcfyen, ja td) bemerfe aucb, gu meiner ^reube geftelje idj 2)ir, baß

td) e$ nidjt formte, oljne baS ©anje fo »otlig umjubilben, ba$ eö

Wirflief) ein anbereS geworben wäre. 3)at)er t)abe i$ mir in biefer

^inftcbt yiifytö erlaubt als (Sinjel^eitcn ju änbern, welche allm feidjt bei

benen, bie an bie Sprache beö heutigen Sageö gewöhnt finb, baö

©efirige aber nid)t fennen, Sftißöerftanbniffe »erurfadjen fonnten, ju*

mal wo eö auf ba$ 93ert)ältnif? ber ^ßfjifofopl^ie jur Religion anfam,

unb ba$ SBefcn ber lederen burdj it)ren Unterfdn'eb »ort ber erfteren

follte bejeia^net werben. 2Baö id? bagegen gern ganj »erwifct)t t)ätte,

wenn e3 mir möglidj gewefen wäre, ift baS nur aüju ftarf bem ganjen

23uct) aufgebrücfte ©epräge beö ungeübten Slnfangerö, bem bie 2)ar*

ftellung immer nidjt fo ftar geraden will a!6 ber ©egenftanb it)m

bod) wirfltdj oor Singen ftefjt, unb ber bie ©renken beö Sprachgebietes,

in welchem er ftdj $u bewegen t)at, nidjt beftimmt erfennt.

Du erinnerft Qiü), wa$ wir über baö Severe, als wir uns neu-

iiä) fal)en, gefprocfyen Ijaben. deiner £ütfe, bie i§ mir bamalS erbat,

t)abe iäj leiber entbebrt, unb gewiß jum 9?ad?tt)eil meiner Slrbeit.

Snbefj fannft Du nun aus bem, m$ an biefer gefd)et)en ift, jtemltc^

genau beurteilen, in wiefern wir einig ftnb über tk ©renken ber

*ßrofe, unb ba$ in it)r nidjt ju bulbenbe poetiftrenbe, unb in wiefern

icfy 9ied)t l)atte su fagen, ba$ oft fd)on burdj eine Slenberung in ber

(Stellung ber 3ßorte ba$ richtige 93erf)attnifj fönne wiebert)ergeftetlt

werben. 3J?eine6 SBiffenS f)abe id) nichts irgenb 33ebeutenbeS, mein ©e*

füljl in biefer £inft$t 23eleibigenbeS unbewegt getaffen, unb micfy Ui

feiner Slenberung beruhiget, i)k jenes ®efüt)l nidjt befriebiget fyatte.

2Baö aber t>k an üielen Stellen fet)r unflare 2)arftellung betrifft,

fo war mir ba$ S8uc§ feit mehreren Sauren fremb genug geworben,

fo baf ify glaube, fte k§t eben fo fel)r gefüllt ju l)aben als irgenb

ein Sefer. 2)afj ify nid)t ganj geringe Slnftalten getroffen f^aU, um
hierin fooiel irgenb moglirf) war ju beffern, wirb 2)ir fc^on eine flüc^*

tige ^ergleia^ung jetgen. 3n wiefern iü/ meine 2lbft$t erreicht fyahz,

barüber Ijabe i<$ je^t noc^ fein red;teö Urtßeil, fonbern erwarte baö

'Deinige. 3« mannen 3)?i§t)erftänbniffen, beren ba$ 53ua^ fo vielerlei

ganj wunberlta^e erfahren f)at, mag bie 33eran(affung in jener Unsoll*

fommen^eit gelegen Ijiaben, unb biefe fönnen nun wol gehoben werben,

^icbtö aber fotlte mir we^er t§un, al6 wenn in ber 2lrt, wk nun

aufö neue über bieS 53ua? wirb geurt^eitt werben, jenes gropc W\p
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»erfiänbnifj nid)t mer)r hervorträte, an welchem wir unö oft ergoßt

fyaben, bafj nur nämticr; mit unferer 3)enfart immer oort ben Ungläu*

bigen für Schwärmer, oon ben Slberglaubigen aber unb oon benen,

tk in ber tfnedjtfdjaft beö Sudjftabenö ftd) befinben, für Ungläubige

gehalten werben. 3)enn wenn mein 93ud) biefeö fyifyn nidjt mefjr

an fta? trüge, fo fyätte tdj e$, anstatt baran ju beffern, gänjliü^ oer*

unftaltet.

gebe wof)(, unb möge ba$ ©dn'cffaf unö balb wieber jufammen*

führen. 9htr fei au$ biefe ©unft nidjt bie golge einer fotogen dluf)t,

öon ber nur feigfyerjige ©emütljer etroaö 2lngenef)me3 unb (SrfreulictyeS

ju erwarten fätjig ftnb.

£atle, ben 29. Sluguft 1806.

9* @cpletermac^er.

yioä) einmal, mein geliebter $reunb, übergebe iü) £)ir biefeS

23udj. 2ßaö id) barübcr ben Sefern überhaupt ju fagen r)abe, baö

fannft audji 3)u als fofd)er unten finben. 3)ir aber, bem aud) ic^ wie

Deutfd^lanb unb feine mannigfaltigen geiftigen Bewegungen frember

geworben bin burdj lange Trennung, — benn alles n>a$ Dir eine

gefcfywafcige Literatur über bie battifd)e @ee ftinüberbringt, giebt boct)

nicfyt baö flare sMb, ba$ ftd) in bemjenigen geftaltet, ber unmittelbar

anfdjaut unb mittebt — JDtr wünfcfye td? oorjügtitt^ baburdj wieber

nalje ju treten, fo bafj t)k oerblicfyenen ßÜQZ meinet 23ilbe3 ftdj 2)ir

wieber auffrifdjen mögen unb 2)u nun ben (S^emaligen wieber erfennfi,

wenn gleidj in ber 3wifd)awit £>ir mandjeS oorgefommen fein mag,

voad 2)ir fremb erfdn'en. Unb \x>k wir bama(6 als ^ünglinge^jiK^t-

gern wollten eines (Stnjclnen ©dn'tler fein, fonbem aüe 9?id)tungen

ber ßdt auf unfere 2öeife aufnehmen, unb biefeS Surf) \v>k meine

anbern früheren frfn-iftftetlerifa^en (Srjeitgniffe Weber an eine <S<V/ule

ftd? aufliefen wollte nod) audi geeignet war eine eigne ju ftiften : fo

bin idj audj in meiner unmittelbaren Sßirffamfeit auf bie Sugenb bem*

felbtgen ©inne treu geblieben, unb t)ahc mir, nicbt oertaugenb, baf? bie

©ör)ne fdjlecfyter fein follten als bie 33äter, nie ein anbereö 3iel oor*

gefegt als burd? 3Darfteflung meiner eignen 3)enfart aud) nur ©igen*

tfjümlidjfeit ju werfen unb ju beleben, unb im (Streit mit fremben 5ln*

ftcb/ten unb .£janbtungSweifen nur bem am meiften entgegenjuwirfen,

was freie geiftige Belebung ju tjemmen broljt. 33eibe öeftrebungen
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fanbeft ja audj 3)u tn biefem 23udiie vereint, unb fo ift audj in biefer

Sejiefnmg bur# baffelbe mein gameö ?ebenöbefenntnifj ausgeflogen.

3$ farnt 3)ir aber bteö 33u$ ni$t fenben, oljne eine wef)mütl)ige

Erinnerung au6jufpred)en, bie audj in 5Mr anfingen wirb. 21(6 id)

nämlid) baran geljen mußte, eö aufs neue ju überarbeiten, fdjmerjte eö

midj tief, bafj id) e$ bem nicfyt meljr fenben fonnte, mit bem iä) julefct

viel barüber gefyrocfyen, idj meine §. .£. 3>a co bi, bem wir beibe fo

»ieleS üerbanfen unb mef)r gewtf? a(6 wir wiffen. 9tfid?t über atteS

fonnte idj midj) iljjm serftänbigen in wenigen jerftreuten Sagen, unb

man$e$ würbe id? eigenö für ifyn tyäl$ hinzugefügt, tljeüS weiter auö*

geführt fjaben in ben (Erläuterungen. $abe idj mid) i!)m aber audj

nidjt ganj fonnen auffalteten: fo gereicht eö bodj ju bem Stebfien in

meinem Seben, ba# ify nod? Furj »or feinem Eingang fein perfönlidjeö

93i(b auffaffen unb mir aneignen, unb ifjm meine SSere^rung unb

Siebe fonnte fühlbar machen.

Sebe wot, unb laf? audj baö Sanb deiner (Srjie^ung unb (Snt-

witfeiung balb etwaö üon ben anmutigen unb reifen grüßten $)eineö

©eifteS genießen.

Berlin, im Sftoüember 1821.



fßorrebe jut fcntten $lu$8al)e*

*itö mein gveunb, ber Verleger mir anfünbtgte, bie (Sremttiare

tiefer Sieben wären »ergriffen unb e6 bebürfe einer neuen Sluflage:

fo war t$ faft erfdjretft, unb fyattc wünfcfyen fömten, er möd)te eine

2lnjaf)l im ©titlen abgebrucft fyabm ojjne mein SBiffen. 2)enn idj war

in großer SSerlegertr)ett, m& ju tf)im (ei. 2)en Slbbrutf weigern, wäre

wol ein Unredjt gewefen gegen bie ©djrift unb gegen micf); benn eö

würbe oon ben meiften fein aufgelegt werben, al$ mißbilligte id) fte

unb mochte fie gern jurütfneljmen. 216er rooju auf ber anbern @eite

ibn geftatten, ba bie Seiten ftdj fo auffaUenb geänbert l)aben, baß bie

^erfonen, an reelle biefe Sieben gerietet ftnb, gar nidjt me§r ba ju

fein [feinen? 2)enn gewiß, wenn man fidj bei unö wenigftenS, unb

»on f)ter ftnb boa? au# urfprünglirf? biefe Nebelt ausgegangen, umfielt

unter ben ©ebilbeten: fo mottete man efyer nött)ig finben, Nebelt ju

fdweiben an grömmelnbe unb an 33ncr/ftabenfnecf/te, an unwiffenb unb

Uebioö oerbammenbe Slbev* unb Uebergläubige; unb idj fonnte, ju*

frieben, baß 93oß fein flammenbeS gebogen f)ält, biefeö auögebiente

©tfjwert nicfyt unjufrieben mit feinen Späten aufhängen in ber diü\U

fammer ber Literatur. Snbeß in welkem 9)?aß nadj meiner lleberjeu*

gung eine ©rfn'ift, ift fte einmal öffentlidj auSgefteltt, tfyrem Urheber

naä) gebort ober niajt, barüber Ijabe icr, midj ftt>n in ber 3neignung

erflärt unb fo roar idj aua) bebenftief/ ju fagen, baß biejenigen, weiche

bieö SÖuäi noef/ fugten — ob eö aber folrfje gebe ober nicr/t, baS ju

roiffen ift eigentlia) bie spflt^t unb bie Äunft be6 Verlegers — gar

fein Stecht an mitf) Ratten ,
ja um fo weniger bürfte i$ bieö , ba idj

nodj jefct eben, inbem id> meine JDogmattf fdweibe, ein unb anbereö

3Kal veranlaßt gewefen bin, mt# auf biefeö SSucfy ju berufen. £)icfe6

nun überwog, wie ja immer überwiegen fotl, waä irgenb als SßfUdjt

erfc^einen fann; unb eS blieb nur bie^rage, wieia) irgenb bem 33ud;e
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nod> Reifen fonnte unter ben gegebenen Umftänben. 2lu$ hierüber

fonnte i$ nidjt anberö entleiben unb fein anbereö 9J?af anlegen al$

bti ber fetten 2tu3gabe gefdjeljen war; unb t$ wünfctje nur, baß

man auf ber einen ©eite bte größere Strenge, wetdje bem reiferen

Sitter unb ber längeren Hebung gekernt, nicfyt »ermiffe, auf ber anbern

aber aud) nia}t gorberungen mitbringen möge, bte ify nta^t erfüllen

fonnte. SDenn ba nun einmal bte gorm, welche jener &it ber ur*

fprüngtidjen Slbfaffung angehört, bzibzfyalkn roerben mußte, fo fonnte

icfy aud; nifyt alles änberu, wad bem meljr alö fünfzigjährigen nidjt

me()r ganz gefallen fann an bem erften SSerfucb, mit meinem ber

bretßigjäljrige öffentlich auftrat. Denn eö wäre eine Unwafjrljeit ge*

wefcn, wenn id>, ber Selige, in bte bamalige $ät £)ineinfa}retben wollte.

1)arum ftnb ber 2lenberungen in ber Sdjrift felbft zwar nidjit wenige,

aber alle nur feljr äußerlich, faft nur (Saftigationen ber @dn-eibart, bei

benen tnbeß aud? meinßwecf nid)t fein fonnte, atleö Sugenblicfye weg^

juwifdjen. 2Beöl)atb mir aber »orzügtidjj willfommen war, noefy einmal

auf biefeö §8udj jurücf^ufommen, t>a$ ftnb bie üielen zum ^^ett fefjr

wunberltcfyen SJcißbeutungen, i>k eö erfahren t>at, unb bk äßiberfyrüdje

bie man 51t ftnben geglaubt fjat zwifajen biefen Steuerungen unb bem

)x>a$ man »on einem Set)rer beö @t)rtftentli)um$ nid?t nur erwartet,

fonbern tva$ idj aud) al£ fold)er felbft gefagt unb gefcfyrieben. 2)iefe

ättißbeutungen aber Ijaben tijren ©runb »orzüglid? barin, t>a$ man bk

rl)etorifd)e gorm, fo ftarf fte ftdj in bem 3Sud)e aud? auf jeber «Seite

auöfpridjt, bod? faft überall »erfannte, unb auf t)k Stellung, welche i$

in bcmfelben genommen, unb weta^e bodji audj ntdjt bloß auf bem

Sitel angebeutet ift a(6 ein müßiger 3ufafj, fonbern überall will be*

obadjtet fein, feine ^ücfftdjt genommen. Qatk man biefeö ntd)t »er*

uad?(äfftgt, fo würbe man wol atleö f)aben zufammenretmen fönnen,

ivad fjter getrieben ftefyt mit anbern, faft gleichzeitigen fowot alö be*

beutenb fpäteren ©Triften, unb miefy nic^t faft in einem 2ltt)em beö

©pinoziömuö unb be3 £errnf)uttam0muS, beö 2lt§ei0muö unb beö

9Jh;fticiömu$ befcfyulbigt fyaben. £)enn meine 2)enfungöart über biefe

©egenftänbe ift bamatö fd;on mit 2luönat)me beffen, wa$ bei jebem

bie Saljre meljr reifen unb abftären in cbm ber gorm auögebilbet ge*

wefen \t)k fte feitbem geblieben ift, wenn gleia) 33iele, weldje bamalö

biefetbe ©traße mit mir ju wanbeln fdn'enen, auf ganz anbere 2ßege

abgeirrt ftnb. 3enen äftißbeutungen nun vorzubeugen, unb aud? t>k

Differenzen ztt>ifd;en meiner jefcigen unb bamaligen Slnftc&t anzugeben,

Zugleich aber audj gelegentlich mand;eö ju fagen, m$ nafje genug tag

unb nify untätig fdn'en, baju ftnb bie Erläuterungen beftimmt, welche
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tdj> jeber einzelnen 9?ebe fyinjugefügt fjabe, unb fo tft eS mir, ttorjug>

ü% um ber jüngeren röiflen, bie mir befreunbet ftnb , ober eö werben

meßten, befonberö Heb, ba£ bie neue Sluögabe biefer Sieben jufam*

mentrifft mit ber (5rfd)einung meinet .£anbbud?6 ber dn'iftlia^en ®fau=

benölet)re. Sftoge bann jebeö auf feine 8lrt bettragen jur Sßerftänbi*

gung über ba$ Ijeüigfte ©emeingut ber s
JD?enfc£>^eit.

«Berlin, im 8tyril 1821.

Dr. *? ^djleicrmadjer.
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(£ r ft e dt e b c*

Jlpofogte. »)

@ö mag ein unerwartetes Unternehmen fein, unb 3f)r mögt u)

®uü) billig b a r ü b e r tt> u n b e r n

,

2
) baß jemanb 3

) g e r a b e
4
) »on

benen, welche ftdj über baS ©emeine erhoben t)aben, unb »on ber

SBeiSfyeit bc$ 3al)rt}iinbertö burcbbrungen finb, ©eljör »erlangen
fann 4

) für einen, »oniljnen fo ganj 5
) »ernacfyläßigten ©egenftanb.

3$ befenne, 6
) bafj tcf) $lid)t$ anjugeben weif?, roaS mir einen

glürfti^en 7)5luögang weiffagete, (nicfyt einmal ben) meinen 5Be*

müf)ungen Suren Beifall ju gewinnen, »iet weniger jenen, 8
) Ghidj

meinen @inn unb meine Begeiferung mitjutt) eilen. 9
)

25 on 10
) SltterS b)er ift ber ©taube nicfyt jebermannö 3)ing gewefen,

»on ber Religion l)aben immer nur SBenige etwas »er*
fianben, wenn 11

) Millionen auf mancherlei s
<Hrt mit UmljüU (2)

hingen gegaufett fyaben, mit benen fie fid) aus £erab*
laffung miliig umhängen lief. 3efct bcfonberS 12

) ifi baö

Seben ber gebitbeten äftenfdjen fern »on allem roaö if)r auct) nur af)n=

lid? märe. 3>cfy
13

) meip, bafj 3fjr eben fo wenig in ^eiliger «Stille bie

») III: Rechtfertigung.
2
) II: über wetcfyeö %x (Sud) billig wunbert,

3
) III: nod) einer

4
) II: nod) wünfcfjen fann gerabe »on benen, .... ©et)ör ju

»erlangen.
5
) II: fo gän^lid? »on iljnen

6
) II: 2tua? befenne i<fy,

') II: nur einmal jenen leichteren
8
) II: ben erwünfc|teren,

9
) II: einjuflöfen, unb bie Begeiferung für meine <Sad)e.

10
) II: 2)enn fd)on »on . . .

n
) II: unb immer Ijaben nur Sßenige bie Religion erfannt, inbeß

12
) II : gaufeiten, welche fte ftcfy (ätf;elnb gefallen läßt. Slber jumal

jefct . .

•3) II: 3a, t$
<2$Ieie tnta$ev, „Ueber bie SMigion", tyerauSgeg. »>. ^ünier. 1



— 2 —

©ottt)ctt »erctyrt, alö 3fjr btc fcertaffenen Sempel befud;t, bafj (eö) inj

(Suren gcfdjmacf »ollen ') SBotymmgen feine anbere ^audgfitten
giebt, 2

) alö bte 3
) (Sprühe ber 4

) SBeifen unb btc ©efänge beri

SMcfyter, 5
) unb ba% 5Rcnfcj)ljctt unb SSatctlanb, 6

) üunft unb Riffen*

fdjaft, benn31)r glaubtbicS allcöganj umfaffenjuf onnen, 7
)

fo »eilig oon (Surem ©emütlje ©eftfc genommen tyabcn, baf für ba$

ewige unb ^eilige Sßcfen, wcldjeö (Sud! jenfeit ber 2ßett liegt, nicfytö

übrig bleibt, unb 3§r feine @efüf)le Ijabt für baffelbe unb mit
ifym. (53 ift (Sudj gelungen, 8

) baß irbifcfye Seben fo reid) unb

»ielfeitig ju madjen, 9
) bafj Sljir ber (Swigfcit nidjt mcl)r bebürfet,

unb 10
) nadjbem 3l)r (Sudj felbft ein Untoerfum 11

) gefdjaffen l)abt,

feib 3f)r überhoben 11
) an baejenige au benfen, welcfyeö @ucfy fdjuf.

31j* fetb barüber einig, ify weif e£, bafj 9?id)t6 9?eue6 unb SRtc^tö

triftiges meljr gefagt werben fann über biefe <Sad)e, btc oon *|3f)ilo*

foulen unb $ropf)eten, ' 2
) unb bürfte id) nur nidjt fn'njufe^en,

oon (Spöttern unb *]3rieflertt, nadj allen (Seiten jur ©enüge bcar*
o) beitet 13

) ift. 2tm wenigften — ba$ fann 9?iemanbcm entgegen —
feib 3f)r geneigt, oon ben Se^teren barüber etwas ju frören,

welche f'tdj (Sureö 33 er trauen 6 fcfyon längft un würbig ge*
mad^t Ijaben, als fotdje, bie 14

) nur in bm oerwitterten Ruinen
bc§ 15

) £ciligtf)umö am (iebften wol)ncn, unb aud> bort nid)t leben fönnen,

ofyne eö nod) mefyr ju oerunftaltcn unb ju »erberben. 2)ieö atleö

voetp idji, unb bin bennodj »on einer innern unb unwiberjiefj*

lieben ^otfjwenbigfett, bie midj göttlid? bef>errfd)t, gebrungen 16
)

1
) II: aufgefdnnüfften

2
) II: ^eiligt£)ümer angetroffen werben,

3
) II 3«f-: fingen

4
) II: (Surer [unferer]

5
) II: leichten Sichtungen (Surer Jtünjiler, [^errlidjen Sichtungen

unferer jtünftlcr]
6
) III: 9)cenfc§lic$feit unb ©efelligfeit,

") II: wieotel 3$r eben bafür ju tf)un meint unb (§ucfj ba»on an*

jucignen würbtget,
8
) II: bicö, unb »on biefem. 3dj weif?, wie fdjon e6 (Sud? ge*

lungen ift,

9
) II: auöjubtlben,

l0
) II 3uf.: wie 3$r

lr
) II: 2ßeltall . . . nun überhoben feib,

12
) II: SBetfen unb (Sehern

,3
) II: befprodjen

14
) II: bie Sefeteren barüber ju »ernennten, biefe längft »on (Sud?

Sluögcfiojjencn unb (Surcö SBcrtraucnö unwürbig (Srflärten, weil fie

nämlich
,5

) III: tyreö
,6

) II: unb bennocl;, offenbar . . . göttlich bcljerrfd;t, füf)le idj

mid; gebrungen, . . .



ju reben, unb fann meine (Sinlabung, bajj gerabc 3l)r mid) ifovcn

mögt, nid)t jurücfnefmten.

2ßa3 *) baö 2e£te betrifft, fo fönnte id) (Sud) wol)l fragen : rote

eö benn fomme, bajj, ba 3l)r über jeben ©egenftanb, er fei wichtig ober-

gering, am liebften oon benen belehrt fein wollt, weldje iljm Üjt Seben

unb if)re ©eiftegfräfte gewibmet J)aben, unb (Sure 2Bipbcgierbc aud) 2
)

bie ^ütten beö Sanbmannö unb bie 2Berfftätten ber nieberen Äünftler

nidjt freuet, 3t)r nur in <&ad)m ber Religion alles für fo 8
) oerbädj*

tiger galtet, wenn e6 oon benen fommt, welct/e bie Sßtrtuofen ber*

felben 4
) gu fein behaupten unb 6

) oon Btaat unb SSolf bafür an*

gefet)en werben! 3r)r 6
) werbet gewifj nidjt ocweifen t önncn, 7

)

baf fte e$ ntc§t ftnb, unt> baf fte e&er atte^ anbete babcn unb &
prebigen, 8

) alö Religion. 9
) l£in fütcfjeö unberechtigtes Urteil alfo

roie billig »eradjtenb, ) befernte id) oor Sud), ba$ and/ id) ein

Mglieb btefeS Drbenö bin, unb id) wage e6 auf bie ©efal)r, ") roenn

3§r midi nid)t aufmerffam anhöret, mit bem großen «Saufen beffelben
12

)

unter eine Benennung geworfen $u Werben» n ) @ $ 13
j ift wenigftenS ein

freiwilliges ©eftänbnifj, benn meine ©pradje füllte mid) nid)t

Serratien fyaben, unb bie Sobfprüdje meiner 3wnftge*
noffen aud) ntd)t; roa6 id) will, baö liegt 14

) fo gut als oöllig

aufjer i^rem Greife, unb möchte 15
) bem roenig gleichen, roaö fte gern

feljcn unb Ijöten motten. 16
) 3n 17

) baö £ülferufen ber Reiften über

ben Untergang ber Religion ftimme id) nid)t ein, benn id) roüfte
nid)t, is

) t>a% trgenb ein Seitalter fte beffer aufgenommen l)ätte, als

1
) II 3uf. : aber
2
) II: be6t)alb fogar

3
) II: befto

4
) II: (5rfal)renen barin

5
) III: nid)t nur felbft behaupten, fonbern audj

6
) II: Dber folltet 3§r etwa, rounberbar genug, »er mögen ju

beroeifen, . .

7
) III: ju beroeifen »ermögen, bafj eben biefe bie Gsrfaljrenetn

nid)t ftnb, oielmeljr alles anbere el)er t)aben unb anpreifen,
8
) II: anpreifen,

9
) II 3uf.: 2ßol fd)werlid). 3$t beften «Wannet!

10
) II: nid)t fonberlid) ad)tenb, roie billig,

1!
) III ßuf. : bafj id) oon (Sud), .... geworfen werbe.

12
) III 3uf. : oon bem 3f)r fo roenig ÜUuSnalmten gcftattet

13
) II: 3>ieS

14
) II: t>a meine Sprad)e mid) rool nid)t fonbcrlid) [leicht] follte

»errafften l)aben, unb nod) weniger, t)offe id}, bie Sobfprüd)c meiner
3unftgen offen [Die meine Sunftgenoffen biefem Unternehmen fpenben

roerben.] 2)enn was id) [3uf. : t)ier] betreibe, liegt
13

) III: bürfte
,6

) III: am liebften fet)en unb t)örcn mögen (1).
,7

) II: ©djon in
18

) II: weil id; nid)t wüfjte,

1*



baö gegenwärtige, unb i$ ijabt mdjtö ju [Raffen mit ben altgläubigen

unb barbartfdjen 2öel)flagen, rooburcf; fte bie eingeftürzten dauern iljreö

jiibifd)en ßion unb feine got§ifc()cn Pfeiler roieber empor [freien

mochten. 3 a} bin mir beroufj t,
l
) ba$ ify in allem, roaS id& Ghidj

ju fagen Ijabe, meinen ©tanb oollig verleugne, warum foßte id) iljn

alfo nicfjt rote irgenb eine anbere 3ufülligfeit befernten? 2)te tljm er*

(5) roünfcf/ten 23orurtr)etfe foUen un$ nicfyt 2
) §inbcrn, unb feine

fyeiltg gehaltene ©renjftcine alleö gragenö unb 9ftittl)eilcnö füllen ntdt)tö

gelten jwifdjen unö. 2113 Sftenfcr/
3
) rebe ify zu (Sud; oon ben Ijeittgen

9W i; ft e r i e n 4
) ber 9ftenfd)f)eit nacfy meiner Slnftdjt, oon bem, roaö in

mir war, a(3 ify nod; in jugenblicf/er ©djwärmerei ba$ Unbefannte

fuct/te, oon bem, roaS, feitbem icb benfe unb lebe, bie innerfte Sriebfeber

meinet 2)afein3 ift, unb roaö mir auf eroig baö £ocf/fte bleiben wirb,

auf welche 2Beife (\u$ nocf/ bie ©cf/Wingungen ber3eitunb ber SftenfaV

Ijeit mid) bewegen mögen. 2)a£ 5
) tcf/ rebe rür)rt nidjt t)er auö einem

oernünftigen (§ntfd)luffe, aud) nicrjt aus §offnung ober gatrcfyt, nodj

gefdn'eljt eö einem (Snbjroecfe gemäf* ober auö 6
) irgenb einem

roillfürlia^en ober zufälligen ©runbe: eS ift bie innere un#
wiberftef)ficr/e 7

) 9?otf)wenbigf eit metner Sftatur, eS ift ein göttlicher

23eruf, eS iftbaö, waö meine ©teile im Unit) er fum 8
) beftimmt, unb

midj ju bem (2ßefen) madjt, ro elcf/eö 9
) icfj bin. ©et ed alfo roeber

fcf/tcrticr; nod) ratt)fam, oon ber Religion ju reben, baSjenige roaö micf;

alfo brängt, erbrücft mit feiner tjimmttfcr/en ©ewatt biefe Keinen 33 e*

griffe. 10
) 3$r roifjt, bafj bk ®ottf)eit burclj ein unabänberlidjeS ©e-

fefc ftdj felbft genötigt f;at, ifyr gropeö 2Berf bie tnö Unenbltdje In'n

ju entzweien, jebeg bcftimmte 2)afein nur auö jroei entgegengefe^ten

(6) Gräften 11
) jufammenjufa^melsen, unb jeben ir)rer ewigen ©e*

banfen in zwei einanber feinbfeltgen unb bod) nur burd) einanber be=

ftefyenben unb unzertrennlichen 3witting6geftalten jur 2ßirflicf/feit ju

bringen. S)tefe ganze forpertid;e 2Belt, in beren 3nnere$ einzubringen

baö l)6cf/fte 3tel teures gorfdjenö ift, erfd^etnt ben Unterridjtetflen unb

3)enfenbften 12
) unter (Sud) nur als ein ewig fortgefefcteä ©piel ent*

*) II: X>eöroegen alfo, unb auc^ fünft l)inreicf/enb bin ic^ mir

beroupt,
2
) II: beöl)alb nic^t III: ja feineöroegö

3) II 3uf. : alfo
4
) II: ©et)etmntffen

5) II: llnb ba$
6
) II: einer 5lbfta)t ju %kU, ober fonft au 6 [aus fonft]

7
) II: oielme^r ift e6 bie reine . . .

8) II: in ber Sßelt
9
) II: ber

10
) II: ^üdftc^ten

") II: S&ä'ttgfetten
12

) II : 5Befc^auti*fteu
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qeqenqefebter ffräfte. 3ebe« Seben ifl nur ba« ftefultat eine«

beftanbigen aneignen« unb 2Ibftofen«, jebe« Ding $at

nur baburcb, (ein befHmmte « Dafetn, ') baß e« bie (betben) 2
)

Urfrafte ber Statur, (baöburftige an ficb, jte^cnunb ba$ regeunb

lebenbiqe ©et bft »er breiten) auf eine eigent&ümlidje 2lrt »ereinigt

unbfeft&alt. @« fcfjeint mir,al« ob aud) bie ©eijt er, fobalb fie

auf biefeSßelt üerpf lanjt werben, einem folgen ©efefcef oU
qen müßten. 3»ebe 3

) menfcbjicbe ©eele — tt)re iwrübergefjenben £anb*

hingen fotooj)! al« bie innern (Sigent&ümlic^feiten il)re« Dafein« führen

un$ barauf — ift nur ein ^robuet jweier entgegengefefcter

triebe. Der eine ift baä «eftreben, alle« 4
) roaö fte umgiebt

an ftaHU jieljen,
5
) in ir)r (eigne«) Seben ju »erftrfrfen, unb (wo mög*

lieb) in it)r innerfte« 2Befen ganj einsaugen. Der an*

bere i ft bie @e£)nfu$t, ifjr eigene« innere« ©etbjt oon (7)

innen tyerau« immer weiter au«jubet)nen, alte« bamit ju

burebbringen, allen baoon mitjut^eilen, unb felbfi nie

erf^öpft ju werben. Sener ift auf ben ©enuß gerietet,

er ftrebt bie einzelnen Dinge an, bie ficb, ju i§m Ijm*

beugen, er ift gefüllt, fo oft er eine« öon it)nen ergriffen

fyat, unb wirft nur mec^anifcb, immer auf ba& nacbjte.

Diefer oeradMet ben ©enuf unb g e t) t nur auf immer
wadjfenbe unb ert)öt)te S&ätigfeitj er überfielt bie ein*

»einen Dinge unb (grfdjeinungen, ^btn weil er fie bureb,*

bringt, unb finbet überall nur bie Gräfte unb Sßefen*

fieiten, an benen fieb, feine Äraft bricht; alle« will er

bura^bringen, alle« mit Vernunft unb $reib,eit erfüllen,

unb fo Qt\)t er grabe auf« Unenblid?e unb fuebt unb wirft

überall ftreifjeit unb 3ufammenl)ang, Wlafyt unb ®efe&,

9tedjt unb ©cfyitf lieb, feit.
7
) ©owie aber 6

) oon ben körperlichen

») II: bie gehaltene (Srfeb,einung eine« fict) immer erneuernben

aneignen« unb 3erfließen«, wie jebe« Ding nur baburd) fein be*

ftimmte« Dafein hat,

2)111 3uf.: entgegengehen
3
) II : Daf)er aueb, ber ©etft, wie er un« im © n b 1 1 d) e n l e b e n b i

g

[entließen Seben] erfdjeint, folebem ©efefc muß unterworfen fein. Die
4
) II: Ijat tr>r 33eftel)en nur [»orjügli*] in ^vä entgegengefe&ten

trieben. 3ufolge be« einen nämlicb, ftrebt fte, ftcb, al« ein Sefonbere«

{n'njuftellen, unb fomit erweiternb ntct)t minber al« erfyaltenb,

*) II 3uf.: e«
6
) II: nun

7
) II: eigene« SBefen einfaugenb aufjulöfen. Der anbere Ijm*

gegen ift bie bange $ureb,t, oereinjelt bem ©anjen gegenüber ju fteljen,

bie ©e^nfueb,t, fn'ngebenb fiel) fetbft in if)m [einem ©töperen] aufjulofen,

unb fidj oon it)m ergriffen unb beftimmt ju fielen. Sllle« batyer, m^
3$r in 33ejug auf (Suerjabgefonberte«] Dafein empftnbet ober iljut,

[3uf. : alle«] m^ 3&r ©enuf unb Sefifc ju nennen pflegt, wirfet ber erfte.
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£)ingen fein einziges allein burrfj eine »on ben beiben Gräften ber

maUxkUm 1
) Watuv befielt, fo l^at au# jebe «Seele einen Zf^til an

im beiben urforüngli^en Functionen 2
) ber geiftigen Statur, unb bie

93oflfommenl)ett ber tntellectuelten SBelt befielt barin,
baß alle möglichen ^erbinbungen biefer beiben Gräfte
jwifdjen ben beiben entgegengesetzten (Snben, ba ^i er bie
eine, bort bie anbere faft auöfrfjtießenb alleö ift unb ber

(8) ©egnerin nur einen unenbltd) fleinen Xfytil übrig
laßt, 3

) ntc&t nur nnrflidj in ber ättenfcbfyeit »orljanben feien, fonberit

and) ein allgemeine^ 23anb beS 33et»ußtfein6 fte alle umfefclinge, fo

i>a$ jeber (Stngelne, of)neracl>tet er Wi^tt Slnberö fein fann, ali roaö
er fein muß, 4

) bennotfj jeben Ruberen eben fo beutlict) erfenne, als

ftdj felbft, unb alle einzelnen £>arftetlungen ber 3J?enfd$eit »ollfommen
begreife. ^Diejenigen, 5

) welche an ben äußerften dnben biefer großen
9Reii)e liegen, fmb heftige, gan* in ftdj felbft gefeierte unb
fi# »ereinjelnbe Naturen. 2)en (Einen qebietet bie uner*
\attlia)e @innfidjfett eine immer größere Sftaffe irbifdjer
2)inge um fidj §cr ju fammeln, bie fie gern au$ bem 3u*
fammenfyange beö ©anjen t)erau$riffe, um fie ganj unb
allein f idj e t njuöe riet ben j in bem ewigen 2öecf)fel jnnfdjen
©egierbe unb ©enuß fommen fie nie über bie SBa^melj*
mungen beö (Sinjelnen tyinauS, unb immer mit felbft*
füdjttgen Regierungen befcfyaftigt, bleibt tfjnen baö
SBefen ber übrigen 9J?enf c^t) eit unbefannt. Sie Slnberen
tveibt ein ungebilbeter, fein 3iel überfliegenber (Sntbu*
fiaömuö rafttoö im Unioerfum utn^er; oljne irgenb etwaö
2ß t r f U rfi e ö beffer ju geftalten unb ju bilben, f^toeben fie
um leere Sbeate t)erum unb i^re Jtraft ol)ne Stfufcen »er*

(9) bünnenb unb »erje^renb feljren fie tl)atento$ unb er =

fc^öpftaufi^renerften^unftjurürf. 6
) ^ie fotlen biefe äußerften

Unb wieberum, wo 3&r nic^t auf ba$ befonbere Seben gerietet feib,

fonbern in (Sucfy »iefme^r baö in Eitlen gleiche für Sitte baffelbige
3)afein fudjt unb beioafjrt, tt>o 3^r bafyer Drbnung unb ©efefc in
(Surem 3)enfen unb «£janbeln anerfennt, 9?otl)t»enbgfeit unb 3u*
fammen^ang, die$t unb ©dn'cfHcfyfeit, unb (Sucfy bem fügt unb t)ingebt,

ba$ rotrfet ber anbere.

III: leiblichen
2
) III: Verrichtungen

3
) II: barin beftef)t bie SSotlftanbigfeit ber lebenben 2ßelt, baß

SUnfcfyen jenen entgegengefe&ten (Snben — an beren einem biefe, an
bem anbern iene auöfc^ließenb faft alleö ift unb ber ©egnerin nur
einen unenblicf) fleinen £beil übrig laßt, — alle SSerbinbunqen beiber

4
) II: ift,

ö

5
) II: Sltlein biejenigen
6
) II: »on jenem [folgern] (Srfennen beö ©anjen am tteiteften

entfernt. 3)enn jenes aneignenbe 33eftreben, »on bem (Sntgegenftefjenben



— 7 —

Entfernungen jufammengebracfyt derben, um bie fange ^eifye in jenen

gefcbloffenen 9?ing ju geftalten, ber ba6 ©innbilb ber (Swig*
Feit unb ber SSoltenbung ift? E3 giebt freiließ einen ge*

wiffen s.|3unFt, wo ein faft üollFommeneö ©leicbgewidjt
btitc vereiniget, unb biefen pflegt 3>!)r weit öfter ju

überfcfyäijen, alö bafj er 51t ntebrig gewürbigt würbe, in*

bem er gemeinhin nur tin 3anberwerF ber mit ben
3bealen ber 9J?enfd)en fpielenben Statur, unb nur feiten
baö 9tefu(tat einer angeftr engten unb bur abgeführten
©elbftbilbung ift. (Stauben aber Sllfe, t>it niebt me|»r an
ben aufierften (Snben wohnen, auf biefem fünfte, fo wäre
gar feine SSerbtnbung jener (Snben mit biefer Siftttte

mögtiefy, unb ber (Snbjwedf ber Statur wäre ganjlid) Der?
feifit. 3n bie ©e

t)
eimnt ffe einer folgen jur dlufyt ge*

brachten 5ftifcF)ung bringt nur ber gebanFenttoIle Kenner
ein; für jebeS gemeine Sluge finb bie einzelnen Elemente
bar in gänjiid) »erborgen, unb eö würbe nie wieber fein
Eigenes n od) ba$ if)m Entgegen gefegte erFennen. l

) 'Darum

fenbet bie ©ott§eit ju allen ßättn f)ie unb ba Einige, in benen

ju wenig burdjbrungen, gewinnt bie ©eftalt unerfätHidjer ©innlicfyfeit,

welche, auf baö einzelne %zbm allein btbadjt, nur biefem immer mef)*

rereö auf irbifdje SBeife einjuberleiben unb eö rafdj unb Fräftig ju

erhalten unb ju bewegen trautet. (So bafj biefe in ewigem SBedjfel

jwifdjen Söegierbe unb ©enufj nie über bie 2Öabrnel>mungen beö ®in*

jelnen fyinauS gelangen unb immer nur mit felbflfücbtigen Sejie^ungen

befcfyäftigt, ta$ gemeinfcfyaftticbe unb ganje San unb 2Befen ber SRenfäV
Ijeit weber ju empftnben noefy $u erFennen »ermbgen. Senen Slnberen

hingegen, welche von bem entgegenfteljenben triebe [3uf. *u] gewaltig

ergriffen [3uf. unb ber jufammenl;altenben «ftraft entbebrenb] felbft Feine

eigentfyümlicb beftimmte S3ilbung gewinnen Fbnnen, muß be6f)alb au$
ba$ wabre %zbm ber Sßelt [3uf. ebenfo] »erborgen bleiben, unb eS
ift iljnen nicfyt »erliefen, [nne ibnen nict)t «erliefen ifi,] bilbenb

binein ju wirFen unb etwaö eigentfyümlid) barin ju geftalten. (Son*

bern in ein gewinnlofcS Spiel mit leeren Segriffen löfet ftd; ifjre

SljatigFeit auf, (an ein un beftimmte 3 3beal fangen fie fid)

mit »ergeb tiefem (Sifer,) unb weil fie nic^tö jemals lebenbig

flauen, [3uf. fonbetn abgezogenen 93orfci?riften i^ren ganjen @tfer reiben,

bie aUeS juni ÜKittel t/etabroütbigen unb feinen %\vzd übrig laffen, fo] i)er=

jelpn fie ftd; in mifr-erftanbenem ^ap gegen jebe Erfcbeinung, bie

mit glücflidjer traft »or fie Eintritt.

*) II: baS Sinnbitb ber ©wigfeit unb ber SSotlenbung ju ge*

ftatten? greiliefy ftnb folcfye nidjt feiten, an benen Feine (Störung
beS ©leicbgewtcfytS biefer triebe ju bemerFen ift. Slber
biefe finb, wiewol oft unb üon»ielenr)öfyergefdjä£i,boclj
ber 2Baf)rt)eit naefy am niebrigften ju würbignt, benn baö
Sßefen biefer Erfcfyeinung ift nid)t ein lebenfeiger Fräf*



beibe^ auf eine fruchtbare Sßeife tterbttnben tfl, ruftet

fie au$ mit wunderbaren ©aben, ebnet tljren 2Beg
burcb ein allmächtige 6 2ßort unt> fe$t fie ein $u 2)ot*

metfcbern iljreö SBillenö unb iljrer SBerfe, unb ju
9J?itt(ern beSjenigen, xvad fünft ewig gefetteten geblieben
wäre. ©ef)et auf biejenigen, welche einen §ot)en ©rab
üon jener anjieljenben i?raft, bie fiefj ber untgebenben
2>inge tjjättg bemächtigt, in if)rem SBefen attSbrütften,

j u g l e i dj aber audj t> o n bem geiftigen 5)urdjbringung3*
triebe, ber nadj bem Unenb Itcben ftrebt unb in all e 6 ©eift
unb Seben hineinträgt, fo öiel befifcen, baf fie il)n in

ben £janblungen aufern, wo^u jener fie antreibt; biefett

genügt eö ntcfyt, eine rofje 9J?a ff eirbifdj) erginge gleich fam
jerftbrenb gu öerfetylingen, fonbern fie muffen etwaö t>or

fiefy Ijinftelien, cS in eine fletne SBett, bie baS ©epräge
i^reö ©eifteS trägt, orbnen unb geftalten, unb fo Ijerr*

feben fie üernünftiger, genießen bleibender unb menfd)*
lieber, fo werben fie gelben, ©efefcgeber, (Srfinber, S3e*

jwtnger ber Statur, gute 2)ämonen, 2
) bk 1

) eine eblere ©lücf*

tiger SSerein, fonbern nur bie träge -ätfittelmäfj igfeit,*) in

ber fein Uebermafj Ijeröortritt, weil fte aßen frifd)en Sebenö ermangelt,

©tänben nun gar alle, bie niebt mef>r an ben äuperften (Snben wobnen,

auf biefem fünfte, [3uf. ben nur ju oft falfcbe Jtlugbeit mit bem jungem

©efd)kcbt ju erreieben fudjt,] fo wären alle t»om rechten Seben unb r>om

©djauen ber 2Bafn*beit gefdu'eben, ber Ijöljere ©eift wäre r»on berSBeft

gewieben unb ber SBitte ber ©ottfyeit gänjlid) öerfefylt. 2)enn in bie

©efjetmntffe einer fo getrennten ober einer fo jur 9tuf)e gebrachten

Sftifcbung bringt nur [faum] ber tiefere (£ef)er. 9?ur feiner 2lnfd)au*

ungöfraft muffen ftcb aud) bie jerftreuten ©ebeine beleben; für (in ge*

meinet 31uge hingegen wäre bie SBelt [fo beüölferte 2Belt] fo nur an
bltnber «Spiegel, ber Weber t)k eigene ©eftalt beletyrenb jurücfjlratylte,

noeb ba$ ÜJafjinterliegenbe ju erbltcfen vergönnte.
J
) III 3uf. : in engeren Greifen

2
) II: ftcb btibe$ auf eine fruchtbarere Sßeife burebbringt, eS

fei [fei es] nun meljr a(6 unmittelbare ®aht t>on oben ober a(6

baS SBerf angeftrengter »ollenbeter ©elbftbilbung. «Solche ftnb

mit wunberbaren ®abm auögerüftet, if)r 2Beg ift geebnet burdj

*) III: in benen beibe 9?idjtungen ju einem reijlofen ©letdjge*

wicfyt abgeftunrpft finb, aber biefe ftefjen in 3Babr()eit niebriger al$

beibe. 3)enn wir »erbanfen biefe häufige, wiewol oft unb t>on fielen

bo^er gefdjä&te (Srfcfyeinung ntct)t einem lebenbigen (träft igen)
SSerein beiber triebe, fonbern beibe ftnb nur »erjogen unb abgerichtet

ju träger Mtefmäßigfeit,
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feligfeit im ©tillen fcfyaffen unb verbreiten. Sotrfye bereifen ftcfj burdj

it)r bfopeg 2)afein a(6 ©efanbte ©otteö unb als Mittler äwifdjen bem

eingefcfyränften
sJ9?enfeben unb ber unenblicfyen SD?enfc^fjeit. ©ie

jetgcn bem untätigen btofj fpecula tt^en 3beatiflen, bei*

fein 2ßefcn in einzelnen teeren ©ebanfen jerfttlittert, (u)

baSjenigetbätig, n> a 6 f n 1 m b l o fj
t r ä u m e n b war, unb in

bem 1
) was er biSljer veraltete, ben (Stoff, ben er eigentlich bearbeiten

fotl; fte beuten ifun bie verrannte ©timme ©otteS, fte fernen il)n auö

mit ber (Srbe unb mit feinem $
4$(afce <»uf bcvfelben. 9^0$ tt>ett metjr

aber bebürfen bie blofj Srbifdjen unb ©tnnlidjcn fotcl)er Sftittler, bie

it)nen jene f) ö t) e r e ©runbfraft ber SDtenfcfyljeit begreifen
lehren, inbem fie ot)ne tin treiben unb Sfjun vt» t e baö
irrige befcfyauenb unb erleud)tenb atleö umfaffen, unb
feine anbere ©renjen fennen wollen als baS Üniverfum,
wetdjeS fie gefunben t)aben. ®itbt ©ott einem, ber in

biefer Saufbaljn fid; belegt, ju feinem Streben nact) 3lu$>
betjnung unb 2)urdjbringung au et? jene mtyftifdje unb
fdjövferifcbe © in nltdjf eit, bie altem Innern audj ein
äufjereS 2)afein ju geben ftrebt, fo mujj er nad) jebem
Sluöfluge feines ©eifteS inö Unenb tidje ben (Sinbrucf, ben
eö ir)m gegeben t)at, fyinftetlen auf er fiefy, als einen mit-
tfjeilbaren ©egenftanb in Silbern ober SBorten, um it)n

fetbft aufs neue in eine anbere ©eftattunb in eine enb*
licfye ©rofie vetwanbett ju geniefen, unb er muf alfo

ein allmächtiges einwotjnenbeS 2Bort; fte finb ^Dolmetfc^er ber

®ottr)eit unb ir)rer SBerfe, unb Mittel beSjenigen, was fonft ewig

Ware gefdn'eben geblieben. 3d) meine juerft biejenigen, bk eben

jenes altgemeine 2ßefcn beS ©eifteS, beffen ©Ratten nur ben

3J?et)rften erfd)eint in bem ©unftgebilbe (eerer begriffe, in ir)rem

£eben ju einer befonbern eigenttjümtidjen ©eflatt ausprägen unb tbm
baburd? [fcatum] jene entgegengeferiten £t)ätigfeiten vermätjlen. 2)iefe

fudjen aud) Drbnung unb 3ufammenr)ang, Ntdit unb ©djidliebfeit;
aber WaS fie fudjen, [roeil fie fuüjen, ot)ne ftcr) fel6ft ju oerlieren, fo]

finben fte aud). ©ie r)aurljen ir)ren Srieb nidjt in unerr)brlidjen

SBünfcfyen aus, fonbern er wirft aus it)nen a(ö (tinc) bitbenbe Äraft.

$ür biefe fcfyaffen fte unb eignen ftdj an, nict)t für jene beS $of)eren

entblößte tt)ierifd)e ©inntiebfeit. 9?icbt serftorenb »erfdjlingen jte, fon-

bem bitbenb fdjaffen fte um, t)aud?en bem £eben unb feinen Sßerfjeugen

überall ben t)br)ern ©eift ein, orbnen unb geftatten eine 2ßelt, Ut ba$

©epräge i^reö ®tifk$ tragt, ©o beberrfcfyen fte vernünftig bie irbifeben

2)inge, unb ftetlen ftd) bar al8 ©efe^geber unb (Srftnber, at$ «gelben

unb S5ejn>tnger ber Watur, [3uf. oucr aueb] atö gute 2)ämonen,
J
) II: 5luf fte bemnacb möge tjinblicfen, wer unter ber ©ewatt

leerer begriffe gefangen ift unb möge in ifjren SBerFen ben ©egen-
ftanb feiner unüerftfinbtirfyen gorberungen erfennen, unb in bem
einzelnen,
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äud) unwillfüfjrlicf) unb gleidjfam begeiftert — benn er

tljäte e6, wenn aucf) SRiemanb ba wäre — ba$ \va$ tfym be*
( 12> gegnet ift, für Slnbere barftelten, alö Slicfyter ober ©efyer,

al6 9t ebner ober a(3 i^ünftler. l
) @tn foldjer ift ein wahrer

^Jriefter beS iQbfyfUn, iiibem er ifyn
2
) benjenigen nä&er bringt,

bie nur baö (Snblidje unb ©eringe ju faffen gewohnt ftnb; er fteltt

ifjncn baö £iminlffdje unb (Swige bar alö einen ©egenftanb beö ©e*

nuffeö unb ber Bereinigung, alö bie einige utterfcfyöpflidje Duelle beö*

jenigen, worauf t^r ganjeö 2) icbten 3
) gerietet ift. @o ftrebt er ben

fdjlafenben Äeim ber befferen 9ftenfci)f)eit ju wecfen, ik £tebe jum

*£>öd)ftett
4
) ju entjünben, baö gemeine Seben in ein IjöfjereS

5
) ju

öerwanbeln, bie ©öf)ne 6
) ber (Srbe auSjuföljnen mit bem «£>imme(,

ber tljnen gebort, unb baS ©egengewidjt ju galten gegen bie fcfywer*

fällige 91 n fj ä n g l i cb f e i t b e 3 3 * i t a I^ r ö 7
) an ben gröberen ©toff.

Ü)ieö tft baö t)ö^ere ^rieftertfntm, weldjeö baö innere aller geiftigen

©efyeimniffe oerfi'inbigt unb auö bem Slädje ©otteö fyerabfpriaV; bieö

ift t>k Duelle aller ©efttfjtc unb Sßeiffagungen, aller ^eiligen Äunft*

werfe unb begeifterten Dieben, welche auSgeftreut werben aüfö Dljnge*

fäfjr, ob ein empfängliche^ ©cmütl) fte finbe unb bä fta? grudjt

bringen (äffe.

9J?öd)te eö bodj je gefcfyeljen, baf biefeS Sftittleramt aufborte, unb

baS *Prieftertfntm ber Sftenfdjljeit dm fernere Seftimmung befäme! 8
)

(13) 9J?od)te bie ßcit fommen, bie eine alte 2Beiffagung fo befd)reibt,

') II: burcfy welche fte. begreifen lernen, wa& if)rem eignen £l)Utt

unb treiben fremb ift oon bem f)öf)ern 2öefen ber s
)J?enfd)l)eit. @ineö

folgen nämlidj bebürfen fte, ber il)rem nieberen tf)ieriftf)en ©enuf chun
anbern gegenüberstelle, beffen ©egenftanb nidjt biefeS unb jeneö ift,

fonbern baö (Sine in Slllem unb SlÜeö in @inem, unb ber feine anberen

©renken fennt al3 bie 2Belt, welche ber ©eift ju umfaffen gelernt Ijat,

eineö folgen, ber tt)rer ängftltcben ratt)lofen ©elbftliebe eine anbere

jeigt, bttre^ bie ber Wim\d) in unb mit bem irbifcfjen lieben ba$ «gwdjfte

unb (Swige liebt, unb iljrem unftäten unb leibenfcfyaftlicfyen 2lnftcfn*eiien

einen ruhigen unb fiebern 33eftfc. ©rfennet IjierauS mit mir, welche

unfdjä&bare ®abc bie (grfdjeinung eines folgen fein mu<j, in welchem

ba$ r)öt)ere ©efüljl ju einer SSegetfterung gefteigert ift, bie ftd) nid)t

mein* oerfd^weigen fann, bei welSem faft bie einzelnen ^3ul6fa^läge beö

geiftigen %tbmä ftd) ju 33ilb unb 2öort mitt^eilbar geftalten unb

welcher faft unfreiwillig — benn er voä$ wenig baoon, ob Semanb
jugegen ift ober ntdjt — waö in if)m »orgelt, aua^> für Slnbere alö

?D?eifter irgenb einer göttlichen i^unft barftellen mup.
2
) II: eö

3
) II: Xvafyen

4
) III: ^oljeren

5
) III: eblereS

6
) II: Äinber

7
)

II: beö 3eitalterö fa^werfätlige Sln^ängtic^feit
8
) II: erhielte!
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baf feiner bewürfen wirb, bafj man if)tt lefyre, weil alle von ©Ott ge>

leljrt ftnb! SBenn ba$ fjeilige fteuer überall brennte, fo bebürfte e$

nidjt ber feurigen ©efrete, um eö vom £immel fyerabjuflerjen, fonbern

nur ber fanften ©ritte Reuiger Jungfrauen, um eö ju unterhalten, fo

bürfte e3 nidjt in 11
) gefürdjtete flammen au$bred)en, fonbern ba6

einige 33eftreben beffelben würbe fein, bie innige unb verborgene ©lutlj

fnö ©feitt^gen)ia^t ju fefcen bä allen.

Seber leuchtete bann in ber (Stille ftd? unb ttn Slnbern, unb bie

ÜÖtittfjeilung ^eiliger ©ebanfen unb ©efüljle bcftante nur in bem
leisten (Spiele, tk oerfdn'ebenen (Strahlen biefeö %id)t$ je£t ju ver*

einigen, bann wieber ju brechen, je£t e3 ju jerftreuen, unb bann wieber

f)ie unb ba auf einjelne ©egenftanbe ju concentrircn. 2)a$
leifefteSBort würbe 1

) verftanben, ba jejjt bie beutlidjften Steuerungen
ber Wlif beutung nicbt entgegen. 2

) Tian fönnte gemeinfcfyaftlid?

inö innere beö ^eüigtljumö einbringen, ba man ftd? jefct nur in ben

93ort)ofen mit ben Elementen 3
) bcfdjäftigen muf. Ttit ^rennben

unb 2f)eilnet)mern volfenbete Sbeen taufdjen, 4
) wie viel erfreu-

lidjer ift bte$, alö mit faum entworfenen Umriffen Ijerau§= C")

brechen muffen in ben leeren 9taum! 5
) Slber n>k mit ftnb jefct bie*

jenigen, 6
) jwifdjen benen eine folrf?e 9J?ittf)eiIung ftattftnben fönnte, (von

einanter entfernt,) mit foleber weifen Svarfamfeit 12
) in ber SftenfaV

Ijeit verteilt, wie im SBeltenraum bie oerborgenen fünfte, auö
benen ber elaftifdje Urftoff ftdj nad) allen Seiten verbreitet, fo nämlidji,

bafj nur eben bie aujjerften ©renken it)rer äBirfungöfreife jufammen*
ftofjen — iamit bod) nichts ganj leer fei — aber wol)t nie einer ben

anbern antrifft. Slßeife freilid): benn um fo mel)r rietet ftdt> bie ganje

©eljnfucfyt narf? 9ftitti)eilung unb ©efelligfeit allein auf biejenigen, bie

iljrer am meiften bebürfen, um fo unauffjaltfamer wirft fte balfin, fldj

bie üD?itgenoffen felbft ju verfdwffen, bie if>r fehlen. <&bm biefer ®e*
walt liege td) unter, 7

) tbcn biefe 9?atur 8
) ift audj mein Seruf.

SSergonnt mir von mir felbft ju reben : 3fcr ti>i$t, \x>a$ Religion
fvredjen fjeifüt, fann nie ftolj fein; 9

j benn fte ift immer vott2)e*

muü). Religion 10
) war ber mütterlidje $äb, in beffen ^eiligem

3)unfel mein jungeö Seben genarrt unb auf bie tljm nod) verfcfyloffene

3ßelt vorbereitet würbe, in ifjr atmete mein ©eift, e§e er nod) feine

*) II: verftarfenb ju fammeln. 2)ann würbe t>a$ leifefte 2Bort
2
) II: nidjt ber Sftijjbeutung entgegen.

3
) III: Slnfangögrünben

4
) II: 2lnfd)auungen auötaufd)en,

3
) III: hervortreten muffen in bie mik Debe!

6
) III ßu\. : von einanber entfernt,

7
) III: nun unterliege id)

8
) II: unb von eben biefer 2lrt

9
) II: niemals fann (Stolj fein, m$ ^rommigfeit fvrea^en l)eifr,

10
) II: grömmigfeit

»0 m 3uf.: oft
12

) n 3uf. : ftnb fte
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a u fj e vc n © e g e nft ä n b e, (Srfa $ ru ng u n b 2B

i ff e nfcfy aft ') gefunden
(15) fyatte, fte fyalf mir, al£ icf) anfing, ben »äterlicr/en ©lauben ju

ftcf/ten unb ba6 §ev§ 2
) gu reinigen »on bem ©glitte bev SSorwelt,

fte blieb mir, als ©Ott nnb Un fte r bliebfeit 3
) bem jweifetnben

Sluge entfcfywanben, fte leitete mid) tn§ 4
) tätige Seben, fte Ijat midj

gelehrt mid) felbft mit meinen Sugenben unb geljlem in meinem
ungeteilten £>afein heilig $u fjalten,

5
) unb nuv burd) fte Ijabe ia^

ftreunbfdjaft unb Siebe gelernt. 2Bcnn »on anbeven SSovjügen (unb
Gngenfdjaften) bev Sftenfdjen bie ^ebe ift, fo weif i$ wof)l, bafj

cS »or (Suvem ^idjterftufcle, 3ljr SBet'fen unb SSerftänbigen beS SSolfö,

wenig beweifet, 6
) wenn einer feigen fann, Wie er fte beft^t;

7
) benn

er fann fte fennen au$ ©efdjreibungen, auö Beobachtungen Stnberer,

ober tt)ie alte Sugenben gefannt werben, auö bev gemeinen alten Sage
»on ifyrem 2)afein; aber fo liegt bie <£afy bev Religion unb fo feiten

ift fie,
8
) baf, wer »on if)r äm$ auSffcridjt, mujj eö notf)*

wenbig gehabt fjaben, benn er r)at e$ nirgenbö gehört. 9
)

3Son allem wad id) alö i§r 2Berf »reife unb füfjle ftefyt woljl
wenig in 10

) ^eiligen 23üd)ern, unb wem, ber e6 nidjt felbft erfuhr, wäre
e$ nid)t ein Slergernif? obev eine £f)ort)eit?

3ßenn idj f ') fo (»on tljr) burdjbrungen enblidj 12
) reben unb

ein 3eugnip (»on tljr) ablegen mu£, an mn foll id) mid) bamit
de) wenben alö an @ud&? 2Bo anberö 13

) wären £örer für meine
9?ebe? @3 ift ntcr)t blinbe Vorliebe für ben väterlichen 33oben ober

für bie Sflitgenoffen bev SSerfaffung unb ber ©pradje, )x><i% mid? fo

reben maef/t, fonbevn bk innige Uebevjeugung, bafj 3f)v bie einigen

feib, welche fällig unb alfo audj wüvbig ftnb, bafj bev ©inn il)nen auf*

gevegt wevbe für ^eilige unb göttliche 3)inge. 3ene ftoljen 3nfu*
laner, welche »tele unter @udj fo ungebüfjtiid) »erefjren, 14

)

*) II: fein eigenttntmlicr/eS ($tbkt in 2ßiffenf$aft unb SebenS*

erfafyrung
2
) II: ©ebanfen unb @efüf,le

3
) II: [3uf. au%] bev ©ott unb bie Unfterblid^feit bev finblid)en

3eü (2).
4
) III: abftcr,t<3lo6 in ba$

5
) III: fte jeigte mir, xt>k ict> mid) felbft mit meinen SSovjügen

unb Mängeln in meinem ungeteilten Dafein t)ei(ig galten fotle,

6
) III ßuf.: füv feinen 33eft$,

7
) III: \t>a$ fte if)m gelten

;

») III 3uf: felbft
9
) II: eö not^wenbig mup gehabt fjaben, benn gehört fyat ev eS

nivgenbö. Sßefonbevö
10

) II: ftnbet 3^v wolil wenig in [loüroet 3^v wo^l wenig ^erau«*

finben felbfi in ben]

") II 3uf: nun
,2

) III 3uf: »on it)r

,8
) II: 2)eutfa)lanb$ €ol)ne? Dbu wo ivgenb

14
) II: »on »telen ungebührlich »erefjrt,
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feinten feine anbeve Sofung a!6 gewinnen unb genießen, ifjr (Sifer für

t)k 2Biffenfd)aftcn, (f ü r b i e 2B e i 3 fj e i t b c ö 8 e b e n 6 u n b f ür b i e fy e i *

1 1 g e % r e t f) e i t) ift nur ein leeret 6viclgefed;t. @ o w i e b i e b e g e i ft e r t*

ften$erfedjterberle£terenunteril)nenntd)ti3tr)un,aUbie
nationale Drtfyoborie mit SButl) vertl)eibigen, unb bem
93 1> I Fe SBunber vorfpiegeln, bamit bie abergläubige 2ln*

Ijänglicfyf eit an alte ©ebräud?e niebt verloren g e r) e, fo ift

eö ifynen tbtn niäjt mef)r (Srnfl mit allem Uebrigen waö
über baö@innlicbe unb ben näajften unmittelbaren 9? u £ e n

f)inauSgel)et. ©o gel)en fie auf Äenntniffe au$, fo ift

ir)re SBei6§eitnu rauf eine jämmerliche (Smpirie gerichtet,

unb fo fann if)nen bie Religion 9Z i er) 1 6 2lnber$ fein, alö
ein tobter Sucbftabe, ein ^eiliger Slrtifel in ber 93er* (n)

faffung, in welcher 9f? t d) t ö 9teelleö ift.
1

) Sluö anbern Ur*

fachen
2
) wenbe ify mid? weg von ben ftranfen, beren Slnbltcf ein 93er*

efwer ber Religion faum erträgt, weil fte in jeber £anblung, in jebem

SBorte faft it)re fjeiligften ©efe$e mit güfjen treten. £)ie frivole 8
)

©leidjgültigfeit, mit ber Millionen beö 93olf3, ber 4
) rosige Seidjtftnn

mit bem einzelne glänjenbe ©eifter ber erfjabenften £t)at t> e 6 Uni*
verfurn^ 5

) jufe^en, bie nict/t nur unter il)ren2lugen vorgeht, fonbern

fte alle ergreift unb jebe ^Bewegung it)reö 2eben6 beftimmt, beweifet

jur ©enüge, )x>k wenig fie einer ^eiligen @$eu unb einer wahren 2ln*

betung fällig ftnb. Unb wa$ verabfcfyeuet bie Religion mefjr, alö ben

jügellofen Uebermutt), womit bie .£jerrfd)er beö 93olfö ben ewigen ©e*

fefcen ber 2Belt Srot^ bieten? 2Baö fdjarft fte mefjr ein, alö bie be*

fonnene unb bemütt)ige Sttäpigung, wovon tfjnen audj nicfyt baö leifefte

©efüi)l dwa$ pprufen 6
) fcfyetnt? 2ßa6 ift il)r ^eiliger, alö bie t)ot)e

Sfcemeftö, beren fura^tbarfte ^anblungen fie
7
) im Taumel ber 93er*

blenbung nidjt einmal verfielen? 9ßo bie wecfyfelnben «Strafgerichte,

bie fonft nur einjelne Familien treffen burften, um ganje 93ölfer mit

') II: tr)re Sebenöweiefjeit ein falfct)er (Sbetftein, fünftlidj unb

täufcfyenb jufammengefe&t, tvic fte pflegen, unb i§re j)eilige greifyeit

bient felbft nur [felfejl bient mir ju oft] ber ©etbftfudjt um billigen

*)3rei$. Stirgenb la ift e$ ir)nen ©ruft mit bem, tva$ über ben r)anb*

greiflic^en Sftufjen f;inauSgef/t (3). 2)cnu aller 3Biffenfd?aft Ijaben fte

baö lieben genommen unb brausen nur baö tobte «^olj ju 9J?aften

unb Zubern bti 1 1) r e r [für ifjre] gewinnluftigen £ebenöfar)rt. Unb
eben fo wiffen fte von ber Religion nid)t$, aufer, bap nur jebeö 2ln*

r)änglid?feit prebigt an alte ©ebräudje unb feine (Sa£ungen vertfjeibiget

unb bk$ für ein burefy ik 93erfaffung wäSUd) auögefparteö £ülfg*
mittel anfielt gegen ben (Srbfeinb beö <5taateS.

2
) II 3uf. : hingegen

8
) II: 2)enn bie ror)e

4
) II: wie ber

5
) II: ber ®efcr,id)te

6
) III: jujuflüftern

7
)

II: jene
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(Sljrfurdjt oor bem Ijimmlifdjcn 3Befen ju erfüllen unb auf SaljrJjun*

berte lang bte 2Berfe ber 3)id)ter bem ewigen Sdjtcffal ju wibmen, wo
biefe ftd) taufenbfältig vergeblich erneuern, roie würbe ba eine

einfame «Stimme biö jum £ad)erlid)cn ungel)ört unb unbemerft »er*

fallen? §ier l
) im öäterlidjett

2
) Sanbc tft ba§ beglücfte $lima

waö 3
) feine grud)t ganjlicf) oerfagt, f>ter finbct iljr alle 6 jer*

ftreuet, 4
) wa$ bie 3T?enfd?t)ett jiert, unb atteö rva$ gebeizt, bilbet jtd)

irgenbwo, im (Sinjelnen wenigftenö, ju (einer fd)ön[ten ©eftalt; fjier

ferjlt eS Weber an weifer Sftäjngung nod) an ftiller SSetradjtung. Sjkv

alfo mup fie 5
) eine greiflatt fmben »or ber plumpen Barbarei unb

bem falten irbifdjen (Sinne beö 3eitatter3.

9?ur oerweifet mid) rt tct) t ungeljört ju benen 6
) auf bie

3fjra(6 auf s
J?olje unb Ungebilbete Ijerabfefjet, gleid) als fei 7

) ber Sinn

für baö «^eilige wie eine »eraltete £rad)t auf ben nieberen £t)eit beö 93olfö

übergegangen, bem eS allein nod) jieme, in Sdieu unb ©tauben oon

bem Unftd)tbaren ergriffen ju werben. 3f)r feib gegen biefe unfere

©ruber feljr freunblid) geftnnt, unb mögt gern, baj? ju i^nen audj
oon anberen Rotieren ©egenftanben, oon Sittlid)feit unb
9?ed)t unbgreifjeitgerebet, 8

) unbfo auf einzelne Momente wenig?

ftenö it)r innere^ Streben bem Söefferen entgegen gehoben, unb ein <$in*

brutf oon ber SBürbe ber 9Wenfcb§eit in i§nen gewecft werbe.

So rebe man benn aud) mit iljnen oon ber Religion, man
burdjgrabe 9

) bisweilen tfjr ganjeS SBefen btö ber s43unft ge =

troffen wirb, wo btefertjetlige^nftinftoerborgen liegt; 10
)

man entwürfe fte burd) einjelne 53li^e, bie man aus i^m 11
) l)eroorlocft,

man bafme ifynen auö (bem innerften Sftittelpunfte) ifyrer engen

Söefdjränfung 12
) nnc 2Iu6ftd)t inö Unenbtid)e„ unb erljöfje auf einen

Slugenblicf il)re tljtertf d)e 13
) Sinnlidtfeit jum r/ol)en 33ewu|jtfein

eines menfd)lidjen SBittenS unb 2)afeinö; e$ wirb immer oiel gewonnen

fein. Slber iü) bitte (Sud), wenbet 3fyv @ud) benn ju ifynen, wenn Sel-

ben innerften 3ufamment)ang unb ben f)öd)ften ©runb jener «§> eilig*

*) II ßuf.: SlÜein [Wut]
2
) III: b,eimatlid)en

3
) II: welches

4
) II: wenn aud) nur jerftreut, atteö

s
) II: aud) bie Religion

6
) II: 9?ur ba§ 3r)r mid) nid)t ungef)ort ju benen oerweifet,

7
) II: wäre

8
) II: baß aud) oon anbern r)ot)ent ©egenftanben, oon Sittlidjfett

unb $Rtü)t unb IJrei^ett ju if)nen gerebet,
fl

) II: errege
10

) II: bajj aud) ber [ctefct] [)ei(igfte Xrieb, wie verborgen er immer
in i^nen fd)tummern möge, belebt werbe,

n
) III: ber 2^icfe il)reö ^erjcnö

12
) II: S5efd)ränft^eit

1S
) II: niebrige
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tljümer bcr W cn fd) l) c ii *) aufbetfen roolft? wenn bcr Segriff unb
baö @cfüf)(, ba$ ©efe^ unb bie ££)at, biß ju ifjrer gemeinfdjaftlidjcn

Duelle fotten »erfolgt, unb baß 9ßtrf(td?e al$ eroig unb im Sßefen ber

9Henfdj(jeit notljrocnbig gegrünbet fofl bargeftellt werben? äßäre 2
) cö

nid)t roirflid) 3
) genug, roenn Sure SBeifen bann nur r>on ben 23eften

unter &nd) »erftanben roürben? (Sben baö ift aber mein (Snb*
jroeef mit bcr Religion. 4

) Tadjt einzelne (Smpfinbungen rotfl id)

aufregen, bie vielleirf)t in il)r ®cbkt geboren, nid)t einzelne 23orftel*

fangen*) rechtfertigen ober beftreiien; 6
) in tk inuerften liefen möd)te

id) (5ud) geleiten, auö benen ftc juerft baö ©emütf; an* (20>

fpridjt; 7
) jeigen mochte idiQnd), and roefdjen Slnlagen ber 2ftcnfd)f;eit

jte Ijemorgcljjt, unb roie fte ju bem gefjört, roaö (Sud) baö £öd)fte unb
^euerfte ift; auf bie Rinnen beö Sempelö möd)te id) (£nd) führen,
t>a$ 3f;r baö gange £eiligüntm überfein 8

J unb feine innerften ®e§eim*
niffe entbeefen möget. tonnet 9

) 3f;r mir im (Srnft jumutfyen, ju

glauben, ba$ btejent'gen, btc ftd) täglid) am müfyfamften mit bem 3rbifd)en

abquälen, am ttorjüglidjften bagu geeignet feien, fo vertraut mit bem
<£>tmmlifd)en ju roerben? ba$ biejenigen, bie über bem näd)ften Singen*

blicf bange brüten unb an bie näcbftcn ©egenftänbe feft gefettet jtnb,

tt)r 2Iuge am roeiteften jum Untöerfum 10
) ergeben fönnen? unb

bafj, roer in bem einförmigen SBcdjfel einer tobten ®efd)äftigfeit ftd)

fclbft nod) nid)t gefunben rjat, bie lebenbtge ©Ortzeit am fyetlften ent*

beefen roerbe? 9?ur Gtnd) alfo fann id) gu mir rufen, bie
3ft)r fällig feib ßnd) über ben gemeinen ©tanbpuuft ber
aJienfdjfjeit gu ergeben, bie 3$r ben bef djroerlid)en 2öeg
in ba£ innere beö menfdjlidjen Sßefcnö nid)t freuet, um
ben©runb feinet £f)un6 unb ©enfenö gu finben. u

)

Seitbem id) mir biefeö geftanb, t)abe id) mid) lange in ber jag*

giften Stimmung beseitigen befunben, ber ein liebcS .ftleinob »er*

*) II: menfd)lid)er träfte unb ^anblungen
2
) II: Dber roäre
3
) II: »telme^r glücflid)

4
) II: (Sben baö ift e6 aber, roaö id) je£t gu erreichen roünfdje in

2lbftd)t ber Religion.

*) II 3uf. : will id)

6
) II ßn\.: fonbern

7
) II: überall eine jebe ©eftalt berfelben ftd) bilbet;

8
)

III: überfdjauen
9
J II: fonnet. Unb trottet

,0
) II : über t)k 2ßelt

. ") II: ^eincSrocgö ja werbet 3l)r baö behaupten rootlen gu (Surer

6d)mad)! Unb alfo fann id) nur und) felbft ju mir einlaben, bie 3l)r

berufen feib ben gemeinen Stanbort beö S0?enfd)en ju öerlaffen, bie Sel-

ben befd)roerlid)en 9Beg in baö SBefen [Die liefen] beö menfd)lid)eu

©eifteö nid)t fd)euct, um enblid) feiner innern Regungen unb feiner

äupem äßerfc 2ßertt) unb 3ufmmmnf;ang lebenbig anjufd)auen.
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miffenb, (eö) nidjt wagen wollte, nod) ben leisten Drt wo e$ oer*

borgen (ein fbnnte, ju bura^fucr/en. (§3 gab Betten 1

) roo 3i)r eö

nocfy für einen 33ewei$ befonberen $)lutt)z$ geltet, Ghtdj tfyeilroeife

von ber Religion 2
) loSjufagen, unfc

3
) gern über einjelne ©egen*

ftänbe lafet 4
) unb fjörtet, wenn eö nur barauf anfam einen fyer*

gebrauten begriff 5
) austilgen; roo eö duä) gefiel eine

fdjlanfe Religion 6
) im @d?mutfe ber SBerebfamfeit einijergefjen ju

fef)en, roeil 3f)r
7
) gern bem t)olben ©ef^ledjt (wenigjlenö) ein ge*

roiffeö ©efüfyl für ba6 Reuige erhalten wolltet. 2)a3 alte 3 ift

nidjt tneljr, e6 foll gar ntdjt metyr oon i^)r bie 9tebe fein, 8
)

unb audj bie ©rapen felbft follen mit unweiblicr/er £ärte bie jartefte

SBlume ber menfc|lidjen ^fwntaftc tteroetben.
9
) Sin SWdjtö Slnbereö

fann i$ alfo ba6 3ntereffe, welkes lü
) idj oon (Sud) forbere (an*

fnüpfen), alö an Sure 93erad?tung felbft; i$ will (Sucb u) nur auf*

forbern, in biefer 33erad?tung red?t gebilbet unb oollfommen gu fein.

8apt unö bodj, i$ bitte Grud», unterfudjen, roooon fte eigentlich au$ge*

gangen ift, oom (Sinjelnen ober oom ©anjen? 12
) oon ben

oerfcfyiebenen Slrten unb Seiten ber Religion, roie fie in ber äßelt

gemefen finb, ober oon bem ^Begriffe felbft? 13
) Dt)ne3weifel

werben Einige ftd) ju bem Üe^teren befennen, unb baS pflegen
immer bie mit Unrecht rüftigen S8eräd)ter ju fein, hii.

ir)r ©efcfyäft au$ fic& felbft treiben, ,4
) unb ftd? nicfyt hk 3J?üt)e

genommen Ijaben, eine genaue Äenntnif ber <Sad)e Wie fte liegt
15

) ju

erwerben. £)ie fturdjt oor einem ewigen QBefen unb ba& 9tecf/nen

auf eine anbere Sßelt, ba3 meint 3§r, feien bie Slngel

aller Religion, unb ba$ ift (Sud) im Sltlgemeinen juroiber.

1

) II: Denn roenn eö Reiten gab,
2
) II: oon hm ©afcungen ber ererbten ©taubenöle^re

3
) III: roo (§r noc§

4
) II : fyn unb wieber fprarfyct.

5
) II: i t) r e r [jener] begriffe

6
)

II: bcmoljneracfytet [noefy] rool)tgefiel, ^m ©eftalt roie Religion,

fdjtanf
7
) III 3uf.: wenigftenS

8
) II: fo ftnb bod? jefjt [ernty] tiefe ßtittn fdjon langft vorüber,'

je^t fotl gar nief/t meljr bie 9tebe fein oon $römmigfeit,
9
) III: be$ menfcr/lidjen ©emütljeö jerftoren.

10
) II: bie SJjeilnefJmung anfnüpfen, weldjc

") III 3uf.: junä#
12

) II: ob oon irgenb einer ein je Inen [flaren] Slnfa^auung ober

oon einem unbestimmten ©ebanfen? ob
1S

) II: ®efcf/id)te oorfommen, ober oon einem allgemeinen begriff,

ben 3^r @uc^ oielleicr/t roillfürlicb gebilbet fyabt?
14

) II: aber bap bieö nur nicfyt auc^ l)ier, roie geroö^nltd;, bie mit

Unrecht rüftigen 33eurt§eiler ftnb, bie il)x ©efa)aft obenan treiben,
15

) III: roa^ fte red)t ift
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©agtimir bodj alfo, 3t)r $t)euerften, wot)er t)abt 3ljt

biefe 23 eg vi ff e oon b er 9teIigton, bie ber ©egenfianb
(Surer 93erad)tung ftnb? 3ebe Sleufjerung, jebeö SBerf
be6 menfcfyltdjen ©eifteö fann auö einem bop&elten
©tanbpunfte angefeuert unb erfannt werben. Setradjtet
man eö 1

) oon feinem Sö^tttelpunFte au6 2
) naefy feinem innern äßefen,

fo ifi e$ ein ^robufi 3
) ber mettfdjficfyen 9?atur, gegrünbet in einer

oon tt)ren nott)wenbigen «£>anblung6weifen ober trieben, ober wie 3t)r

eö nennen wollt, benn ify will je^t nidjt über (Sure $unftfpra4e

richten; betrautet man eö oon feinen ©renjen auö, 4
) ttadj

ber befiimmten Haltung unb ©eftalt, bie eö t)ie unb bort angenommen
l)at, fo ift eö an (Srjeugnifj ber jj$eit unb ber ©efdjicbte. 3Son welcher

Seite Jjabt 3t)r nun biefeö grofje geiftige *ßt)änomen be*

trautet, 5
) bap 3t)r auf jene Segriffe 6

) gefommen feib, welche
3t)r für 7

) ben gemeinfcfyaftlicljen 3nf>alt alleö beffen (ausgebt), roaö

man je mit fcem
8
) tarnen (ber Religion) benennet 8

) t)at? 3t)r (23)

werbet fcbtoerlid) fagett, bajj biefeö 10
) eine ^Betrachtung ber erften 2trt

(fei:) benn, S^ir ©uten! alöbann müßtet 3(jr boef? zugeben, bafj etwaö
in biefen Sbeen wentgftenö ber menfcfylidjen 5Ratur an*
^eljöre, 11

) unb wenn 3t)r aud? fagen wolltet, ba# fte fo, wk man
te jefct antrifft, nur au$ S^ifbeutungen ober fatfe^en öejiet)ungen

eine$ notfywenbigen ©trebenö ber Sflenfd^eit entftanben feien, 12
) fo

würbe e* @udj boeb jiemen, (@u$ mit un§ ju tjereinigen,) um b a $

,

waö baoon wat)r unb ewig ift,
13
) t)erau$$ufucl)en, unb bie

1
) II: ober überhaupt ba6 ^)infet)en auf ben (Stnrluf beffelbett in

bie ^Begebenheiten biefeö iüebenS, m$ 3t)r S3orfet)ung nennt, unb bann

bie Erwartung eirteö fünftigen Sebenö nadj biefem, wa$ %f)v Unfierb*

tidjfeit nennt, fjierum breljt ftd? bodj @uer allgemeiner Segriff?

2)iefe beiben (Sucfj öerljafötett [»on @udj tüeggetuetfenen] 2$or*

fiellungen, meint 3t)r bodj, wären, fo ober anberö auSgebilbet, bie

Singet aller Religion? 9tber fagt mir boefy, 3t)r £§euerften, wk ijabt

30r nur biefeö gefunben? 2)enn 2ltleS, wa$ in bem aftenfetjett oorgcljt

ober burd) t t)n [»ort it)m ausgebt] fann auö einem jwtefadljett ©tanb*
orte angefet)en unb erfannt werben, betrachtet 3t)r eö

2
) II 3uf-: alfo

3
) II: eine Slcuferung

4
) II: 33etrad)tet 3t)r eö hingegen oon aujjen

5
) II : [3uf. : bie Religion] tiefe grofje geiftige @rfct)einung angefeuert

6
) II: Sorftellungen

') II: alö auf
8
) III: biefem

9
) III: beseitet

,0
) II: burdj

u
) II: biefe ©ebanfett waren irgettb wie wenigftertö in ber menfe^-

liefen Statur gegrünbet,
,2

) II: wären
13

) II: baß StBat)re unb (Swige barin
©i^leterma^er, „Uebet bie Weliflion", ^etauSgeg. ». ^Jirojer. 2
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menfc^K^c SRatur t)on bem Unrecht p Befreien, l
) welkes fie allemal

erleibet, wenn etwas in ijjr mifsfannt ober mifsteitet wirb. Sei allem

waSßudj heilig ift — nnb eS mufj biefem 2
) ®eftanbni|5 jufolge etwas

teiliges für Grucfj geben — befeuere idj (Sudj, »erabfaumt biefeS

efdjaft nid)t, bamit bk Sftenfd^eit, bie 3fyt mit uns »ereljret, ©ud)
tttd)t al$ folgen,

3
) bie 4

) fie in einer wichtigen Angelegenheit »er*

taffen tyaben, (mit bem größten Steckte prne)*
Unb wenn 3l)r benn finbet, baß bteS ©efd)äft febon getljan

fei, fo fanu iä) bo$ 3
) auf Suren 2)anf unb (Sure ^Billigung

rechnen. — 2Baljrfdi>einlidj> aber werbet 3^r fagen, (Sure begriffe oom
(24) Snljalt ber Religion feien nur bie anbere 2lnjtd)t biefer geiftigen (§r*

fd)einung, unb fie fei eben beSwegen leer, unb werbe t>on

(Sud) öeradjtet, weil baS, was im Sftittelpunft liegt, tl)r

ganj heterogen fei, bafj eS gar nirf)t Religion genannt
werben Fönne, unb fie alfo oon bort gar nidjt auSge*
gangen unb überall SftidjtS 9lnberS fein fönne, 6

) als ein

leerer unb falfd)er ©cfjein, ber ftcC? vok eine trübe unb brücfenbe 3U-
moftoljäre 7

) um einen Sljeil ber äßafjrljeit fjerum gelagert Ijabe.

2)ieS ift gewifj (Sure wal)re 8
) unb eigentliche Meinung, äßenn 3l)r

aber 9
) jene beiben fünfte für ben Snljalt ber Religion galtet in allen

formen, unter benen fte in ber ©efd)icfyte erfdn'enen ift, fo ift mir bod)

»ergönnt ju fragen, ob 3§r aud) alle tfjre
10

) (Srfcfyeimmgen richtig

beobachtet unb ttjren cjemetnfcfjaftlic^en Snljalt rid)tig aufgefaßt t)abt?

3f)r müßt (Suren begriff, wenn er fo entftanben ift, aus bem (Sin*

jelnen rechtfertigen, unb wenn (Sud> jemanb fagt, baß er unrid)ttg

unb uerfefylt fei, unb auf etwas anbereS ^inroetfet in ber Religion,

was nid)t f)of)t ift, fonbern einen 9J?itte(öunft l)at, fo gut als

4
) III: unb (Sure S5emü§ungen mit ben unfrigen ju »eretnigen,

bamit bie menfdjilidje 9?atur »on bem Unrecht befreit werbe,
2
) III: jenem

s
) III: ntc^t mit bem größten Ctecijt auf (Sud? jürne als auf

folä)e,
4
) II: welche

5
) II: auö bem, waS %f)v Ijören werbet, baß eS fdjon [>a8 ®e»

fdjaft fd)on fo gut als] getljan ift, (o barf id?, audj wenn eS anberS

enbiget als 3fyr meintet,
6
) II: 93on bem Sleußeren wäret 3fjr ausgegangen, »on ben

Meinungen, Eeljrfä&en, ©ebraucfyen, in benen ftd) jebe Religion bar*

ftellt, unb mit biefen laufe eS immer auf jene beiben @tücfe IjinauS.

216er eben ein inneres unb UrfprünglidjeS für biefeS Sleußere hättet

3(jr »ergeblid? gefugt unb barum fönne alfo bk Religion überall ^icfyts

SlnberS fein,
7
) II: £)unftfreis
8
) II: rechte

9
) II: bemnad) in ber Zfyat

10
) III: biefe
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1 eb e ö anbere, ') fo müft 3ljr bod) erft fyören unb urteilen, elje

3$r weiter oerac^ten bürft.

Saft eS Ghtdj alfo ntd&t oerbriefjen, bem juju^oren, was idj jefct

mit betten fpredjen 2
) will, meiere gleidj SlnfangS richtiger

aber aud> müljfamer oom (Sins einen ausgegangen finb. 3
) 3ljr <25>

feib oljne Steifet befannt mit bei* ©efdncfyte menfcfylicfyer £l)orlj>eiten,

unb Ijabt bie oerfdnebenen ©ebäube ber Steligion 4
) burdjlaufen, oon

ben jtnnlofen f^abefrt wilber Stationen 5
) bis jum oerfeinertften

£)eiSmuS, oon ber ro&en Supetfütion 6
) (unfcrcS 95 o t f 6)

7
) bis ju

ben 8
) übel jufammengenäljten 33rud)ftücfen oon 9J?eta'pfn;>ftf unb Floxal,

bie man oernünftigeS 9
) (S£>riftentr)um nennt, unb 10

) (jabt (ie alle

ungereimt unb oernunftwibrig gefunben. 3d> bin weit entfernt, (Sudj

bar in 11
) wiberforedjen ju wollen; oietmefjr, wenn 3ljr cd bamit

nur 12
) aufrichtig meint, bafj bie auSgebilbetften 9teligionSftyfteme tiefe

(Stgenfcfyaften nidjt weniger an jtd) tragen als bie ro^eften, wenn 3fjr

eS nur einfeljet, bafj baS ©öttlidje nidjt in einer 9teilje liegen fann,

bie ftc^ auf beiben (Seiten in etwas ©emeineS unb 93erM)tlicfyeS enbigt,

fo will icfy (Sud) gern bie 9)iüfye erlaffen, alle, weldje bajwifdjen liegen
13

)

naljer ju würbigen. ©ie erfreuten alle als Uebergänge unb 2tn*

näfyerungen ju bem (enteren
j
jebeö lommt etwa$ gefc&Hffener au$ ber

tanb fetneS %titalUx% 14
) bi$ enbtid) bie Jhmjt ju jenem oollenbeten

pietwerf geftiegen ift, womit unfer 3afjrf)unbert fid? fo lange bie
^tit oerfürjt lj>at.

15
) Slber biefc SSeroollfommnung ,6

) ift
17

) et)er

2tUeS, nur nicfyt Slnnä^erung jur Religion. 18
) 3d) fann (««)

') II: $ern fyat oon trefflicher 2lrt unb Slbfiammung,
2
) II: ju benen reben

3
) II: oon Anfang an .... an bie 2lnfd>auung beS (Sinjelnen

ftcf> gehalten tjaben.
4
) III: &eligtonSlel)re

5
) II:' [öliger] wilber SBölfer

6
) III: bem rofyen Aberglauben ber 9J?enfdjeno»fer

7
) II: ^öbelS

8
) II: jenen

9
) II: je&t geläutertes

»•) II 3uf.: 3§r
") II: hierin
12

) II: nur bamit
1S

) III: ©lieber, welche äwifdjenbiefenäufjerften@nbcn eingereiht ftnb,
u

) III: Sftögen fte Qhtd> alle als Uebergänge unb Annäherungen
ju bem teueren erfdjetnen, jebeS gtänjenber unb gefc&liffetter auS ber

<£>anb feineö 3eitalterS Ijeroorgetycnb,
,5

) II: bie ©efc^ic^te befäenft Ijat.

,6
) II ßuf.: ber ©laubenSletyren unb ber <5t;fteme

17
) II 3uf.: oftmals

18
) II: Skroollfommnung ber Religion, ja nicfyt feiten fdjreitet fte

[jenej fort ofyne bie geringfte ©emeinfdjaft mit biefer.
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nidjt ofjne Unsitten baoon reben; benn jammern mu|j e6 leben, ber

@inn Ijat für alle£, m$ au$ bem Innern bed ©emütl)6 fyeroorgeljt,

unb bem eö (Srnft tft, baf jebe «Seite beö üöfenfdjen gebübet unb bar*

gefteHet werbe, wie bie |jol)e unb £errlidje l
) von ifjrer 33eftimmung

entfernt t ft , unb tf)re §ret^ett verloren l)at, 2
) um oon bem

fcfyolaftiftfjen unb metaofyöfifdjen ®tift barbarifdfyer unb falter Seiten

in einer oeräd)tlid)en ©Fla o er ei 3
) gehalten ju derben. 2Bo fie

ift unb wirft, tnitf fie fidj fo offenbaren, ba$ fie auf
eine eigentümliche 2lrt ba3 ©ernütfj bewegt, alle $unc*
tionen ber menfdjlid)en (Seele oermifdjt ober vielmehr
entfernt, unb alte SJjätigfeit in ein ftaunenbeö 2ln*

flauen beö Unenbtidjen auflofet. SBirb &uty fo ju
SIÄutlje bei biefen @t;ftemen ber Geologie, biefen
Sljeorien oom Urforung unb (Snbe ber 2ßelt, biefen 2lna*
löfen von ber üftatur eineö unbegreif liefen Sßefenö?
wo alles auf ein falteö 2lrgumehtiren IjinauSläuft,
unb nidjt anberö al 6 im $on eines gemeinen ©cfyul*
jtretteö beljanbelt werben fann? 3n allen biefen ©yftemen,
bie 3fyr verachtet, f)abt 3f>r alfo hie Religion nidjt ge*

funben unb nidjt finben fönnen, weil fie nidjt ba ift,

unb wenn duä) gezeigt würbe, bafj fie anberöwo wäre,
fo wäret 3§r immer noefy fällig, fie ju finben unb ju

eljren. Sßarum feib 3l)r aber nid)t mefyr ju bem Gnn*
j einen Ijerabgeftiegen? 4

) %d) bewunbere @ure freiwillige Un-

wiffenfjeit, 3f)r gutmütigen gorfcfyer, unb @ure attguru^tge SBeljarr*

lidtfeit bei bem ttw$ eben 5
) t»a ift unb (Sud) angeprtefen wirb! 6

)

') II 3uf.: oft
2
) II: warb unb itjre $reil)eit verlor.

III: warb, unb ifyrer greujeit beraubt
3
) II: tfnetyfäaft

4
) II: 3)enn mö jtnb bodij biefe Eeljrgebaube für ftcfj betrachtet

anberS, a(ö ihmftwerfe beö beredjnenben SBerftanbeS, worin jebeö Sin*

jelne feine Haltung nur l)at in gegenfettiger 23efd)ranfuug. Dber ge*

mahnen fie (Sud? anberö, biefe ©»fteme ber Geologie, biefe £l)eorien

oom Urfvrunge unb (5nbe ber SSelt, biefe 2lnalt;fen oon ber 9iatur

eines unbegreiflichen äßefenS, worin alles auf ein falteö Slrgumentiren

IjinauStaufl unb audj ba& «£)öcfjfte nur im £one etneö gemeinen ©djul*

ftreiteS fann beljanbelt werben? Unb bieö watyrlidj, idj berufe mtc^

auf (Suer eigenes ©efüfyl, ift bod? nic^t ber (Eftarafter ber Religion.

SBenn 3ljr alfo nur bie religiöfen Se^rfä^e unb Meinungen ins 2luge

gefaft Ijabt, fo fennt 3§r noc^ gar nidjt bie Religion felbft, unb waö
3>l)r »erachtet, ift nic§t fte. Slber warum feib 3§r triebt tiefer einge*

brungen bU ju bem, tvad baö innere biefeö 2leuj?eren ift?
5
) II: junäefift

6
) III: bie alljuru^ige ©enügfamfeit, mit ber 3|r Ui bem oer*

weilt, waö &uä) junäc^ft vorgelegt wirb!
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2Ba3 3fyt in biefen @t;ftemen nidjt gcfunbcn fyabt, baö
würbet 3l)r in ben (Elementen eben biefer <5i;fteme fyaben

feljen muffen, unb jwar nicfyt eines ober beö anbern, fon*
bern gewifj aller. 3n allen liegt etwaö »on biefem get*

fügen (Stoffe gebunben, benn ol)ne tfjn Ratten fte gar nidjt

entftefjen fönnen; ') aber wer e$ nid)t oerfteljt it)n $u entbinben, ber

behält, vt>ie fein er fte aufy jerfplittere, wie genau er audt) atteö burdj*

fudje, immer nur bie tobte falte 9J?affe in Rauben. 2)te Slnweifung,
baö Sßafyre unb ^icfytige, welcfyeö 3f(jr in ber großen 9J?affe

nidjt finbet, in ben erften bem 2lnf^ein nacb ungebilbeten
Elementen $u fudjen, fann (Surf) SUlen, bie 3>lj>r me|r ober
minber (£uty um bie *pt)ilofopl)ie befümmert, unb mit iljren

©djitffalen oertraut feib, borfji nidjt fremb fcfyeinen. 2
). (§r*

innert (Surf) bodj 3
) wie wenige oon benen, welche auf einem eigenen

2ßege in ba$ innere ber (m e n f 4 1 i rfj e n) Statur unb berSßett fj i n a b *

gefttegen 4
) ftnb, unb i&r 5

) gegenfeitigeö 93erl)ältm|j, i&re 6
) innere $ax*

monie in einem eigenen Sichre angefrfjaut unb bargeftettt fjaben, ein (28)

l
) II: 2Barum betrautet 3§r nirfjt baö reltgiofe lieben felbft?

jene ferneren (Srt)ebungen beö ®emütf)ef3 oorjüglial, in wetzen alle

[3uf. : anbern] (Sud? fonft befannten (einzelnen) SLfjättgfeiten jurütfge*

brängt ober faft aufgehoben finbunb bie ganje @eefe aufgelbft (ift) in ein

unmittelbares ©efüfyl be6 Unenblirfjen unb Swtgen unb iljrer ©emein*

fdjaft mit ib)m? 2)enn in riefen [folgen Qlugenblicfen] offenbart ftct)

urforünglirf) unb anfcbaulirf) bie ©eftnnung, weiche ju verachten 3t)r

oorgebet. 9htr wer in biefen ^Bewegungen ben Sftenfdjen wafyrtyaft
beobachtet fyat, fann [beobachtet unb waljrljaft etfannt fyat, vermag. .]

bann aud) in jenen äußeren £>arftel(ungen bie Religion wie ber*
finbett, [tuicberjuftnben] unb wirb etioaö anbereö in iljnen erblitfen

a(ö 3fyr. 2)enn freiließ liegt in iljnen allen (Stwaö oon biefem geiftigen

©toffe gebunben, ot)ne welchen fte gar nicfyt fönnten entftanben fein.
8
) II: 2)iefe 5lnweifung aber, (Suren eigentlichen ©egenftanb, t>m

3>ljr in bem Sluögebilbeten unb ÜSolfenbeten, wot)in man <$ud) wies,

bteljer nid?t gefunben f)abt, oielmeljr in jenen, [3uf. : jerftreuten unb]

bem 2lnfrfjein narf) (jerftreuten unb) ungebilbeten (Elementen ju

fudjen, fann (Surf? bodj ntrfjt befremblid) fein, bie 3fjr meljr ober

minber mit ber ^fjilofopljie (Surf) ju fcfjaffen madjt unb mit iljren

@d)icffa(en oertraut feib. 2ßiewo( e6 ftdj nämlid? mit biefer ganj anberö

»erhalten follte, unb fte oon 9?atur banadt) ftreben muf, ein «Softem
ju bilben, [flc^ im gefctn'offenften ßnfammen^ang ju gehalten] weil nur
burdj bie angefa^aute 93otlftänbigfeit jebe eigent^ümlicfie (Srfenntniö ftc^

bewährt unb tt)re ÜJ?itt§eilung gefiebert wirb, fo werbet %t)v boc^ auf

biefem [intern] Oebiet oft eben fo muffen ju SQBevfe get)en. Denn
3
) II: nur

4
) II: beö ®etfte6 eingebrungen

5
) III: beren

6
) III: unb
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eigenes ©Aftern ber *)ßljilofot>f)ie bilbeten, unb ob nidjt 1

)

alle in einer jarteren — fotfte e$ audj (ein jerbrecpcljeren — ftorm

iljre (Sntbetfungen mitgeteilt Ijaben.

üttan f)at aber bod) ©tyfteme oon allen «Spulen? 3a
eben oon ben ©deuten, bie $liä)t$ Slnbereö finb als ber

©ifc unb bie $flanjftätte beS tobten SucfjfiabenS, benn
ber ©eift täfjt ficlj Weber in Slfabemien feftr)alten, nodj

ber Otei§e nadj in bereitwillige tfopfe ausgießen, er oer*

bampft gewöt)nlt# auf bem 2öege aus bem erften SJfunbe

in baS erfte Dl)r. SBürbet 3l)r nidjt bem, welker bie 93er =

fertiger biefer großen Äßrper oon *ßljilofoj)t)ie für bie

$ljilofopfyen felbft hielte, unb in ifynen ben ©eift ber

SBiffenfdjaft finben wollte, beletyrenb jurufen: 9M#t
alfo guter ^reunb! in allen fingen tyaben bie, welche
nur nadjtreten unb jufammentragen, unb bei bem, waö
ein anberer gegeben f)at, fielen bleiben, nic^t ben ©eift

ber ©adje, biefer rufyt nur auf ben (Srfinbern, unb ju

ifynen mujH bu gefyen. 3tyr werbet aber gefteljen muffen,
bafj es mit ber Religion um fo meljr biefelbe ©ad)e ift,

2
)

*) II: wie bennocl) nur wenige r>on ffjnen gleidj ein ©Aftern ifyreS

(SrfennenS gebilbet, [fjingefteOt] fonbern oielmefjr faft
2
) II: Unb wenn 3#r bagegen auf bie ©tyfteme fet)t in allen

©acuten, wie oft biefe ^idjts SlnbereS ftnb als ber ©ifc unb bie

^flanjftätte beS tobten 33ud)ftabenS, weil nämlid) ber ©eift fidj

nod) immer nicfyt will feftf)alten laffen in Slfabemien,
nodj ber 9£etlje nadj in bereitwillige Äöpfe ausgießen,
oielmeljr verfliegt er oft fdjon auf bem SBege auS bem
erfien SWunbe in DaS erfte Dfyx. SBenn nun 3emanb oljne

Unterfcfyteb \)it SBerfertiger biefer großen Gbebaubt ber
*ßl)ilofopljte*) für bie ^ilofoptytrenben felbft fjielte unb an iljnen

ben ©eift ber 2Biffenfdjaft [ifym Sorfdjung] wollte fennen lernen,

würbet ätyr if)m nid?t [nia)t biefem] beletyrenb jurufen: 9Sorgefet)en,

greunb! baß bu nur itvoa ntdjt [nia)t etira] an fotdje geraten bift,

welche nur naa^treten unb jufammentragen, unb bei bem, was ein

Slnberer gegeben fjat, fielen bleiben! 2)enn bä biefen würbeft bu ja

ben ©eift jener Äunft nidjt finben, fonbern ju ben (Srfinbern mußt bu

geljen, auf benen rutyet er ja gewiß. 1)affelbige nun muß id) f)ier

@u$ jurufen, bie 3§r bie Religion fudjet, mit welker eS ftdj ja um
fo me|r ebenfo »erhalten muß,

*) III: — mit feltenen SluSnaljmen — ber felbftbitbenbe ©eift

ber Ijofyen SSetrad^tung ju fhtdjtig ift unb ju frei für bie ftrengen

formen, burefy bk ftdj aber am beften biejentgen ju Reifen glauben,

weldje baS ftrembe gern auffaffen unb fiä) einprägen wollen: würbet

3br nid)t, wenn Semanb bie SBerfertiger biefer großen ©ebaube ber

Wlofoptyie o^ne Unterfd^icb
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ba fte ftdj t()rem ganjen Sßefen nad) twn altem Styftematifdjien eben fo

weit entfernt, a(3 bie ^IjÜofopijie ftdj oon 9fratur baju hinneigt. 38e*

benfet bod) »on wem biefe fünft liefen *) ©ebaube Ijerrüljren, beren (29)

2Banbetbarfett 3(j>r r-erfpottet, beren fd)(e$teö (Sbenmaf @ud) beleibigt,

unb beren 9Rtfj»erljältnifj gegen iljre f(einlid)e Senbenj (§u$ fo
2
)

lädjerlid) tft? @troa r-on ben £eroen ber Religion? SRennt mir bodj

«nter allen benen, bie t'rgenb eine neue Offenbarung herunter gebrarbt

Ijaben ju unö, 3
) einen @injigen, tton bem an, ber juerft bte

(Sine unb Slllgemeine ©ottljeit backte — gewif ber
ftyftematifdjfte ©ebanfe im ganjen ®tbittt ber Religion
— bt6 ju bem 4

) neueften Sftyftifer,
5
) in bem r>ielleid)t noefy ein

urfprünglidjer Strahl beS innern Siebtes glänzt, (benn bnf tdj ber

23ud)jiakntljcoloqett tti^t erwähne, 6
) welche glauben ba$ #ei( ber

SBeTt unb baö Sictjt ber 2Bei3fyeit in einem neuen Äoffrtm 7
) ifjrer

gormein, ober in neuen Stellungen ifyrer ftprirenben 8
) SBeweife gu

finben,
6
) baö werbet 3§r mir nidjt t-erbenfen,) nennt mir unter i|nen 9

)

allen einen (Sinnigen, ber e6 ber SOWtlje wertl) geartet fjätte, ftd) mit

btefer
10

) ftfyp&ifdjen Slrbeit ju befaffen. Stur einzelne erhabene
©ebanfen burdj>jücfen ifjre r>on einem ätl)erifd?en fteuer
fidj entjünbenbe «Seele, unb ber magtfdje 2)onner einer
jaubrtfdjen 9tebe, begleitete t)i^ Ijofje (Srfdjeinung, unb
»erfünbete bem anbetenben Sterblichen, ba$ bie ©ottljeit
gefprodjen I)abe. (Sin 2ltom r>on einer überirbifcfjen tfraft oo)

gefdjwängert, fiel in t^r ©emütf), DeraljnliaVe fid) bort
alles, beljnte eö allmäfjlig aus, unb eö jerfprang bann
wie burd) ein göttlidjeö Scbtcffal in einer SBelt, beren Sit*

mofpljäre if>m ju wenig äßiberftanb leiftete, unb braute
nodj in feinen legten Momenten eineö oon jenen J)imm*
Uferen Meteoren, »on jenen bebeutungöoollen 3eta^en
ber Seit (jersor, beren Urfprung niemanb üerfennt,
unb bie alle Srbifdjen mit (Sfjrfurdjt erfüllen. £)iefe
f)im mlifcfyen^nnfenmüftSljr auf f u rijen, welche entfielen,
wenn eine Ijeil ige Seele üom Unioerfum berührt wirb,
3^r müfjt fie belauften in bem unbegreiflichen klugen-

*) II: audj nur . . . jene funftreidjen
2
) III: faft

3
) III 3«f-: ober eS audj> »ergeben

4
) II: welchem juerft »on einem SReicfye ©otteö ba$ Söiib cor*

fdjwebte, woburdj gewift, wenn burdj irgenb tttvad im ®cbkU ber

Religion ein Softem fonnte herbeigeführt werben, bie ju bem
5
) III 3«f- : ober Schwärmer, wie Sfyr fte ju nennen pflegt,

6
) III: bie Suc^ftabent^eologen, welche ftnben, unter biefe

nic|t mittle,
7
) III: ©ewanb

8
) III: funftreid)en

9
) III: jenen

l0
) III: folc^er
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blicf, in wefdjem fie fic&, frtlbeten, fonft ergebt eö ßu^ 1
)

töte bem, ber ju fpät mit bem brennbaren 2
) «Stoff baö fteuer auf*

fucfyt, weldjeö ber «Stein bem (Stafyl enttocft fjat, unb bann nur ein

fatteö unbebeutenbeS ©täubten groben 9)?etalle6 ftnbet, an bem er

nidjtö mefjr entjünben fann.

%$ forberealfo, bafj 3fyr t>on altem, tt-aS fonft Religion ge*
nannt wirb, 3

) abfetienb Euer 2lugenmerf nur auf tiefe
4
) ein?

je Inen 3lnbeutungen 5
) unb (Stimmungen rietet, bie 3f)r in

alten Steuerungen unb ebten £f)aten gottbegetfterter
9fl e n f dj e n finben werbet, (Sntbecft üjljr benn autf) in

(3i) biefem (Sinjetnen 9li<fyt8 9<?eue6 unb Sreffenbeö, wie
i#eöoljngea#tet@urer@elel)rfamfeitunb(5:ur ernennt*
niffe bennodj jur guten «Sarije t)offe, erweitert unb t>er*

wanbelt fid> bann nicfyt (Suer enger Begriff, ber nur t>on

einer über Heutigen Beobachtung erzeugt warb, fonnt
3f)r bann biefe Stiftung be$ @e mittles auf baß (Swige
nod) »erachten, fann eö (Sucb, nodj lacb,erlicb, fcfyeinen,

alteö \x>a$ bem 9W enf cfyen wichtig ift, audj au 6 biefem
©eficfytöpunf te bztvaä)tet ju feljen, fo will id) glauben,
bafj (Sure Beratung ber Religion (Surer SRatur gemäf

4
) II: (Sonbern nur einzeln bei jenen (Sntlabungen Ijimm*

lifdjer ©efüljte, wenn t>a$ ^eilige gener auöftrömen muf auö bem
überfüllten (Semüu), pflegt ber gewaltige £)onner itjrer 9*ebe gehört ju

werben, welcher »erfünbiget, bap bie ©otttieit fiel) bureb, fte offenbart,

©enau fo ift Begriff unb äßort nur baS, freilieb, notljwenbige unb
öon bem Innern unjertrennlitt^e £enwrbrecfjen nad) Slufen, unb alö

folctjeö nur r-erftänblid} bureb, fein 3nnere$ unb mit if)m jugleictj. *)

25e$f)alb nun mü(jt Sfyv @ucb, ja ntdjt an baSjenige junäcliift galten,

xvaö gar nur ber wieberljolte, tnelfacb, gebrochene sftacbfyatl ifl yon
jenem urfprungtieb^en Saute. (Sonbern in ba$ innere einer frommen
(Seele müßt 3§r ($ufy fcerfefcen, unb it)re Begeisterung müfjt %fyv fud)en

ju »erftetjen; bei ber Xfyat felbft müfjt 3fyr jene %id)U unb 2ßärme*

Erzeugung in einem bem Sßeltall ftd) fjingebenbett ©emütb, (4) ergreifen

:

Wo nid)t, fo »erflehet [erfahrt] 3$r 9Ztci?tö »on ber Religion, unb e$

ergebt (§ud)
2
) II: entjünblidjen

3
) II: fonft jur Religion gerechneten

4
) III: tk

5
) II: inneren Erregungen

*) III ßuf. : ©ar aber Se^re mit £cl)re üerfnütofen baö tljun fte

nur gelegentlich, wenn eö gilt, 3J?ifwerftänbniffe ju b,eben ober leeren

6cfyetn aufjubeefen. Unb erft au$ t-ielen folgen 93erfnü»fungen werben
allmäf>lic&, jene (Styfteme jufammengetragen.
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ift, unb tyabe (SucG weiter nitftö ju fagen. ') Seforget nur

nitf>t, bafi \d} 2
) am (Snbe boa? no# ju jenen gemeinen Mitteln meine

3uflu#t nehmen (mö$te,) (Sttcfc »orgelten, wie notfjmenbtg fie (ei, 3
)

um föedjt unb Drbnung in ber 2ßelt ju erfialten, unb mit bem Slnbenfen

an ein allfebenbeö Sluge unb 4
) eine unenblid^e Sftacfyt ber 5?urjfic^ttcjfett

menfdjlid^er 5Uufftdt)t unb ben engen ©djranfcn menfd?li$er ©ewalt ju £iilfe

ju fommen; ober roie fie eine treue ftreunbin unb eine fjeilfame ©tü£e

ber <&ittüd)Uit (ei, inbetn fte mit tfyren ^eiligen ®eful)len unb it)ven

glänjenben 5luöft$ten bem (a^wacfyen 2J?en(d)en ben ©tveit mit ftd)

(eibft unb ba$ SSolfbringen be£ ©uiett gar madjttg erfeid?tere. ©o
reben freute^ biejenigen, wefdje bie bejten ^reunbe unb bie eifrigjten

(S2)

33ertf)cibiger ber Religion ju fein »ergeben: iü) aber vt>iü nid)t ent*

(Reiben, gegen tt)en
5
) in btefer ©ebanfenoerbinbung bie mei(te 93er*

adjtung liege, gegen dtefyt unb «Sittlid^feit, meiere alö einer Unter*

ftü^ung bebürfttg »orgeftetlt werben, ober gegen bie Religion, welche

fte unterftüfcen fotf, ober 6
) gegen (Sud?, ju benen alfo gefprodjen wirb.

Wt 7
) welker ©tirne fonnte \$ 8

) (Surf) wof)l jumut^en, (wenn a n b e r 3

(Sttcfy (elb(t bie(er weife 9tat|> gegeben werben foft), bafj3f)r

mit (Sud? (elbft in (Surem Innern ein Iofe6 ©toiel treiben, unb burd) etwas,

ba$ 3(jr (on(t feine Urfa^e fyattet ju aalten unb ju lieben, (Surf? ju

etm$ 2Inberem (ofltet antreiben (a((en, m8 3f)r ofjnebiefj fdjon oer*

efjrt, unb be((en 3f)r (Sud? befleißiget? Dber wenn (Sud? etwa burdj

btefe Sieben nur inö Dljr ge(agt werben (ott, waö 3ljr bem SSolfe ju

V) II: au( wetdje aüe Steuerungen unb Zfyatm gottbegeifterter

9J?en(d?en Anbeuten, [guf. : drfl] 2ßenn 3fjr ßuf. : auä)] bann (aber
aud? hierin) 9?id?t6 2Baf)re3 unb 2Befentlt'd>ö [3uf. : baran] entbeeft,

nod? eine anbere Slnftdjt oon ber <&ad)t gewinnt, wie iü) e$ [jebod?

t?cffc iä) e8 jur guten <Baa)e] of?ngead?tet (Surer ® e l e fj r (a m f e i t [Äenntniffe]

(Surer tfenntniffe [Sitzung] unb (Surer SBorurtfjeile, (bennod? jur
guten <Sad?eljoffe) wenn ftd? aud? bann nid?t (Sure fleinlic&e 93or*

ftettung erweitert unb oerwanbelt, bie ja nur oon einer uberftdjtigen

Sßeobadjtung erjeugt warb, wenn Sfyr aud? bann nod? biefe 9?id?tung

beö ©emütfjg au( baö (Swige »erachten fßnnt, unb eö @ua^i iadjeriia;

(d^eint, alieö, wa$ bem 3)?enfdjen tvifyüa, ift, aud^ au6 bie(em ®e(td>t6*

»unfte betxatyttt ju (eßen, bann freiließ will i<%) oerloren f)(\Un unb

enblid) glauben, (Sure 93era$tung ber Religion (ei (Suerer Statur gemäß,

unb fyabe (Sud? bann 9tidjt6 weiter ju (agen. [unb bann fyabe

i<$) (Sud) nichts weiter ju (agen].

3
) II: etwa, iti) mödbte

8
) II: bie Religion boa) (ei,

•) II 3uf. : an
*) II: wela^eö oon beiben
6
) II 3u(. : aud)
7
) II 3u(. : 2)enn

8
) II 3u(. : wenn anberS (Sud^i (elbft biefer weife SRatf) gegeben

Werben (od,



— 2R —

Siebe ju tfyun Ijabt, wie folltet bann 3(jr, bie Sljr baju berufen feit),

bie Vlnberen git bilben unb fte (Sud? ätynlicb, ju madjen, bamit anfangen,

bafj 3#r fte betrügt, unb it)nen etwas für
1

) tyeilig unb Wirffam 2
)

Eingebt, \w$ (Suc&, felbft Ijödjjt gleichgültig ift, unb m$ fte Wegwerfen
fotten,

3
) fobalb fte ftdj auf biefelbe (Stufe (mit @udj) erhoben fyaben? 4

)

3d) 5
) fann ju einer folgen ipanblung^weife nid?t aufforbern, fie ent*

(33) fyalt 6
) bie t>erberblid)fte «^eudjefei gegen bie 3Belt unb gegen (Sud)

felbft, unb wer bie Religion fo
7
) empfehlen Witt, muf nur 8

) bie 93er*

adjtung t-ergröfern, ber fte fa>n unterliegt. 3ugegeben, 9
) bafj

unfere bürgerlichen (Stnridjtungen nocb, unter einem Ijoljen ©rabe
ber Untwllfommenfjeit feufjen, unb nodj wenig $raft bewiefen

Ijaben, ber Unredjtlidjfeit juöorjufommen ober fte ausrotten,
welche ftrafbare QSerlaffung einer wichtigen ©ar^e, welcher jagr)afte

Unglaube an bie Slnnäfjerung sunt 33effern wäre eö, wenn be$r)atb

_ nadj ber Religion gerufen werben müfte! 10
) Rottet 3§r

benn einen rechtlichen Suftanb, wenn feine (Sriftenj n
) auf ber

grommigfeit beruhete? Sßerfdjwinbet 12
) (Sud) nicf/t, fobalb 3fjr bason

ausgebet, ber ganje Segriff unter ben ^)änben, ben Sljr bodj für fo

tyeifig galtet? ©reift 13
) bie <Saä)t unmittelbar an, wenn fte (Sudj fo

übel ju liegen fdjeint; beffert an ben ©efe^en, rüttelt bie SSerfaffungen

unter einanber, gebet bem <Staak einen eifernen 2lrm, gebt tfjm

(junbert Slugen, wenn er fte nodj nid)t r)at, nur fcfyläfert ntdjt bie,

weldje er Ijat, mit einer trügerifcfyen Seier ein. «Schiebt nicfyt ein

©efd)äft wk btefeö in ein anbereS ein, H) 3r)r fyabt e$ fonft gar-

niert verwaltet 5 unb erflärt ntdjt jum (Schimpfe ber 99?enfct)J)eit iljr

(34) erfjabenfteö Jfrmftwerf für eine Sßuc^erpflanje, bie nur r>on fremben

(Säften ftdj nähren fann.

9?id)t einmal 15
) ber ©ittlidjfeit, bie i^m boefeweit näljer liegt, muß

baö ^edjt bebürfen, um ftd) i)k unumfd)ränftefte £errfd)aft auf feinem

') III: al6
2
) III: wefentltd) notfjwenbig

3
) III: nad) (Surer Ueberjeugung aud) fte wieber wegwerfen

fönnen,
4
) III: bie 3>fjr fc^on einnehmt?
5
) II 3uf.: wenigftenö

6
) II: in welcher id) . . . . erblirfe,

') II: fo bk Religion
8
) III: notljwenbig

9
) II: 2)enn zugegeben aud),

10
) II: müßte nacb, ber fonft (unb) an ftdj nidjt wünfcb,en$wertl)cn

Religion gerufen werben! beantwortet mir nur bieö feine. (5)
!1

) II: fein SBeftetyen
12

) II 3uf.: Unb
18

) II: @o greifet bodb,

u
) II 3uf. : benn

,5
) II 3«f«« i$ fyredje bieö auö (Surer eignen Slnftcfyt, nicb,t

einmal
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©ebtete ju ffdjern, e« muß ganj für ftcfy aWein fielen. SB er ber

«Berwalter beffelben ift, ber muß') eö überall ^eroorbringen

fonnen, unb jeber, welker behauptet, bafj bieS nur gef$ef)en fann,

inbem Religion mitgeteilt wirb — wenn anberS beseitige jtd) tvitl=

fürlicfc mitteilen läßt, was nur er i fürt, inbem 2
) e$ auö bem @e*

mütt)e Ijcnwrgefyct — ber behauptet jugfeief), baß nur biejenigen 33 er*

w alter beS SRetftö 3
) fein follten, weldje gefdjtcft ftnb, ber menfdj*

liefen Seele ben ©eift ber Religion einzugießen, unb in weldje finftere

SBarbarei unfjetliger Seiten würbe unS ba& jurücffüf)ren ! üben fo

wenig aber barf bie 6ittli$feit mit ber Religion ju

treuen fyaben; wer 4
) einen. Unterfdjieb mad?t jwifdjen biefer unb

jener Sßelt, betört ftdj felbft, alte wenigftenS, wetd)e Religion §aben,

glauben nur an (Sine. 5
)

3ft alfo 6
) baö Verlangen nadj SBofjlbeftnben (ber ©ittlic&feit)

etwas grembeö, 6
) fo barf baS Spätere md)t mefyr gelten, als baS grünere,

unb bie Sdjeu oor bem ©wigen uidjt meljr 7
) als tu oor einem weifen

2J?anne. SBenn bie ©ütltdjfeit bur# jeben BufatJ ifjren ©lanj unb (35)

ifjre $eftigfeit verlieret, \x>k öiel mebr burd) einen folgen, ber feine

t)of)e unb auSfänbifdje garbe niemals »erleugnen fann. Qcti bieS

fyabt 3#r genug »on benen gehört, welche bie Unabfyängigfeit unb bie

Allgewalt moralifcber 8
) ©efefje »erttjeibigen, iä) aber fe&e 9

) f)in$u,

baß eSaud? bie größte SBeraajtung gegen bie Religion 10
) be*

weifet, fte in ein anbereS ©ebiet öerpffanjen ju wollen, baß fte ba

biene unb arbeite. 2lud; Ijerrfdjen mö$te fte nid)t in einem fremben

9^eic^e: benn fte ift nic&t fo eroberungSfüctyttg baS irrige oergrößern

ju wollen.

5)ie ©ewalt, bie iljr gebiert, unb bk fte ftdj in jebem Slugenblicf

aufs neue oerbient, genügt tf)r, unb iljr, bie alles f)eilig l)ält, ift nod?

öielmeljr 11
) baS Ijeilig, roaS mit iljr gleiten 9?ang in ber menfdjlidjen

9?atur behauptet. (6) Slber fte fotl ganj eüjentlicfy bienen, wk jene e$

wollen, einen 3werf fotl fte Gaben, unb nüfjlidj fotl fte ftd? erweifen.

*) II: 3)ie (Staatsmänner muffen
2
) II: ba ift, in fofern

3
) II: (Staatsmänner

4
) II: (Sbenfowenig aber fann audj auf biefe 2lrt bie (Sitttidjfeit

ber Religion bebürfen. 2)enn wie meinen fte eS anberS, als bafj ein

fdjmadjeS oerfudjteS ®emütl) ftcfy .£>ülfe fudjen fotl in bem (Sebanfen

an eine fünftige 2Belt. 2Ber aber
5
) II: fennen nur (Sine.

6
) II: Sßenn alfo ber ©ittfia^feit . . . ift,

7
) III: unb wenn fte ganj unabhängig fein foll oom Seifatl, fo

gilt iljr aua^i bie @d?eu oor bem Ewigen nia^t etwaö anbereö,
8
) II: ber ftttlic^en

9
) II: füge

,0
) II: gegen bie Religion bk größte 93erad?tung

n
) II : mit me()r noc^
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3Beltf>e (Srntebrtgung ! unb iljre 93ertt)eibiger fottten geijig barauf fein

ifjr biefc ju üerfdjaffen? 2)ap bod) biejenigen, bie fo auf ben 9tuf$en

ausgeben, unb benen bod) am @nbe aud) 8tttlid)feit unb Siecht um
eines anbern SSort^eifö willen ta finb, 1

) baf fte bod) Heber felbft

untergeben motten in biefem ewigen Kreisläufe etneö allgemeinen

06) 9htfjen6, in welkem fte alfeö ©ute untergeben laffen, unb r-on bem fein

9J?enfd), ber felbft für ftd) et\va$ fein will, ein gefunbeö Sßort »er*

fteljt, lieber als baf fte ftdj ^u ^ert^eibigern ber Religion aufwerfen
motten, 2

) beren @aä)e ju führen fte gerabe bte Ungefdncfteften finb.

(Sin fd)öner 9? uf)m für bie |)immlifd)e, wenn fte nun bie irbifd)en 9In*

gelegensten ber 9J?enfd)en fo teiblidj oerfe^en fönnte! 93iel (Sfjre für

bie $reie unb ©orglofe, wenn fte nun tttoa§ Wadjfanter unb treibenber

Wäre al§ ba$ ©ewiffen

!

3
) pr fo ttm8 fteigt fte (Sud^ nod) nid)t

»om «£jimmel tjerab. 2Ba6 nur um eines aufer ir)m 4
) liegenben

SSortfjeilS willen geliebt unb gefcbäfct wirb, ba$ mag woljl SRotr; tijun,

aber e$ ift nid)t in ftd) notfjwenbig, (eö fann immer ein frommer
SBunfd) bleiben, ber nie pr @riftenj 6

) fomntt,) unb ein *>er*

nünftiger 9J?enfd), legt feinen auf er orbentlidjen 6
) 2öertt) barauf,

fonbern 7
) nur \)m $ret6, ber jener Sad)c angemeffen ift.

8
) Unb

biefer würbe 9
) für bte Religion gering genug fein, 10

) id) wenigftenö

würbe färglid) bieten, beim id) muf eö nur gefielen, iä> glaube nid)t, baf eö

fo arg ift
n

) mit ben unrechten £anbtungen, wetdK fte
* 2

) r>erl)inbert, unb
mit ben fittlid)en, welche fte erjcugt fjaben foll. (Sollte baö 13

) alfo baS

(37) (Sinjige fein, tva$ ifjr (Sfyrerbietung »erfdjaffen fonnte, fo mag id) mit ifjrer

<5a(i)t nid)tö $u tljun b)aben. ©elbfi um jte nur nebenbei* ju empfehlen,

ift eö ju unbebeutenb. (Sin eingebilbeter sJtul)m, wetdjer üerfdjwinbet,

wenn man it)n naljer betrachtet, fann berjenigen nid)t Reifen, bie mit

fieberen Slnfpritdjen umgebt. 1)af fte
14

) auS bem Innern jeber befferen

©eefe notr-wenbig r-on felbft entspringt, baf if)r eine eigene ^roüinj

im ®emüü)e angehört, in we(d)er fte unumfd)ränft lierrfdjt, baf fte e$

*) II: fein muffen,
2
) II: aufjuwerfen wagten,

3
) III: baö ©ewiffen ber 2tfenfd)en ttmd fdjarfte unb wad)famer

mad)te!
4
) III 3uf. : felbft

5
) II: Erfüllung

6
) II: anberen

7
) II : alö

9
) III: bem 3n>etf angemeffen ift, um beffentwillen eS ge*

wünfdjt wirb.
9
) II 3uf. : fonad)

10
) II: auffallen

j

11
) III: »iel auf ftd) $at

12
) II 3uf.: auf fold)e 2Beife

,3
) II: bieö

14
) III: bte ftrömmtgfeit
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voürbtg ift, burcfy iljre innerfte Äraft bie (Sbdften unb 93ortrepcfyften

ja bewegen, *) unb t>on iljnen tljrem inncrften UBefen nadj
gefannt 2

) gu werben 5 t>a$ tft e$, roaS t^ behaupte, unb trag idj ityr

gern fldjetn mochte, unb (Surf) liegt eö nun ob, ju entfc^eiben, ob eö

ber SJfülje roertl) fein roirb, mid) ju fjören, elje %f)v (Sud) in (Surer

SBeradjitung nod) mefjr befeftiget.

») III: beleben
2
) II: tljrem innerften SBefen nad? oon iljnen erfannt [aufge=

nommen unb erfannt]

@rlttutcrungcn $ur ctftcn 9tebc»

1) Seite 3. SDietne SBefanntfdjaft mit ben Scannern meine« ©tanbeS roar al8

idj biefeS juerft fdjrieb nod? fefyr gering ; bcnn idj ftanb roieroofjl fcbon fett mehreren

Sauren im 2tmt unter meinen 3lmt8genoffen fet>r bereinjelt. 2Ba8 fyier meljr ange»

beutet at8 ausgebrochen ift roar alfo bamal8 meljr Sl^nung au« ber gerne als an*

fdjautid;e Srfenntniß. Slüein aucb eine längere ©rfafyrung unb eine befreunbete ©tel»

lung bat ba8 Urtbett nur befeftiget, baß forool ein tiefere« (Einbringen in ba« SBefen

ber Religion überbauet als eine edjt gefdjitytlidje unb naturgemäße SetradjtungSroetfe

ber jebeSmaligen gufiänbe ber 9teligiofität unter ben 2J?itgliebern unfere« geifttidjen

Staube«, unb ba« finb bie beiben fünfte, roorauf e« in biefer ©teile borjüglid) an»

fommt, tote! ju fetten finb. SBir roürben nicbt fo biet ju flagen finben über juneb*

menben ©eftengeift unb barteigängerifd?e fromme Serbinbungen, roenn nicbt fo biele

©eifllicbe roären, roeldje bie religiösen SBebürfuiffe unb Regungen ber ©emütber nidjt

berfieljen, roeit ber ©tanbbunft überljaubt ju niebrig ift, auf bem fte flefm, batyer

benn audj, roorauf t>ter augefbielt roirb, bie bürftigen Slnftdjten, roeldje fo bäuftg

ausgebrochen roerben, roenn bon ben Mitteln bie 9tebe ift, bem fogenannten SSerfaÖ

be« SReligionSroefenS aufjubelfen. (§8 ift eine SJieinung, roeldje bietteidjt nidjt feiet

Seifalt finben roirb, roeldje idj aber bocb, jum regten Sßerftänbnifj biefer ©teile nidjt

berfdjroeigen tann, baß e« nämlidj gerabe eine tiefere fbeculatibe SluSbitbung ift,

roelcbe btefem Uebet am beften abhelfen roürbe; bie Sftotbroenbigfeit berfelben roirb

aber au« bem SBabn, at8 ob fte baburd; nur um fo unbraltifdjer roerben roürben,

bon ben meiften @eifllid;en unb benen, roeldje bie «usbtlbung. berfelben ju leiten

baben, nidjt anerfannt.

2) ®. 12. S)ie erfie allemal fet>r ftnnlidje 2luffaffung beiber SBorftetlungen ju

einer ßeit, roo bie ©eele nodj ganj in Silbern lebt, berfdjroinbet feineSroegS allen,

fonbern bei ben meiften läutert unb err>öt>t fie fidj allmäblidj, fo jebodj, baß bie 9lna=

logie mit bem 3flenfdjlidjen in ber SorfteHung be« bödjften 2ßefen8 unb bie Slnatogie

mit bem 3rbifd)en immer nod) bie Haltung bleibt für ben Verborgenem tiefern ©eb^alt.

gür biejenigen aber, roeldje ftd; jettig in ein rein betrad)tenbe« Sßefireben Vertiefen,

giebt e« einen anbern Sßeg. ®enn inbem fie ftd) fetbfi fagen, baß in (Sott nidjt«

entgegeugefe^t, geteilt, bereinjett fein tann unb alfo üJtidjt« 3JJenfd;lid;e8 bon ib^m ge*

fagt roerben barf; inbem fte ftd; gefielen muffen, baß fte tein 9tedjt faben, irgenb

etroa« 3rbifcb,e8 aus ber irbifcben SSelt, burd; bie e« in unfrer ©eele ift geboren

roorben, btnauöjutragen, fo füllen fie bie Unbaltbarleit beiber SSorfteQungen in ber

gorm, in ber fte fie urftorüngtidj aufgenommen batteu, fte finb nidjt mef>r im ©tanbe,

fie in biefer lebenbig ju brobuciren, alfo berfd;roinben (\t iljnen. hiermit aber ift

fein bofitiber Unglaube, ja nidjt einmal ein bofitiber 3toeifet ausgefbrodjen, fonbern

inbem jene finbtidje gorm gleicbfam als ber befannte ftnnlid;e Soefficient berfdjroinbet,

bleibt in ber ©eele bie unbefannte ©röße jurüd, al8 basjenige, roobon jene Soefficient

roar, unb fie giebt fidj als etroa8 9Befenttid)e8 ju erfennen burd; ba8 SßePreben, fie

mit irgenb einem anbern ju berbinben unb fo ju einem b^ßb^eren roirftidjen föeroußt*
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fein ju ergeben. 3tt biefem 93ejlreben aber ifi roefentticb ber ©taube gefegt, felbft

roenn niemal« eine ben fireng 33etracbtenben befriebigenbe Söfung ju ©taube fäme.

3)enn roenn aueb nidjt für fieb in einem bestimmten SSertb erfcbeinenb ifi bocb bie

unbekannte ©röße in allen Operationen be« ©etfie« mitroirfenb. 2)er Sßevfafjer ifi

alfo roeit entfernt babon geroefen, in biefen SBorten anbeuten ju motten, e« babe

roenigflen« eine £eit Qtfititn, roo er ein Ungläubiger ober ein s
2Itbeifi geroefen fei,

fonbern nur roer nie ben -Srang ber ©peculation gefübtt bat, ben 2lntbrobomoitobi«mu8

in ber SSorfteHung be8 t)i5d)ftert SBefen« ju bernitbten, roelcben Srang bocb bie ©cbrif*

ten ber tieffinnigfien cbrifiticben Äircbentebrer auf ba« 23eftimmtefte austreiben, bat

ibn fo mißberfteben tonnen.

3) ©. 13. 2Jcan bebenfe, baß btefcS ftrenge Urtbeil über ba« engtifcbe Sßolf

tbeil« aus einer Bett ift, too eS angemeffen fcbeinen tonnte, gegen bie überfyanb*

nebmenbe 2(nglomanie mit ber überbietenden Strenge aufzutreten, lüetc^e ber rbeto*

rifcbe Sßortrag gemattet, tbeil« aueb, baß bamal« ba« große bolt«tbümticbe Sntereffe

für ba« SWifftoneroefen unb für bie Bibelberbreitung fieb auf jener Snfel nocb, ntcbt

fo gezeigt batte roie je^t. 33iel aber möchte idj bocb um biefer Unteren Erfcbeinungen

reißen nicbt jurücfnebmen bon bem früberen Urtbeil- 3)enn einmal ift bort bie ©e*

roöbnung fo groß auf organifcbe ^ribatbereinigung ber Gräfte ber Einzelnen bebeutenbe

Unternehmungen ju grünben, unb bie auf biefem 2Bege erreidjten Erfolge finb fo groß,

baß aueb biejenigen, roelcbe an 92icbt§ 2lnberm, als an bem gortgang ber Eultur unb
ibrem ©eroinn au% berfetben ernftlicb %btii nebmen, fieb bocb ntdj't ausfließen mögen
bon ber %fyt'ünal)mt an jenen Uuternebmungen, bie bon ber bei roeitem fleineren

3Injabl roabrbaft frommer ausgegangen finb, febon um baS ^rinjib ntd>t ju fcbroäcben.

®ann aber ift aueb nict)t ju leugnen, baß jene Unternebmungen felbft bon einer

großen 2lnjat)X mebr aü% einem tooütijtben unb merfantilifeben ©eficbtSbuntt angefebeu

werben. 2>enn baß fyhx niebt baS reine 3ntereffe cbriftlicber ftrömmigfeit borroaitet,

gebt roobl febon baraus berbor, baß man roett fbäter uub roie eS aueb febeint mit

roeniger glänjenbem Erfolg für bie grofjeu 23ebürfniffe be« religiöfen Sntereffe« rotrt*

fam geroefen ifi, roelcbe ju £>aufe ju beliebigen roaren. Sod) bie« finb nur Slnbeu*

tungen, bureb bie t<b mitb ju bem ©tauben befennen miß, baß aueb eine genauere

Erörterung be« 3ufianbe« ber 9teügiofität in Engtanb jene« Urtbeil mebr betätigen

mürbe al« miberlegen. Unb baffelbe gilt bon bem, roa« über ben roiffenfdjaftticben

©eifl gefagt ift. — 2)a ftrantreieb unb Englanb bamal« bie Sauber roaren, für

roelcbe roir un« faft auöfcbtießlicb intereffirten, unb metebe allein einen großen Einfluß

auf 2)eutfcblanb ausübten, fo febien e« überftüfftg, aneb anberroärt« t)tn ät)nüct)e Q3ltdc

ju roerfen. 3e£t möcbte e« triebt übel geroefen fein, aueb über bie Embfängiicbteit

für fotdje Unterfucbungen im ©ebiet ber grieebifeben Jltrcbe ein ^Jaar SBorte ju fagen,

roie nämlicb bort, roa« für einen jarten ©ebleier aueb bie berunglüctten blenbenben

?obbreifungen eine« ©tourbga barüber gemorfen baben, atte« liefere erfiorben ifi im
äftecbaniömu« ber beralteten ©ebräuebe unb liturgifeben Formeln, unb mie biefe Äircbe

in aüem, ma« einem jur Betrachtung aufgeregten ©emütb ba« Sßebeutenbfte ifi, noeb

meit binter ber fatr)oltfct)en jurüdftebt.

4) @. 24. äBenn bocb £t« fromme« ©emütb, ttobon W* unfireitig bie 9tebe

ifi, überaß fonfi beißt ein fieb ©ott biugebenbe« ©emütb, &'*r aber flatt ©Ott SQSelt*

aü gefegt ift! fo ifi bocb ber $antbei«mu« be« Sßerfaffer« in biefer ©teile unberfenn*

bar. S)aö ifi bie ntct)t feltene nia)t Auslegung, fonbern Einlegung oberftäcblicber unb
babei argroöbnifeber Sefer, melcbe rticr)t bebauten, baß bier bon ber £i<bt= unb 2ßärme=
Erjeugung in einem foleben ©emütb, b. b- bon bem jebeömaligen Entfieben foleber

frommer Erregungen bie Sftebe ifi, roelcbe unmittelbar in religiöfe Sßorfießungen unb
Slnftcbten (fiebt) unb in eine ©ott fieb biugebenbe ©emütbSberfaffung (SBärme) über^

gebu; unb baß e« besbalb jroeefmäßig mar, auf bie EntftebungSart foteber Erregungen
aufmerffam ju macben. ©ie entfielen aber eben bann, roenn ber ÜKenfcb ftcb bem
SBeltaß bingiebt, unb ftub alfo aueb nur.babitueß in einem ©emütb, in meinem biefe

Eingebung babituett ift. S)enn nidjtnur überbautet, fonbern jebeömal nebmen roir

©otte« unb feine emige Äraft unb ©ottbeit mabr an ben Sßorten ber ©tböbfung, unb
jmar nid;t nur an biefem ober jenem einzelnen an unb für ftdj, fonbern nur fofern

e« in bie Einbeit unb Mbett aufgenommen ifi, in toelcber allein ftcb ©ott unmittel*

bar offenbart. 2)ie roeitere 2Iu«fübrung b'^öou naefj meiner 21rt ifi ju lefen in

metner cbrtfllicb.en ©taubenSlebre ©eite 63. 170. 174.

5) @. 26. SCßenn bebautet mirb, baß ber ©taat fein recbtlicber 3"ftonb fein
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roürbe, roenn er auf ber ftrömmigteit beruhte: fo fott bamit nidjt gefagt »erben, baß

ber Staat, fo lange er nod) in einer getoiffen Unboüfommenbeit fdjtoanft, nidjt ber

grömmigfeit entbehren tonnte, bie ba« atlgemeingültigfie «Supplement ift für alle«

nocb in fidj 9Jtangelbafle unb UntooIIfommne. 'Mehl roenn wir bie« jugebeu, beißt

e« bocb 9iid)t« Slnber« al« e« ifi in bem Sölafj boütifdj notf;roenbig, baß bie Staate»

mitglieber fromm feien, al« nod) nic^t alle gleichmäßig unb binreidjenb »on bem be*

fonberen 3tecbt«prmcito be« Staats burdjbvuugen finb. Sßäre biefe« aber einmal ber

Saß, roa« aber menfcblidjer Sßeife nidjt benfbar ift, fo müßte ber Staat, fofern er

nur auf feinen beflimmten 2Birfung«fret« fäbe, ber grömmigfeit feiner ©lieber in

ber Xfyat entbehren fö'nnen. 2)aß ftcb. biefe« fo »erbätt, fte^t man aud) barauö, baß

biejenigen Staaten, in roeldjen ber SRedjtSjufianb nod? nic^t ganj über bie SBillfür

gefiegt fyat, tbeit« am meijten ba« 58erl)ältniß ber Pietät jroifcben ben Sftegierenben

unb Regierten fjerauSljeben, tbeil« audt) ficb ber religiöfen Slnftalten überhaupt am
meifien annehmen, je mebr aber ber 9ied)t«juftanb befeftiget ift, um befto mebr b^rt

biefe« beibe« auf, fofern nicbt ettr-a ba« tefcte auf eine befonbere SBeife gefcbicbtlict) be-

grünbet ifi. — SBenn aber betnad) (©. 27) gefagt wirb: bie (Staatsmänner müßten
überaß ba« 9ted)t in ben SRenfdjen berbovrufen tonnen, fo muß ba« freilieb jebem

läctjerticb bünfen, ber babei an bie StaatSbteuer benlt. Slßein baSSSort Staatsmann

ift b'er *n ben Sinn be« antifen nohnxog genommen, unb e« foU babei weniger

baran gebaut rcerben, baß einer etroa« 33efiimmte8 im Staat ju »errieten ^at, toaS

ööttig jufäUig ifi, als baß einer &orjua«tr>eije in ber Sbee be« Staate« lebt. Unb
bie finftem 3 e 'ten ' 'n reelle un« bie befprodjene 33orau«fe£ung jurüctfübren roürbe,

finb bie tbeofratifeben. 3»cb roinfte bamal« hierauf bin, torjüglicb roeil ber mir
übrigen« innertieb febr befreunbete localis bie Sbeofratie auf« neue toerberrtidjen

tooüte. SS ift aber nod) je^t noHfommen meine Ueberjeugung, baß e« eine ber roefent*

licbPen SEenbenjen be« Sbriftxntbum« ift, Staat unb Äirdje toöllig ju trennen, unb
itb !ann eben fo roenig al« jener SBerberrlicbung ber %\)io\t<xi\t ber entgegengefefcten

Slnftdjt beitreten, baß bie Äirdje je länger je mebr im Staat aufgeben folle.

6) S. 27. So rootlte id) bod) bie SSorredjte be« rebnerifdjen Vortrage« nidjt

gebrauchen, baß id) ben 23eräd?tem ber Religion gleid) an ber SdjroeHe fagte, bie

grömmigteit ftet)e über ber Sittlidjieit unb bem SRecbt. 21ud) tonnte e« mir an biefer

Stelle md?t barauf anfommen, ben Primat b^rauSjubeben, ben metner Ueberjeugung

nadj grömmigteit unb roiffenfcbaftlidje Spemlation miteinanber feilen, unb ber

beiben um fo meljr jufommt, je inniger fie fieb mit einanber öerbinben. 31u«einan-

bergefejjt aber finben bie QJerefyrer ber Religion biefe« in meiner ©laubenSlebre. §ier

aber muß idj ba« ©efagte bon bem gleiten 9tang, ber ber Sittlidjfeit unb bem 9tedpt

in ber menfdjlicben Dlatur mit ber grömmigfeit jufomme, öertbeibigen- 5ltterbing«

ifi in ben erfien beiben feine unmittelbare 35erbinbung be« SJtenfcben mit bem ^öc^flen

SSefen gefegt, unb in fofern fiebt bie britte über itmen. Slüein jene beiben bebingen

eben fo roefentlid) ba« 2tu«gejeid;nete unb Sigentbümtidje ber menfdplidpen 9iatur, unb
gn?ar al« foldje gunftionen berfelben, bie nidjt felbft n>ieber unter anbere, al« labere,

ju fubfumiren ftnb, unb in fofern finb fte it>r gleid;. 2)enn ber 3JJenfd) fann eben

fo roenig obne fttttidje Anlagen gebadpt roerben unb obne ba« 53efireben nacb, einem
redjtlidjen äu^ni'f' a^ °^ bie 2lnlage jur grßmmigfeit.



3 tt> e i t e 9tebe*

$(eßer ba$ gefeit hex $Wigum.

(38) 3ljr werbet wiffen, tt)te ber alte ©imonibeö burd) immer lieber*

Ijolteö unb oerlängerteö 3ögern benjenigen jur 9iufj>e oerwieS, ber il)n

mit ber ftrage beläftigt fjatte: tva$ woljl i)it ®ötter feien. 3a? mochte

bei ber weit groferen unb mefjr 1
) umfaffenben „wa6 bie

Religion tft,"
2
) (gern) mit einer äljnlidjen 3^gerung anfangen.

üftatürlidj niä)t in ber Slbftdjt um ju fdjweigen, unb (lud) tt)ie

Sencr in ber 93erlegenfjeit ju (äffen, fonbern bamit 3f)r, »on un*
gebulbiger (Erwartung Eingehalten, eine ^titlanq (£uere
33Iitfe unüerwanbt auf ben *ßunft Einritten möget, ben
wir fudjen, 3

) unb (Sudj aller anbern ©ebanfen inbefj gänjUa^t ent*

fdjlagen. 3ft e6 bodj bk erfte gorberung 4
) berer, welche nur ge*

meine ©eifter befdjwören, bafj ber 3ufd?auer, ber iljre Srfdjeinungen

feljen unb in ifyre ©eljeimniffe eingew eiljet werben will, 6
) ftd^

bureb ©ntljaltfamfeit öon irbifdjen ©ingen unb burd) fjeilige ©title üor*

09) bereite, unb bann, oljne ftd) burd) ben 2lnblicf frember ©egenftänbe ju

jerftreuen, mit ungeteilten ©innen auf ben Drt t)infd?aue, wo bie (Sr*

fc&etnung ftd? jeigen fotl. 3ßie »ielme^r werbe idj einen ä§n liefen

©eljorfam 6
) »erlangen bürfen, berief)

7
) einen feftenen ©eift tyeroor*

rufen foll, (welker nid)t in irgenb einer oielgefeljenenge*
läufigen Saroe ju er fd) einen würbiget, unb) ben 8

) 3ljr lange

1

) II: nidjt ungern bei ber unfrigen, jener fo genau entfpredjenben

unb nidjt minber
2
) III: fei

3
) II : ob Qfyv ttwa, um aud) für (Sud) felbfi ttwaö ju oerfudjen,

(Suere Slicfe eine 3^itlang unoerwanbt auf ben $unft, ben wir fud)en,

wolltet gerietet galten,
4
) III 3uf. : aua>

5
) II: will eingeweiht werben,
6
) II: eine fold)e ftolgfamfeit,

') III: <Zu$
8
) III: welken
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mit augeftrengter Slufmerffamfett werbet beobachten muffen, um if)tx ju er t

f e n n e n , *) unb feine bebeutfamen 3üge ju oerftefjen. Sftur 2
) wenn 3t)r oor

ben ^eiligen Greifen ftet)et, mit b e r u n b e f a n g e n ft e n 3
) 9tüa}ternf)eit beö

©inneö, bie jeben Umriß ftar unb richtig auffaßt, unb, voll 2$er*
langen baö 2)argejtetlte auö ftdj fetbft ju oerftei)en, weber
oon alten Erinnerungen i) erfuhr t, no$ oon oorgefaßten
Stauungen beflodjen wirb, 4

) fann tdj hoffen, baf 3$r meine
(5rfd?einung 5

) U)o ntdjt liebgewinnen, bod) wenigftenö (Sud? über
3^re ©eftalt 6

) (mit mir) einigen, unb fie für ein fjimmlifd&eö
äßefen erfennen 7

) werbet. 3$ wollte, 8
) id) fönnte fte @udj

unter trgenb einer wofjfbefannten 33 Übung oorfteflen, 9
) bamit 3§r

fogteidj itjrer 3üge, t^reö ©ange$, iljrer Sanieren ®nd)
erinnern unb aufrufen mottet, baß 3$r fte t)ier ober bort im
Beben fo gefeljen f)abt. 10

) 21b er id) würbe (Sud? betrügen}
benn fo unoerfleibet, mie fie bem 33efd)wörer erfdjeint,
wirb fie unter ben SJtenfdjen ntdjt angetroffen, unb tyat

fid) in it)rer eigentümlichen ®tftait wofjl lange nidjt er*
b liefen laffen. @o tt>it bit befonbere ©tnneöart ber »er*
f t^t ebenen cultioirten 93olfer, feitbem burd) Serbin*
bungen aller 2trt tljr Sßerfetyr otelfeitiger unb ceö @e =

meinfdjaftltdjen unter iljnen meljr geworben ift, fidj in
einzelnen ^anblungen nidjt metyr fo rein unb beftimmt
barftellt, fonbern nur bie (Sinbilbungöfraft bie ganje
3pee biefer (Sljaraftere auffaffen fann, bie im Einzelnen
nidjt anberö als jerftreut unb mit oielem ^vembartigen
ttermifdjt angetroffen werben; fo ift eS and} mit geiftigen
fingen, unb unter i^nen mit ber Religion. @ö ift @udj
ja befannt, toic je&t altes ooll ift oon !)armonifd)er
Sluöbilbung, unb eben biefe fyat eine fo öollenbete unb
ausgebreitete ©efetligfeit unb greunbfdjaft innerhalb
ber menfdjfidjen ©eele gegiftet, ba$ jefct unter unö feine
oon if)ren Gräften, fo gern wir fie and) abgefonbert

') II: für ben ju erfennen, ben 3{jr begehrt [für ben, ben

3fyr begehrt, ju erfennen]
2
) II 3uf.: !Denn waf)rli$, [3a geioip,]

3
) II: jener unbefangenen

4
) II: weber oon alten Erinnerungen »erführt, uodj oon t>orge*

faßten Slfjnungen beftoc^en, nur au$ M felt>ft ba$ iDargefteftfe ju

»erfreuen trautet, nur bann
6
) II: bie Religion, bie id) (Snd) jcigen Will,

6
) II: 33ebeutung

7
) II: iljre fybfyexe Statur anerfennen

8
) II: JDcnn id) wollte wol,

9
) II: ©eftalt barftelten,

lü
) II: an ifyxen 3ügen, ityrem ©ang unb Slnftanb (Surf) erinnern

mottet fo gefetyen Ijabt im %eben.
®<$leietmat$er, „lU6er bie Religion", $er«u§g. », ^ünjer, 3

(40)
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beuten, in bei* %$at abgefonbert C'aubelt, fonbern bei

jeber Verrichtung f og l e i c^ oon ber *ufommenben Siebe
unb wohltätigen Unterftüfcung ber anbern übereilt unb
oon i^ r er 33alj>n etwas abgetrieben n>irb, fo ba$ man fidj

in tiefet* gebildeten 2Belt oergeblidj nad) einer Jpanb*
(«) lung umfielt, hie oon trgenb einem Vermögen beS

©eifteS, eS fei ©innlidjfeit ober Verftanb, <5xttliä)'

feit ober Religion, einen treuen SluSbrucf ah^ehen
f ö n n t e.

©eib beSwegen nidjt ungehalten, unb beutet eS nid)t

als eine ©ertngfdja|*ung ber ©egenwart, wenn ify Qiu<fy

öfterö ber 2lnfd)autid)feit falber in jene finbtid-ere

3eiten jurücffüljre, wo in einem unooltf ommeneren 3«-
fianbe nodj alleö abgefonberter unb einzelner war, unb
wenn iü) gteidj bamit anfange, unb immer Wieb er auf
einem anbern 2Öege forgfaltig barauf jurücffomme, oor
jeber Verwedjfelüng ber Religion mit bem, waS if)r fyie

unb ha äljnlid) fieljt, unb womit 3t) r fie überall oermtfctyt

finben werbet, nadjbrütftid) ju warnen. 1
)

II: 216er eS will nidjt angeben; beim fo wie tdj fte (Sud)

geigen möchte in ifyrer urfprünglidjen etgentljümlidjen ©eftalf, pflegt fte

öffentlich nid)t aufzutreten, fonbern nur im Verborgenen läfit fte ftc& fo

feiert oon benen, hie fte liebt. Sludj gilt eS ja nia)t etwa oon ber

Religion allein, bafj baS, worin fte öffentlich bargeftellt unb oertreten

wirb, nidjt metyr ganj fte felbft ifi ©onbern oon jebem, was 3l)r

feinem innern Sßefen nadj alö ein @igentt)ümltc^eö unb öefonbereS

[3uf.: für fta)] annehmen möget, fann btefeS [caffelbe] mit dtea)t ge?

fagt werben, hat), in was für einem tafierlidjett eS ftd) audj barfteUe,

biefeS nidjt meljr ganj fein eigen ift noct) ifjm genau entfpriebt. 3ft

bod) nidjt einmal bte @pradje baS reine SBerf ber (Srfenntmjj, nodj

bie ©itte baS reine SBerf ber ©eftnnung. 3umat jefct unb unter uns

ift biefeS waljr. SDenn eS gefjört ju bem fidj noaj immer weiter MU
benben ©egenfaj} ber neuen 3eit gegen bie alte, bafj nirgenb meljr

(Siner (SineS i% fonbern Seber 2ltleS. Unb bal>er ift, wie bie ge=

bilbeten Völfer ein fo oielfetttgeS Verfeljr unter einanber eröffnet

fjaben, bafj ifjre eigentlntmlidje (Sinnesart in ben einzelnen Momenten
beS SebenS nidjt meljr unoermifebt heraustritt, fo audj innerhalb beS

menfdjlid'en ©emütfjS eine fo ausgebreitete unb oollenbete ©efeüigfeit

gefitftet, bafj, was 3§r aud) abfonbern möget in ber 33etradjtung als

einzelnes Talent unb Vermögen, bennoefy feineSwegS .ebenfo abge*

fd)loffen feine 2ßerfe fjeroorbringt, fonbern, idj meine eS im ©anjen,

oerfieljt fic^i, jebeS wirb bei jeber Verrichtung bergeftalt oon ber juoor*

fommenben Siebe unb Unterfiü^ung ber anbern bewegt unb burdj*

brungen, bap 3§r nun in jebem SBerf atleS finbet, unb Su# be>

gnügen müft, nur in tiefer 93erbinbung bie ^errfd^enbe
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©teilet (Sudj auf ben (jödjften ©taubpunft ber SDfeta*

pljtyfif unb ber ÜKoral, fo werbet 3fljr finben, baf beibe
mit ber Religion bcnfelben ©egenftanb l)aben, nämlid)
ba£ Unioerfum unb baö 2$erl)ältnif be6 5)?enfcljen ju
tl)m. 3)iefe ©leidjljeit ift »on lange §er ein ®vunb ju

mancherlei 93erirrungen gewefen; baljer ift
sJJ?etapl}i;fif

unb Sftoral in 9)?cnge in bie Religion eingebrungen,
unb manches voa$ ber Religion angehört, l)at ftcfy unter
einer unfcbitflicfyen ftorm in bie Wlttayf)\)\it ober bie

Sftoral t-erfteeft. Sterbet 3t)r aber beöwegen glauben,
bafi fie mit einer »on beiben einerlei fei? 3d) n?eif, bafj (m
@uer Snjtinft (Surf) baö © egentfieil fagt, unb eö geljt audj
auö (Suren Meinungen beroor; benn 3>l)r gebt nie ju,

ba§ fie mit bem feften dritte ei übergebet, beffen bie

9J?etapl)t?fif fabig ift, unb 3l)r oergeffet nid>t, flcipig ju

bemerken, baß e6 in 1 1) r e v ©efcfyicbte eine Stenge garftiger
unmoralifdjer Sieden giebt. @oll fie ftdj alfo unter?
fdjeiben, fo mufj fie iljnen ungeachtet beö gleichen ©toffö
auf irgenb eine 21 r t entgegengefe^t fein; fie rauf bie f en

(Stoff ganj anberö beljanbeln, ein anbereS SSer^altnip

probuctit>e tfraft wafyrjuneljmen.*) 2)arum Fann nun 3eber

jebe Sljatigfeit be$ ©eifteS nur infofern verfielen, alö er fte jugleid)

in ftcfy felbft finben unb anfd)auen fann. Unb ba 3()r auf tiefe äßeife

bie Religion nicfyt ju lernten behauptet, toaö liegt mir näber, als (Sucfy

»or jenen SSerwedjfelungen oornamticfy ju warnen, welche auö ber

gegenwärtigen Sage ber 2)tnge fo natürlid; t)evoorger)en. Saßt unö
beö^alb redjt \)ä ben «jpauptmomenten (Surer eignen Slnftdjt anheben

unb fie jtebten, ob fte etwa [tvol] bie rechte fei, ober wenn nidjt, wie

wir oielleia^t oon t£>r ju tiefer gelangen fonnen. £)te Religion ift

(Sudj balb eine 3)enfungöart, ein ®laube, eine eigne SBetfe bie Sßelt

ju betrachten, unb \va$ unö in ii)r begegnet, in SSerbinbung ju bringen

;

balb eine ^anblungöweife, eine eigne £uft unb %hbt, eine befonbere

Slrt fidj ju betragen unb ftdj innerlicb ju bewegen. Dfyne tiefe £ren*
nung eines £I)eoretifcI)ett unb ^raftifc^en fonnt 3ljr nun einmal

fdnr-erlid) beulen, unb wiewol bie Religion beiben (Seiten angehört,

feit 3»i)r toefy gewohnt jcbeömal auf eine oon beiben »orjügltcfy ju

aalten. <5o wollen wir fte benn oon beiben fünften auö wofyl [cjenau]

inö Öluge faffen.

Sür taö £>anbeln juerft fefct 3ljr bo$ ein 3n>iefadje$, baö Seben

namlid) unb bie Jhtnjt; 3(jr möget nun mit bem Siebter (Srnft bem
üeben, ^eitevfeit ber tfunft jufdjreiben, ober anberöwie beibeö ent*

gegenfe^en, trennen werbet ^r boa^ gewip beibeö [eineö nom anderen].

Bür ba6 Sebcn foll bie ^flic^t bie Sofung fein, (Euer 6ittengefe$ foll

*) III: fdwn jufrieben fein mtift, wenn eö (Suc^ nur gelingt, bie

tyerrfa^enb ^ervorbringenbe 5?raft ju unterfc^eiben in tiefer 33erbinbung.
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t> et* Sttenfdjen su bemfetben au$brürfen ober bearbeiten,
eine anbere SBerfal)rung3art ober ein anbereö Siel
faben: benn nur baburdj» fann baöjenige, maö bem (Stoff
nadj einem 2lnbem gleich ift, eine befonbere ÜJlatur unb
ein eigentümliches 3)afein befommen. 3$ frage (Sudj

atfo: \x>a$ tljut ©uere 9fteta»$tyfif — ober wenn 3f)r oon
bem »eratteten tarnen, ber (Sud) ju ^iflorifc^ ift, nidjtS

wiffen n>ollt, — (Suere £ran$fcenbental:pfyilofo»{)ie?
fie ftaffifijirt baö Unioerfum unb tfjeitt eö ab in foldje
SBefen unb fötale, fie getjtben ©rünben beffen, n>a& ba
ift, nadj unb bebucirt bie 9£otljwenbigfeit beö SBirf*
lidjen, fie entfüinnt au 6 fiel) fetbft bte Realität ber
393 elt unb t§re ©efefce. 3n biefeö ®ebiet barf fidj atfo

(43) bie Religion nidjt oerft eigen, fie barf nidjt bie Senben*.
traben, SBefen s it fefcen unb Naturen ju beftimmen, fidj

in ein Unenbtidjeö oon ©rünben unb 3)ebuctionen ju
verlieren, lefcte Urfacben aufjufudjen, unb ewige SBatyr*

e$ anorbnen, bie Sugenb foll ftdj barin als ba& Sßattenbe beweifen,

ba$ [bamit] ber (Sinjelne mit ben allgemeinen Drbnungen ber 2Belt

fjarmonire, unb nirgenbö ftorenb ober oerwirrenb eingreife. Unbjo,
meint 3t)r, fönne ftd) ein9)?enfc6 beweifen, ofjne bafj irgenb etwaä oon
Jhtnft an if)m ju fpüren fei; oielmeljr muffe bie 3 [btefe QMfommen*
fjeit] burdj ftrenge Regeln erreicht werben, bie garnicfytS gemein hätten

mit ben freien beweglichen 93orfdjriften ber ifunft. 3a, 3f)r fei)t eö

felbft faft atö eine Siegel an, bafj bei benen, weldje ftdj in ber 2Ut>

orbnung be6 Sebenö am genaueften beweifen, bie Äunft jurücfgetreten

fei unb fie if)rer entbehren. SBieberum ben xünfthx fofl bie *ptjantafte

befeelen, baö ©enie foH überall in ifjm n>alten, unb bie$ ift (Sud) etwaö
ganj SlnbereS als £ugenb unb ©ittlicbfeit; baö f)ödjfte Sflafj oon jenem
fönne, meint 3fyr, wol hefteten bei einem roeit geringeren oon biefer;

ja, 3§r feib geneigt, bem ßünftler oon ben ftrengen ^orberungen an
ba& %eben etioaö nacfyjutaffen, weil b'iefe [IV: bie] befonnene Sraft gar

oft ins ©ebränge gerade burdj jene feurige. 2ßie fteljt e$ nun aber

mit bem, roa$ 3fyr grömmtgfeit nennt, in wiefern 3()r fte afö eine

eigne «£>anblung$weife anfet)t? gä'ttt fte in jeneö ®ebiet beö SebenS,

unb ift barin etwa$ ©igneö, alfo bodj auefy ®uteö unb Soblidjeö?

2)oc§ aber aud; ein oon ber ©itttic^fett 3Serfd|iebeneö, benn für einerlei

wollt 3§r bodj beibeö nidjt ausgeben? Sllfo erfdjöpfte bie ©ittlic^Feit

nitt^t baö ©ebtet, wela^eö fte regieren fotl, wenn noefy eine anbre (unb
nidjt feinb feiige) Äraft bann wirffam ifi neben i§r?*) Dber woHt
3t)r (Sual ba^in surüdjie^n, baf bie grömmigfett eine einjelne üugenb fei

unb bie Religion eine einjelne $fltcfyt, ober eine 2lbt§eilung oon ^fli^ten,

*) III 3uf.: unb awar bie auc^ geregte Slnforüdje baxan f)äUt

unb neben ifjr bleiben fonnte?
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Reiten au6äufpred)en. — Unb toaö tfyut Sucre SWoral?
<5te entwideli aus bc r ÜRatur t> e 6 9J?enfd)en unb f ein e

ö

SßerljäUniffeö gegen ba$ Uniüerfum ein (Softem oon
*ßflid)ten, fie gebietet unb unter fagt £anblungen mit
unumfd)ränfter ©eroalt. 2lud) baö barf atfo bie 9£eli*

gionnid}twagen,fie&arfba6Unioerfumnid)tbraud)enum
*J3ffid)ten abzuleiten, fie barf feinen Gobexöon ©efefcen
enthalten. — „Unb bod) fd)eint ba3, tuaö man Religion
nennt, nur aus 33rud)ftucfen biefer oerfd)tebenen @e*
biete ju befielen." — 2)teä ift freüiä) ber gemeine 33 e

^

griff. 3d) fyabt (Sud) lefctljin 3«)cifel gegen iljn beige-
bradjt; eS ift je£t 3 ^ i * i&n völlig ju oernfd)ten. 2)te

$fjeoretifer in ber Religion, bie aufö SBiffen über bie

alfo ber <Sittlid)feit einverleibt unb untergeorbnet, wie baö SSefonbere
bem ^Allgemeinen?*) Slber fo meint 3ljr eö nid)t, wenn iä)

(Sure Sieben red)t verfiele, wie id) fte ju ljören gewohnt bin unb aud)

je£t (Sud) wiebergegeben fyabt, benn fie wollen fo Hingen, als ob ber

fromme burd)auö unb überaß nod) etroaö (SigneS tfätte in feinem

Sljun unb Saffen.**) Unb, wie »erhalten ftd) bod) nur fiunji unb
Religion? bod) fc^werftdr) fo, bafj fte einanber ganj fremb wären, benn

von jer)er t)atte bod) baö ©röfjte in ber Äunft ein religiöfe$ ©evräge.

Unb wenn 3fjr ben $ünftler fromm nennt, geftattet 3^r iljm bann
aud) nod) jenen 9?ad)lafj von ben ftrengen gorberungen ber Sugenb?
wol fd)werlid), fonbern unterworfen ift er bann biefen vok jeber

9lnbere. 2)ann aber werbet 3l)r aud) wol, fonft fälje iä) nid)t, wie

eine ©leid)t)eit fjerauSfame, benen, bie bem %ebzn angehören, wenn fte

fromm fein follen, »erwehren, ganj funftlo6 ju bleiben, fonbern fte

werben in ifjr %tbm ttwa$ aufnehmen muffen au$ biefem ®tbkt, unb
barauö entfielt vielleicht bk eigne ©eftalt, bie e6 gewinnt. Slltein i§
bitte (Sud), wenn auf biefe 2Beife, unb auf irgenb fo etwaö mufj eö

bod) IjerauSfornmen mit (Surer 2lnftd)t, benn [weil] ein anberer 9luö#

weg bietet ftd) nid)t bar, | barbietet,] wenn fo bie Religion atö

gwnblungSmeife eine SDfifdjung ift auö jenen beiben, getrübt tok

9ftifd)ungen ju fein pflegen, unb beibe etwas burd)einanber angegriffen

unb abgeftumöft: fo erflärt mir baö jwar (Suer 9ttifjfallen, aber nid)t

Sure 93orftellung. 3)enn n>k wollt 3r)r bod) ein fold)e6 jufätligeö

©urd)einanbergerül)rtfein jweier Elemente etwaö (Signeö nennen, wenn
aud) bie genauefte SRittelmäfigfeit von beiben barauS entftänbe, fo

lange ja bod) beibe barin unveränbert neben einanber beftetjn? SBenn

*) III: ein %$ti{ feinem ©anjen einverleibt ift, )x>k man aud)

annimmt befonbere *PfIid)ten gegen ©Ott, beren (Srfittlung bann bk
Religion fei unb alfo ein 3>§etl ber ©itt(id)feit, wenn alle *)3fiid)ter*

füßung bie gefammte &ittiiü)ttit ifi?

**) II 3«f-: unb atö ob ber@itt(id)e ganj unb voUfommcn ftttfid)

fein fonnte ofyne aud) fromm ju fein beö^alb,
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Sftatur beö Unitterfum unb eines Ijodjften äßefenö, beffen
2ßerf e8 ifi, auögc^cn, f in b ^etapljtyfif er, aber artig
genug, aud> etwas Sftoral nidjt §u »erfdjmaljen. 25 te

iferaftifer, benen ber 2ßilte ©otteS ^auptfac&c ijt, f in

b

Sftoraliften, aber ein wenig im ©ttyle ber Sftetapljtyftf.

2)ie 3bee be$ ©uten neljmt 3l)r unb tragt fie in bie
<44> 9J?etapl)i;fif al3 SRaturgefefc eineö unbefdjranften unb

unbebürftigen 2Befen3, unb bie 3bee etne6 Urwefenö
neljmt 3ljr au 3 ber Sftetapljtyfü unb tragt fie in bie

äßoral, bamit biefe 3 grofje 2Berf nid)t anonym bleibe,
fonbern oor einem fo fyerrlidjen (5 ob er ba$ 33 üb beö
©efefcgeberö fönne geftodjen »erben. 5D?engt aber unb
rütjrt wie 3>t)r wollt, bieS geljt nie jufammen, 3&r
treibt ein (eercö <5 p i e l m i t SR a t e r i e n , biefid) einanber
nidjt aneignen, t ^ r behaltet immer nur Sftetapfytyfif unb

cö aber nidjt fo, fonbern t>k grömmigFeit eine waljre innige 2)urdj*

bringung t-on jenen ift: fo fefyet 3t)r wol ein, baß mein ©leidjnif

miefy bann «erlaßt unb baff eine folcfye t)ier nidjt fann entfianben fein

burdj ein £>injufommen beö (Sinen jum Slnbern, fonbern bafj fie als*

bann eine urfprünglidje (Sinljeit beiber fein muß. Slllein fjütet (Sudj,

iü) will @udj felbft warnen, baß %f)v mir bieö niebt jugebt. "Denn

wenn e£ ftdj fo t-erfyiette
, fo waren ©ittltctyfeit unb ©enie in ifjrer

33erein$clung ja nur bie einfeittgen Störungen ber Religion, baö

£>erauStrctenbe, wenn fie abftirbt; jene aber wäre in ber Xfyat baö

.fpoljere ju beiben unb baö waf)re göttliche Seben felbft. $ür biefe

SBarnung aber, wenn 3f»r fte annehmt, feib mir aud) wieber gefaUig

unb tljeilt mir mit, wenn 31jr wo [itgentwo üietteiebt] einen (anbern)
Sluöweg finbet, wie (Sure Meinung über bie Religion nid)t afö üftidjtö

erfebeinen fann, li$ baljin mir bann [aber bleibt mir rool] nid)tS übrig

(bleibt) als anjunetymen, \}<i$ 3f)r (e6) nod) ntdjt redjt unterfucfjt

Ijattet unb ($udi> felbft nicfyt »erftanben Ijabt über biefe ©eite ber 9fteli*

gion. SBteHeicfyt, baß eö un$ erfreulicher ergebt mit ber anbern, wenn
fie nämlidj angefeljen wirb als 2)enfungöart unb ©laube.

2)aS werbet 3§r mir jugeben, glaube idj>, t>a$ (Sure (Sinfidjt,

alte ö warum 3f)r wirflid} wifH, (Sudj in jwei gegenüber*
ftetjenbe 2ßi ff enf haften hineinfallt.*) lieber bie Slrt voit

3fyr fie [ciefe] weiter abheilt unb über bie tarnen, bie 3l)r,»iljnen

beilegt, will idj midi nid)t mit (5uc^ ft reiten; [weitet auälaffen] benn

ba& gehört in ben «Streit @urer@c^ulen mit bem icb [3uf.: ^ier] nichts

ju tljun fiabe. 2>arum follt 3f>r mir aber aur^i nicfyt an ben SBorten

mafcln, mögen fte nun batb ^ier^er fommen, balb ba^er, beren ic^

*) III: (Stnftä^ten, mögen fte nun noefj fo '»ielfeitig erfc^einen,

(Sud) bod) inögefammt in jwei gegenüberfte^enbe SBiffenfc^aften hinein*

fallen.
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9)? oral. 5)iefeö ©emifd) oonSJfeinungenüberbaöfjödjifie
SÖS c f e n ober bie 2Belt, unb oon ©eboten für ein menfd)*
lidjeö fieben (ober gar für jroei) nennt 3r)r Religion!
nnb ben 3n fünft, ber jene Meinungen f udg t, nebft ben
bunflen Slljnungett, welche bie eigentliche lefcte <Sanc*
tion biefer ®tbott finb, nennt 3ljr 9?eligiofität! Slber

rote fommt %f)T benn baju, eine blof e (Sompilation, eine
6lj>reftomati)ie für 2lnfängcr für ein eignen SBerf jn
fialten, für ein Snbtoibuum eignen ilrfprungeö unb
eigener tfraft? 2ßie fommt 3ljr ba&u, feiner ju er*

ir-äljnen, wenn eö au$ nur gefcfyieljit, um eö ju roiber*
legen? 2ßarum r)abt 3fyr eS nict)t längft aufgelöfet in

mid) ju tfjrer 33ejeia^nung bebienen werbe. SBir mögen nun bie eine

tyttyfit nennen ober SNetapfytyftf mit (Sinem tarnen, ober voieberum ge-

tfyeilt mit jroeien, unb bie anbere ßtfjif ober $flid)tenlel)re ober praf-

tifdje ^ilofofcliie, über ben ©egenfa£ ben i§ meine, ftnb wir bodj

einig, bafj nämlich bie eine bie Statur ber £)inge betreibt, ober wenn
3r)r baoon nichts wiffen wollt, bie 9iatur beö Sftcnfdjen unb
feine ta burd? beftimmten $8er Ijäl tu i ff e jum Uniüerfum,
wa$ biefeö*) für ifjn fein unb wie er cS [fte] ftnben mu|j; bie

anbere aber umgefefjrt leljrt [QBiffenfa)aft aber let/rt um gefegt, ] roa

6

er für baffelbe [bie 2Beit] fein unb barin tr)un fofl. 3n wiefern nun
bie Religion eine 2)enfung6art ift [3uf. : über etwas] unb ein SBiffen

um etroaö in if)t oorfommt, §at fie nidjt mit biefen [ienen 2Biffen*

fdjaften] einerlei ©egenftanb? 2ßaö roeij^ ber ©(aube anberö alö baö

Ukrrjaltniö be$ 9D?enfcr)en ju ©ott unb jur 2Belt, rooju jener iljn ge*

madjt f)at, roa6 biefe iljm annahm fann ober nid)t? Siber wteberum

nicfyt au6 biefem ®ebiü allein roeip unb fcfct er etroaö, fonbern aud)

auö jenem anbern, benn er unterfebeibet aud) nad) feiner Sßeife an
guteö Jpanbeln unb ein fdjlecbteS. 2ßie nun, ift tik Religion einerlei

mit bei ben? [ber Okturreiffenfcbaft unb ber «Sittenlehre?] 3ljr meint ja

nidjt; benn 3§t wollt niejugeben, baf tfyr [unfer] ©laube fo begrünbet

wäre unb fo ftcr)er, [3uf. : noct>] ba$ er auf berfelben «Stufe ber @e*

wifjfyeit ftänbe roie baö SBiffen (Surer ^^ilofoo^ie; [(Suer

nriffenfcbaftlic&eä SSBiffen] fonbern ä$r werft ifym »or, bafj er (5rwei$lidjc3

unt) 9ßa^rfd;etnlict)eö nid)t ju unterfdjeiben wiffe. (Sbenfo oergept 3tE>r

nid?t, fleißig ju bemerfen, ba^ oft gar rounberlidje 93orfd^riften beö

$ljunö unb Saffenö oon ber Religion ausgegangen ftnb. [3uf. : unb]

©anj reebt mögt 3§r r)aben, nur »ergebt nid)t, bap ed mit bem was
3^r SBijfenf^aft nennt, ftd) eben fo »err)äft, unb bap 3§r »teleö [3uf.

:

in beiben ©ebieten] berichtiget ju §aben meint unb beffer ju fein a(6

*) III: unb eö (Sud^ juoiel bünft, wenigftenö bie SSorfiellungen

beö 9Kenfd)en oon ben fingen unb roa$ bie SBelt alö i^re ©e*
fammt^eit
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feine Steile unb baö f^änblidje Plagiat entbecft? %$
fyatit Suft, (Sudj burd) einige fofratifdje fragen m äng*

(«) ftrgen unb ($ue& ju bem ©eftanbniffe m bringen, baj? 3t)r

in ben gemetnften 2)ingen bie *prinjipien gar rool)l fennt,
nadj benen baS Sie

r)
nlt et) e jitfammengeftellt unb baö 33 e

^

fonbere bem allgemeinen untergeorbnet roerben mu|,
«nb bafj 3t)r fie ^t er nur nidjt an wen ben wollet, um mit
ber SBelt über eintn ernften ©egenftanb fdjerjen ju
formen. 2Bo ift benn bie Gnnr)eit in biefem (Sangen? roo

liegt baö oerbinbenbe *Prmji» für biefen ungleich ar*
tigen 6toff? 3fi eö eine eigene anjietjenbe tfraft, fo
m ü fN 3 fj r g e ft e fj e n , b a f Religion b a 3 £ o dj ft e ijl in ber
*$t)ilofo»r;ie, unb ba|j SJcetap r)t;fif unb SOcoral nur
unter georbnete 2lbtt)eilungen »on it)r finb; benn ba$,
worin jroei oerfdtiebene aber entgegengefe^te begriffe
eins Werben, fann 9cid?t0 Slnberöfein, al0ba6#or)erc,

Sure 93äter. Unb roa6 follen roir nun fagen, bafj bie Religion fei?

ir-ieber rote oorr)er eine 3J?ifdjung, alfo tfjeoretifc^eö SBiffen unb praf*

tifdjeö mfammengemengt? 2lber nod) oiel unjuläfftger ift ja bieö

auf bem ®ehkk beö SBiffenö, unb am meiften, roenn, rote e6 bod?

fetjeint, jeber oon biefen beiben Steigen [3uf. : beffelben] fein eigen*

tt)ümltcf/e3 23erfar)ren tjat in ber ßonftruetion feines 2Biffen£. 9cur

(eine (Sompilatton) auf6 SBillfürticbfte entfianben, fonnte ja fo

etroaö fein, ot)ne allen eignen ©runb tebiglidj an bem
anb er n rur)enb, eine aftetfjobe,*) ehr-a Slnfangern oon ben

$efultaten be6 2ßiffen$ etroaö beizubringen um [unb] it)nen Suft ju

madjen jur Sattle felbft. Süßenn 3ljr eö fo meint, roarum ftrettet 3fjr

gegen bie Religion? 3t)r formtet fie ja, fo lange eö Smfänger giebt,

frieblid» beftefyen laffen unb otjne ®efät)rbe. 3t)r formtet lächeln über

bie rounberlidje £aufd)ung, roenn fie fidj [wir uns] etroa anmafen
roollte, lociter ju fein alö 3b r, [wollten, ibretiuegen (Sud) ju

meiftetn,] benn 3t)r roifH ja gar ju fidjer, baf fie hinter (Sud) ift,

|3l)t fie weit hinter (JuO) gelaufen babt,] unb baß fie immer nur oon
(Sud), ben SBijfenben auögebn fann, unb roürbet übel tf)un
[jubereitet wirb für un8 Qlnbere, fo bat} 3br übel tt)un roürbet,] nur ein

crnftfjafteö 2Bort hierüber m «erlieren. Slber fo ftet)t c6 nid)t, benfe

ttt^i. 3)enn 3b*" arbeitet fdjon lange baran, roenn td) mid) nia)t ganj

irre, einen folgen furjen Sluöjug ©ttreö SBiffenö ber Sftaffe beö

SSolfeö betjubringen, ob 3t)r it)n nun Religion nennt ober Slufflärung

ober roie anberS, gilt gleia), unb tiabd ftnbet 3t)r eben nott)tg, erft ein

*) III: foldj eine Sftifdjung fein, in ber beiberlei (Elemente fid)

entrr>eber unorbentlia^ burd^freujen ober ficr) bod; roieber abfegen

muften, unb fd^ruerlid) fbnnte etroaö Slnbereö burd) fte gewonnen
roerben, nt$ ba$ roir noä) im $?eu)obe mebr befäfen, um
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unter weld)e6 fie 6 c 1 1> c gehören. Siegt bie$ binbenbe
^ßrinjip in ber Wltta)pfyt)J\f, fjabt 3f)r auö ©rünben, bie

ifjr angehören, ein f)6d?fie$ SBefen als moralifdjen
©efefegeber erfannt, fo oernidjtet bodj bie toraftifdje

^tlofop^ie, unb gefielt, ba{? fie, unb mit iljr bie 9ltli*

gion, nur ein fleineö Kapitel ber tljeorctifdjen ift.

SBollt 3§r bag Umgefefjrte behaupten, fo muffen Wliia*

Vfytyfif unb Religion oon ber 2J?oral oerfdjlungen
werben, ber freiließ, nadjbem fie glauben gelernt unb
fidj in iljrenaftenSagenbequemtrjat, in i fj r e m inner ft e

n

«£>eiligtljume ben geb einten Umarmungen jweiet fidj

Iiebenber SBelten einfHUe3$lä$d)en ju bereiten, 9? i^tö
mefjr unmöglidj fein mag. £)ber wollt 3(jr itfva fagen,
baö 9)?etapr)t)fifd)e in ber Religion f)ange nidjt Hin
SWoralifdjen ab, unb biefeö nidjt von jenem; eö gebe
einen wunberbaren ^aratleliömuö jwifdjen bem £§eo*
retifdjen unb *ßrafiifd)en, unb eben biefen wafjrnefjmen
unb barfiellen, fei Religion? ^reitidj §u biefem fann

Slnbereö nod) SBorljanbeueS anzutreiben, ober wo e6 nid)t Ware, it)m

ben Eingang ju rertyinbern, unb bieö ift eben, wa$ 3>ljr a\$ ©egen*
ftanb (Surer *ßolemif, nidjt al3 bie SBaare, bk 3r)r felbft verbreiten

wollt, Religion [©rauben] nennt. 2llfo, 3t)r hieben, muß bodj bev

©laube ttvoaö Slnbereö fein, als ein foTc^eö ©emifdj von Meinungen
über ®ott unb bk 2Belt unb von ©eboten für (Sin %ebm ober jroei,

unb bk Jrömmigfeit muf? etwaö Slnbereö fein a(ö ber Snftinft, ben

nadj biefem ©emengfel oon metapt)i;ftfc^en unb moralifdjen 33rofamen
verlangt, unb ber fie ftd) burdj einanber rüt)rt. 3>enn fonft ftrittet 3l)r

wol fdjroerlidj bagegen, unb e$ fiele @udj wol nidjt ein, von ber Religion

audj nur entfernt alö von etm$ in reben, ba6 von (Surem SBiffen

»erfdjieben fein fbnnte. ©onbern ber Streit ber ©ebilbeten unb
SBiffenben gegen bie frommen wäre [3uf. : bann] nur ber «Streit ber £tefe

unb ©rünblidjfeit gegen ba& oberflächliche 2ßefen, ber Üfteifter gegen

bie Öefjrlinge, bie ftd) jur Übeln €tunbe freifr-redjen sollten. 3d)
fyätteSuft, wenn 3f)r e3 fo meint, [(Solltet Z^x e§ a&er bennoa)

fo meinen, fo bätte \a) Sufr,] (Sud) burdj allerlei fofratifdje fragen ju

ängftigen, [3uf. : um] manche [3uf: unter (Sud)] enbltdj ju einer unrer-
fjoflenen Antwort ju nott)igen auf bie ftrage, ob (Siner wol auf irgenb eine

2lrt weife unb fromm fein fbnnte jugleid), unb [3uf. : um] allen bie oorju*

legen, ob 30r ^wa aud) in anbern gemeinen fingen bk ^rinjirten nid)t

fennt, nac§ benen ba$ 2lel)nlidje zufammengeftetlt unb ba§ öefonbere
bem Sltlgemeinen untergeorbnet wirb, ober ob 3f)r fie nur l)ier nid)t

anwenben wollt, um ßuf. : lieber] mit ber Sßelt über änen ernften

©cgenftanb «Sdjerj ju treiben. Sßie foll eö nun aber fein, wenn eö

fo nidjt ift. 2ßoburd) wirb bod; im religiöfen ®lanUn baö, wa& 3!)r

in ber SBiffenfc^aft fonbert unb in jwei ©ebiete »erteilt, mit einanber

»erfnüüft unb fo unauflö&td) gebunben, bap fta^ feinö of)ne baö anbere
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bie Sluflöfung Weber in ber praftifdjen ^fyilofopbie
liegen, benn biefe fümmert fiel) nid)t um ifyn, nodj in
ber tfjeoretifcben, benn biefe ftrebt aufs Gnfrtgfte, t^n fo
mit alö möglich ju »erfolgen unb ju oernidjten, wie eS
benn aud) ityreS 2lmteS ift. 216er idj benfe, 3ljr fliegt oon
biefem Sebürfntffe getrieben fcfyon feit einiger 3^it
nadj einer l)öd)ften s4J^tIofop^te, in ber fidj biefe beiben
Gattungen bereinigen, unb feib immerauf bem © p r u n g e

fie ju f inben; unb fona^e läge biefer bie Religion! unb
tiz Iß^tlcfop^te müfjte wirflidj ju il)r flutten, wie bie
©egner bcrfelben fo gern behaupten? ©ebt woljl 21 aV
tung, was 3$r ba faget. 9D?i t allem bem befommt 3fjr

entweber eine Religion, bie weit über ber ^fyilofopljie
ftefyt, fo x^ii biefe fidj gegenwärtig befinbet, ober 3b r

mitft fo el)rlidj fein, ben beiben Xfjeilen berfelben
wieberjugeben was i fj n e n gehört, unb ju befennen, b a f

,

waS bie Religion betrifft, if)r nod) 0i t d> t ö oon iljr wifjt.

3idj will (Sud? ju bem (Srften nid?t anhalten, benn idj will
feinen *ßla& befefcen, ben id) nidjt behaupten fönnte,
aber ju bem %t$ttn werbet 31) r (Sud^i wo 1)1 » er fielen.

Üafit uns aufrichtig mit cinanber umgeben. 3b 1' mögt bie Religion

nid)t, baoon ftnb wir fdjon neulid) ausgegangen; aber inbem 3b^
einen eljrlidjen «Krieg gegen fie füfyrt, ber bod; nid)t ganj oljne 2ln*

ftrengung ift, wollt 31)r bod? iuct)t gegen einen ©chatten a,cfo<$teu

jja&en, *) )x>U biefer, mit bem wir uns 2
) l)erumgefd)lagen Ijabenj fte

muß bod? etwas ßigeneS fein, waS in ber s3Jtenfd)en ,£>erj 1) a t lommen
fönnen, etwas 2)enfbareS, wooon fid) ein begriff aufftellen

benfen läßt. {Denn ber 3teligiofe [gromme] meint nidjt, ba£3emanb
baS richtige föanbeln unterfebeiben fann, als nur infofern er jugleidj

um bie SSerbältniffe beS 9)?enfd)en ju ©Ott m\$, unb fo aud) umge*

febrt. 3fi eS baS Sjjeoretifdje, worin biefcS binbenbe *Princip liegt,

warum ftellt 3{jr nod) eine praftifebe ^p^tlofo^^ic jener gegenüber, unb

fetyt fie nidjt yielmebr nur als einen 2lbfd)nitt berfelben an? unb
ebenfo, wenn eS ftd) umgefetyrt serbäft. 2lber eS mag nun fo fein

ober jenes beibeS, roelcbeS 3§r entgegenjufefcen pflegt, mag nur in

einem nod) f)6^eren urfprünglidben SBiffen (5inS fein, 3br Forint bod)

nid)t glauben, bafj bie Religion biefe f)öd;fte wieberbergefteüte (Sinljeit

beS SBiffcnS fei, fie, bie 3fyr bei benen am meiften ftnben unb beftreiten

Wollt, bie [ruelctje] t>on ber 2Btffenfcbaft weit genug [am rcetteftenj

entfernt finb. £ierju will id) felbft @udj ntdjt anbalten, benn idj will

feinen tylafy befe&en, ben id? ntebt behaupten fönnte, (l.)aber baS werbet

3§r wol jugeben, baß 3br au$ mit biefem £fjeile [tiefet @eitej ber

Religion (Sud) erft ßeit nehmen müßt, um ju unterfuc^en, was er [fie]

eigentlich bebeute.

*) III: ju fechten febeinen
2
) III 3uf. : bis je$t
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läßt; über ben man reben unb ftreiten fann, 1

) unb idj

ftnbe ed fef)r unrerfjt, wenn 3t)r felbft aud fo bidparaten Dingen«)

et\va$ Unhaltbares jufammennäfjet, bad Religion nennt, unb bann fo

»iel unnüfce Umftänbe bamit madjt. 3t)r werbet leugnen, baß 3t)r

Ijinterliftig ju 2Berfe gegangen feib, 3t)r werbet midj aufforbern, alle

Urfunben ber Religion — weil idj bodj bie ©interne, bie (Kommentare

unb bie Slpologien fajon oerworfcn l)abe — alle aufjurollen -oon ben

fd)önen !Did)tungen ber ©rieben bid ju ben ^eiligen «Schriften ber

Gt)riften, ob irf; nidjt überall bie 9catur ber ©öfter ftnben werbe unb <«)

ifjren SBillen, unb überall ben t)eilig unb felig georiefen, ber bie

(Srftere erfennt unb ben Sedieren oollbringt. SIber bad ift ed ja eben,

\x>a$ ify (Sud) gefagt f)aU, baß bie Religion nie rein erfcfyeint, bad
alled finb nur bie fremben Steile, bie it)r anhängen,
unb ed (oll ja unfer ©efcfyäft fein, fie »on biefen ju bc«

freien. 3
) liefert (Sud) bodj 4

) bie tföryerwett feinen Urftoff al$

reined ^tatutprobuf

t

5
) — il)r müßtet bann, wit ed (Sud) (biet) in

ber intelleftuellcn ergangen ift, fet)r grobe Dinge für etwad (Sinfacbed

t)alten, — fonbern ed ift nur bad unenblidje 3*el ber analötifdjen

Äunft, einen foldjen barftetlen ju fönnen; unb in geiftigen Dingen ift

(Sud) 6
) bad Urfprüngliaje nidjt anberd ju fd?affen, ald wenn 3t)r ed

burefy eine utfprüna,lid)e
7
) «Scböpfung in (Sud) erjeugt, unb au^i bann

nur auf 8
) ben Moment, wo 3t)r ed erzeugt. 3d) bitte (Sud), oerjtet)et

(Sud) felbft hierüber, 3t)r werbet unauf|örlidj baran erinnert werben.

3Bad aber bie Urfunben unb bie Slutograotja ber Religion betrifft, fo

ijt in ifjnen biefe (Sinmifdjung »on %Rtta$fy).)\it unb
9Jttoral 9

) nid)t blöd ein unoermefblidjed ©djitffaf,
10

) fie ift »iel*

met)r fünfUidje Slnlage unb t)of)e 2lbfid)t. n ) 2ßa6 ald bad

») II : ftdj fo befonberd geftalten fonnte, .... beffen 2Befen für

ftd) fann aufgeteilt werben, baß man barüber reben unb ftreiten fann,

«) III 3uf. : wie (Srfenntnid unb §anb(ungdwetfe
8
) II : fonbern it)re äußere ©eftalt aud) nod) burd) etwad Slnbered

beftimmt wirb, unb ta^ ed tbm unfere Slufgabe ift, und t)ieraud it)r

Sßefen barjufteflen, nidjt fo furj unb gerabeju jened für biefed ju

nehmen, n>U 3t)r ju tt)un fd)eint.
4
) III 3uf.: au$

5
) III: in feiner SRetntyeit bargeftellt ald ein frciwilliged 9?atuv<

erjeugnid
6
) II: ©o ift (Su$ au$

7
) III : jweite gleidjfam fünftlidje
8
) III: für

9
) II : bad Slnfdjließen berfelbeu an (Sure Sßiffenfdjaften uom <Sein

unb oom «Jpanbeln [3uf. : ober Mit ber 9htur unb üom ©eifie]
10

) III 3uf. : weil fie nämlidjnur aud biefen ©ebieten il)re ©orange

l)ernel)men fönnen,
n

) II: fonbern [3uf. : es ifi] ein wefentlidjed (Srforbernid, oon
it)rem 2)afein [3*oed] felbft unjertrennli^.*) Denn

*) III 3nf- : ^i fie, um ft$ 33al)n ju machen, an ba$ met)r ober
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(Srfte unb^efcte 1

) gegeben Wirb, 2
) ift nidjt immer ba$ SBafite unb

W9) f>ödjfte»
3
) SBüftet 3$r bod> nur jwifdjen ben Beilen &u lefen ! 2lße

fieiligen Schriften finb wie bie befdjeibenen Sucher, welche »or einiger

3eit in unferem befdjeibenen Skterlanbe gebräudjilidj waren, bie unter

einem bürftigen Sitel wichtige £)inge abfjanbelten. 4
) ©ie fünbigen

freiließ nur 9ifletapf)tyfif unb Sftoral an, unb gefjen gern
am (Snbe in ba$ jurücf, waö fie angefünbigt Ijaben,
aber Ghtd) wirb jugemut^et biefe ©djale ju fpalte n.

©o liegt au^j ber 3)iamant in einer fdjledjten 9ftaffe
gänjtid) üerfdjloffen, aber waljrlidj nidjt um »erborgen
Au bleiben, fonbern um befto fixerer gefunben ju
werben. $rofelt;ten ju machen au$ ben Ungläubigen,
i>a& Hegt feljr tief im Qtfjarafter ber Religion; wer bie

feinige mitteilt, fann gar leinen anbern Bwecf Ijaben,
unb fo ift e$ in ber %f)at faum ein frommer SBetrug,
fonbern tim f^ trf It d) e 3J?etf)obe bti bem anzufangen
unb um baö beforgt ju fdjeinen, wofür ber ©inn fcfyon

ba ift, bamit gelegentlich unb unbemerft fidj baö ein*
fdjjleicfye, wofür er erft aufgeregt werben foll. (5$ ifi,

baaüc9J?ittl)eilung ber^eligion nidjt anberö a 1 6 r 1) e t o *

rifdj fein fann, tinc fcfylaue ©ewinnung ber »£jorenbcn,

fie in fo guter ©efellfdjaft einzuführen. 2lber btefeö
(50)

«£)ütf Smittet f)at feineußwetf nidjt nur erreicht, fonbern
überholt, inbem felbft @udi> unter biefer «£jülle iljr

eigentliches 2ßefen »erborgen geblieben ift.
5
) ÜDarum

') III ßuf. : in einem 2ßerfe
2
) II: erföeint,

3
) HI : auc^ fein SnnerfteS unb §ö$fte6.

4
) HI 3uf. : unb nur einzelne Erläuterungen r>erf)eifienb in bie

tiefften liefen l)inabjufteigen oerfud)ten.
5
) II: (Sie [So aueb bie ^eiligen Schriften] fd)lief?en ftdj> freiließ

metapf)tyjtfd)en unb moratifdjen Gegriffen an — wo fte ftd) nidjt tttt>a

unmittelbar bid)tertfdjer ergeben, unb bieg pflegt (Sud) nid?t baö
©enießbarfte ju fein — unb*) fdjeinen faft ifjr ganjeö ©efdjäft

in biefem Greife ju üotlenben, aber @itd) wirb zugemutet, burd) tiefen

©djein fyinburd^ubringen.**) 60 bringt aud) bie Statur eble Metalle

vererjt mit geringeren ©ubftanjen t)er»or, unb bodj weif unfer ©inn
fie ju entbeefen, unb in il)rem fyerrlidjen ©lanje wieber ^erjuftellen.

2)ie ^eiligen ©Triften waren nidjt für bie »oflenbeten ©laubigen

minber wiffenfcfyafftid) ©ebadjte über biefe ©egenftänbe anfnüpfeu

muffen, um ba$ SSewuptfein für iljren fyofjern ©egenftanb aufju*

fd)liefen.

*) III: weldjeö aber ba3 für (Sud? am wenigften ©eniepbare 31t

fein pflegt, unb fie

**) III : unt) hinter bemfelben ityre eigentliche Slbjwecfwtg ju erfennen.
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tjt ') eö 3ctt bie ©adje einmal beim 2
) anbern (Snbe ju ergreifen, unb mit

bem fdjneibenben ©egenfafc anjuljeben, in welchem fidj b i e Religion 3
)

gegen 4
) Floxal unb 9J?etapt)t)ftf

5
) befinbet. 3)ad war eö tt>aö i$

wollte. 3 t)r §abt mid) mit (Surem gemeinen begriff ge*

ftörtj er ift abgetan, f)offe idj, unterbrecht mid) nun
n t d) t weiter. 6

)

allein, fonbern oornämtid) für i)k tfinber im ©lauben, für bie Sfteu*

eingeweihten, für bie, welche an ber (Schwelle ftefyen unb eingeladen

fein wollen. 2Bte fonnten fte eö alfo anberö machen, als je£t ^Un audj

idj eö madje mit (Sita*). (Sie mußten fidj anfdjtießen an baö ©egebene

unb in biefem bie Mittel fu$en ju einer folgen [ßuf. : jtrcngeren] Spannung,

[3uf. : unb ersten Stimmung beö ©emütfyeg] bä welcher bann aud? ber neue

(Sinn [3uf. : ben fte erweden wüten,] au3 bunfetn Stauungen fonnte aufge*

regt werben. Unb erfennt 3fyr nid)t ßuf. : aud) fdjon] an ber 2lrt, n>k jene

begriffe beljanbett werben, an bem btlbenben treiben, wenn gleich oft

im ®ibkt einer armfeltgen unbanfbaren Spraye, baö S3eftreben auö

einem nieberen ®tbiü burd^ubred)en in ein fyöt)ere£? ©ine foldje 9J?it*

Teilung, ba& feljt 3l)r wo|l, fonnte nidjt anberS fein al6 bidjterifd)

ober rebnerifcb, unb wa& liegt wol bem Se^teren näfjer a(3 baö 2)iatec*

tifdje? m$ ift oon jet)er fyerrlicber unb gtücflieber gebraucht worben um
bie l)bf)ere fRatnv be$ (Srfennenö unb [eöenfotvol als] beö inneren ®e*

fü$l6 ju offenbaren? Slber freitid) wirb biefer 3wetf nid)t erreicht, wenn
3§r [3emanb] bn ber (Sinfteibung allein fielen bkibt.

') III: t>a eö fo fel)r mit um ftdj gegriffen §at, bafj man in ben

^eiligen ©Triften oornämlidj 3J?etapl)i;ftf unb Sfloral fudjt unb nadj

ber Sluöbeute, V\t fte fn'erjugeben, ifjren 2Bertt) fdjäfct, fo fdn'en,

2
) n : bä bem
s
) II: ber [unfer] ©taube

4
) II 3uf. : Sure

5
) II 3nf. : unb bit [unfre] ftrbmmigfeit gegen baö Yoa$ 3$r

(Sitttidjfeit ju nennen pflegt,
6
) II: unb wooon ity mid) ab wen bete, [abfd)n>eifte] um erft

Sure gemeine [Die unter Sud) ^errfdjenbe] 93orjtellung ju beleuchten.

(SS ift gefcbetjen, unb idj feljre nun jurücf.

Um (Sud) alfo iljren urfprünglidjen unb eigentümlichen 33eft(}

redjt beftimmt ju offenbaren unb barjuttjun, entfagt bie Dvetigton oor*

läufig alten Slnfprüdjen auf irgenb ettvaö, ba$ jenen [3uf.: beiben ©ebieten

ber ffiiffenfdjaft unb ber ©ittlityfett] angehörte [angehört] unb wittalteö

jurücfgebeu, xt>a$ fte oon [bortber] jenen [fei e§ nuuj geliehen bat, ober

Waö jeneilir aufgebrungen ^aben. [feieSbajjeä i^t aufgebrungen

tvorben.] 2)enn wonach ftrebt ßure SBiffenfc^aft beö ©einö, (Sure Sftatur*

wiffenfc^aft, in welcher bod) alleö 9ieale @urer t§eoretiftt^en $&ilofopi)ie

fic^ oereinigen mu^? ®ie ÜDinge, benfe ic^i, in ibrem eigentümlichen

SBefen ju erfennen, bie befonberen Seiie^ungen aufjujeigen, bura^ welche

jebeS ift, tva$ eö ijtj jebem feine ©teile im ©anjen ju bejtimmen unb

e^ »on anbern [aOem Uebrigen richtig] ju unterfdjefben j alteö äßirftio^e
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©ie entfagt 9 1 er mit, um ben 33eft£ iljrcö (£igen*

tgumä anzutreten, allen Sin [prüfen auf irgenb tttva$,
tioa8 jenen angehört, unb giebt alle 3 jurücf, n>a$ man
ifjr aufgebrungentjat. Sie begehrt nidjtbaö Unioerfum
feiner Dtatur nadj jubefttmmen unb ju erflären wie bie
Wittapf)\)\if, fie begehret ntdjt auö Äraft ber ftretfyeit

unb ber göttlichen äßillfür beö ätfenfdjien eö fortju*
bilben unb fertig $u macben roie bie SJforal. 3ljr 2Befen
ift weber 2)enfen nod) £anbeln, fonbern 2lnfdjauung unb
@efür)l. 2lnfd)auen will fie baö Unioerfum, in feinen

in feiner gegenfettigen bebingten Sftotfywenbigfeit f)injuftellen unb bie

(Sinerlciljeit aller (§rfd)einungen mit ifyren eroigen ©efefcen barjut^un.

Dieö ift ja waljrlid) fd)ön unb göttlich [trefflitt)] unb id) bin nid)t

gemeint, eö fyerabjufefcen ; oielmefjr wenn (Sud) meine 33efd)reibuttg,

Eingeworfen unb angebeutet n>k fie ift, ntdjt genügt, fo will id) @ud)
baö £öd?fte unb (Srfd)öpfenbfte jugeben, \va$ 3t)r nur oom SBiffen

unb oon ber Sßiffenfdjaft ju fagen oermögt: aber bod) behaupte
td),*) baß bie Religion eö mit bem [aud) mit biefem] 2ßiffen garnid)t

ju t^un r)at, unb bafj [i&r 2Öefcn] aud) ot)ne ©emeinfdwft mit bemfelben

(il)r Sßefen) wahrgenommen wirb. 2)enn baö äJ?a|j beö Sßiffenö ifl

nidjt baö Wta$ ber grömmigfeit, fonbern biefe fann ftd) f)errlicr/ offen*

baren [3uf. : urfyrünglid)] unb etgentljümlid) aud) in bem, ber jeneö SBiffen

nid)t urfprünglid) in ftd) felbft §at, fonbern nur wie Seber, (Sinjctneö

baoon burd) bie SSerbinbung mit ben Uebrigen. 3a ber fromme ge#

ftef)t e$ (Sud) gern unb willig ju, aud) wenn 3§r etwaö ftolj auf if)n

l)erabfefjt, bajj er [3uf. : alfi folget, er müfjte benn sugleid) aud) ein SBeifer fein,]

tat 2Biffen nid)t fo in ftd) f)abe wie 3r)r, unb id) will (Sud) fogar mit

Haren SBorten bolmetfd)en, waö bie meiften oon if)nen nur afynen

aber nid)t oon ftd) ju geben wiffen, ba$ mnn 3ljr ©Ott an bie ©pifce

(Surer 2ßiffenfd)aft ftellt alö ben ©runb alles (SrfennenS, [3uf. : ober aud)

aUeä (Mannten jugleid),] fie biefeö jwar loben unb efyren, bieö aber

nid)t baffelbige ift wit it)re 2lrt ©ort ju t)aben unb um il)n ju wiffen,

auö welcher ja [3uf. : wie fte gern gefielen unb an u)nen genugfam ju feljen ift,]

baö (Srfennen unb bie 2ßiffenftt)aft nid)t t)err>orgef)t. 3)enn freilid) ift

ber Religion bie Betrachtung wefentlid), unb wer in jugefd)loffener

©tumpffinntgfeit r)ingefjt, wem nid;t ber «Sinn offen ift für baö %tbm
ber äBelt, tm werbet 3^v nie fromm nennen wollen ; aber biefe S3e*

trad^tung gef)t nid)t ßuf. : roie (Surer SBiffen um bie ^atur] auf baö SBefen

eineö ©nblid^en [3uf. : im 3ufammen^ange mit unb] im ©egenfajj gegen baö

*) III: aber bennod), unb wenn 3ljr aud) nod) weiter ge^t unb

mir anführt, bie 9?aturwiffenfcr)aft fü^re dnd) noc^ ^ö^er f)inauf won

ben ®efe§en ju bem r)öcfyften unb allgemeinen Drbner, in weld)em bie

(Sin^eit ju allem ift unb 3l)r erfenntet bie 9ktur nid)t, o^ne aud)

©ott ju begreifen, fo behaupte id) bennod),
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eigenen £)arfUllungcn unb §anbtuugen will fic eö an*
bärtig belauften, r-on feinen unmittelbaren (Stnflüffen

will fie fiefy in finblidjer $affi»ität ergreifen unb er*

füllen laffen. 60 ift fie beiben in Slltem entgegengefefct
w>aö i f> r SBefen auömadjt, unb in Allem waö irjre SBir* (5i)

fungen $araf terifirt. 3ene fet)cn im ganjen Unioerfum
nur ben aftenfcfyen al« SÄittelpnnft aller Sejie^ungen,
al« 23ebingung alle« Sein« unb Urfadje alle« SÖSerben«;

anbere Gmblidje,*) fonbern fie [Die 29ettad)tung be8 frommen] ift nur bie

unmittelbareSBaljrnefjmung [Da§ unmittelbare Sercufetfein] t>on bem

allgemeinen ©ein alle« Sublimen im Unenblicfyen unb burefy ba« Un*

enbticbe, alte« Seitlichen im (Swigen unb burd? ba« (Swige. 2)icfe«

fucfyen unb finben in Slllem, n^aö lebt unb ftdj regt, in allem Sterben

unb Sßedjfel, in allem Sfjun unb Seiben unb t>a$ Seben felbft nur
f)aben unb fennen im unmittelbaren ©efüfyl [im unmittel-

baren ©efityl nur fjaben unb fennen,] al« biefeö <5än, ba« ift Religion.

Sfyre ©efriebigung ift, wo fte biefe« ftnbet; roo ftd> bie« verbirgt, ba

ift für fte Hemmung unb Slengftigung, S^ott) unb £ob. Unb fo ift fte

freiließ ein Seben in ber unenblicben üftatur be« ©anjen, im (Stnen

unb Sitten, in ©Ott unb fiefjt [babenb unb beft&cnb] 2lüeö in ©Ott

unb ©ott in Slllem. Slber ba« Sßiffen unb (Srfennen ift fte ntdjr,

Weber ber 2ßelt noefy ©otte«, fonbern bie« erfennt fte nur an or)ne e«

ju fein 5 e« ift iljr aud) eine Regung unb Dffenbarung be« Unenb*

liefen im (Snbli^en, bie fte au$ ftet)t in ©ott unb ©ott in ifyv. (Sben

fo, wonach ftrebt (Sure (Sittenlehre, (Sure SBiffenfc^aft be« £anbeln«?

2luct> fte will ja ba« (Stnjelne be« menfdjficben £anbeln« unb £err>or*

bringen« au« einanber galten in feiner Söcftimmtfyeit, unb aud) tit^ ju

einem in ftcfy gegrünbeten unb gefügten ©anjen au«bilben. SIber ber

fromme befennt (Sucb, bajj er al« foldjer au$ hiervon nict)t weifj. (§r

UtxadjM ja freiließ i)a^ menfdjltdje ^anbeln, aber feine SSetradftung

ift gar nidjt bie, au« welcher jene« «Softem entfielt, fonbern er fucfjt

unb ftetjt [foürt] nur in Sltlem baffelbige, namlict; ba^ ^anbetn au«

©ott, bie UUirffamfeit ©otte« in ben SWenföen. 3war wenn (Sure

Sittenlehre bie rechte ift, [3uf. : unb feine grbmnügteit bie rechte,] wirb er fein

i anbere« «£janbeln für i>a^ göttliche anerfennen al« bagjenige, welche«

auefy in (Suer ©Aftern aufgenommen ift; aber biefe« [3uf. : <5$fiem] felbft 51t

fennen unb ju bilben ift (Sure, ber SBiffenben <&aü)t, nid^t feine. Unb

wollt 3fyr bie« nict-t glauben, fo fefyt auf bie grauen, benen 3&r ja

felbft nidjt nur Religion al« ©ebmuef unb 3ierbe jugefteljt,

[Religion jugefle^t, nidjt nur al9 @dmiucf unb Sterbe,] fonbern £>on benen

*) III: nod? aud) wie (Sure ©otte«erfenntni«, wenn id) fn'er bei*

läufig no$ in alten 2lu«brücfen reben barf, auf ba« 2Befen ber r)ödj*

fien Urfadje an jidj unb in iljrem 93erf)ältni« ju alte bem, voa$ jugleia^

Urfad^e ift unb SBirfung;
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fic will im aflenfdjen nicfyt weniger als in altem anbern
(Stnjelnen unb (Snbltdjen baS Unenbttd)e fetjen, beffen
Slbbrucf, beffen Sarftellung. £>ie «Wctop^ftf get)t aus
von ber enbtidjen Statur beS Sttenfdjen nnb n> tt t aus
ifyrem etnfad)ften begriff unb auS bem Umfang iljrer

Gräfte unb t ^ r e r (Sm^fän

g

lic^f eit mit SBewufjtfein be*

flimmen, was baS Unioerfum für t§n fein fann, unb wie
er eS notfywenbig erbticfen mufj. 2)ie Religion lebt tfyr

ganzes Seben aud? in ber 9catur, aber in ber unenbltdjen
§catur be ö ©anjen, beS (Sinen unb Sitten; was in biefer

alles (Sinjelne unb fo aud) ber 9Jcenfd) gilt, unb tt>o alles

unb aud) er treiben unb bitibtn mag in biefer ewigen
©aijrung einzelner formen unb Söefen, baS will fie in

ftitler (Ergebenheit im ©injelnen aufbauen unb afjnen.

2)ie Slftoral getjt oom Sewufjtfein ber greiljeit auS, beren

SKeid) will fie ins Unenblid)e erweitern unb iljr SltleS

unterwürfig mad)en; t>it Religion atljmet ba, wo bie

^rei^eit felbft fdjon wieber Statur geworben tft; jenfeit

beS@»ieIS feiner befonberentfräfte unb feiner ^erfona*
lität faflt fie ben SKenf^en, unb fiefjt if)n aus bem @e*

3$r audj eben fyterin baS feinfte ©efü&t forbcrt, göttliches $anbeln ju

unterfcfyeiben oon anberem, ob 3l)r itjnen wol anmutet (Sure Sitten*

Iet)re als SBiffenfdwft $u oerftefyen. — Unb baffelbe, bajj idj eS grabe

tyerauSfage, ift eS and; mit bem £anbetn. ßuf. : felbfi.] £er tfünftler bilbet,

was it)m gegeben ift ju bilben, fraft feines befonbern Patents, unb fo

finb biefe [tiefe finb fo] gefcfyieben, ba$, weldjeS ber Sine beftfct, bem

Slnbern fefylt, wenn nid)t (Siner wiber ben SBißen beS .jpimmetS

alle beft&en will, unb niemals pflegt 3§r ju fragen, wenn
(Sud) Semanb als fromm gerühmt wirb, welche oon biefen ©aben tym

wol einwohne fraft feiner ^rommigfeit. £)er bürgerliche 9flenfd), in

bem ©inne ber Sitten neunte ify eS, nidjt in bem bürftigen oon Ijeut

ju Sage, orbnet, leitet, bewegt fraft feiner ©itttidjfeit. 216er biefe tfi

etwas SlnbereS als feine grommigfeit, benn bie Se^te t>at auefy eine

leibenbe <5tite, fte erfcfyetnt audj als ein Eingeben, ein ftdj bewegen*

laffen »on bem ©an^en, wettern ber Sftenfd) entgegen fteljt, [gegen*

überfielt] wenn hu (Srfte ftd> immer nur jetgt als ein (Singreifen in

baffelbe, als ein Setbftbewegen. Unb tk ©ittltdjfeit pngt bafyer ganj

an bem 33ewuftfem ber ^retljeit, m beren ©ebiet aud) alles fällt, waS

fte fyeroorbringt, bie ftrömmigfeit bagegen ift garnid/t an biefe <Seitt

beS 2)afeinS [SebenS] gebunben, fonbern eben fo rege in bem ent#

gegengefefcten ©ebtet ber 9cotl)wenbtgfeit, wo fein eignes «^anbeln

eines ßinjetnen erfd^eint. 2ltfo ftnb bod) bette oerfc^ieben oon einanber,

unb wenn freitid) auf jebem £anbeln aus ©ott, auf jeber $l)atigfeit,

burc^ wetc^e ftc^ baS Unenbticfye tmßnblic^en offenbart, bie Religion
[SrUmmigfeit] mit 2Bo^lgefatlen verweilt, fo ift fte bodj nic^t biefe

S^atigfeit felbft.
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fid)töpunfte, wo er baö fein muf, wa$ er ift, er wolle

ober wolle tticfyt. @o behauptet fte
l
) it)r cigeneö (Gebiet unb tt)rcn

eigenen (5t)arafter nur baburd), bat) fte auö bem ber ©peculation 2
)

fowol atö auö bem ber *ßrart6 ganslidj t)erauöget)t, unb inbem fte ftd>

neben beibe t)inftellt, wirb erft baö gemeinfd)aftlicfce Selb oollfommen

aufgefüllt, unb bie menfcblid?e 9?atur oon biefer «Seite öollenbet. ©ie

geigt jtct) (Sud) alö baö notl)menbige unb unentbehrliche ©ritte ju jenen

beiben, alö ibjr natürliches ©egenftücf, nicr/t geringer an SMrbe unb

£errlid)feit, alö weldjeö oon ifmen 3
) 3t)rwoUt. ©pecutation unb

$rariö fjaben m wollen ot)ne Religion, ift oerwegener
Uebermutl), eS tft freche geinbfdjaft gegen bie ©otter, eö

tft ber unt) eilige ©inn beö *ßromotjjeuö, ber feigfyerjig

ftat)l, wa6 er in ruhiger ©idjerfjeit t)ätte forbern unb
erwarten formen. ©eraubt nur t)at ber 9J?enfd) baö
®efüf)l feiner Unenblict)f eit unb ©ottäfjnlicbfeit, unb eö

fann it)m alö unrecfyteö ®ut nidjt gebeit)en, wenn ei-

nigt auct) feiner 8efdjränft(jett fict) bewußt wirb, ber

3ufalligfeit feiner ganzen gorm, beö geraufcblofen
*Berfct)winbenö feineö ganjen $afeirtö im Im ernte {Hieben.

2Iu$ baben bie ©otter oon je an biefen greoel ge*

ftraft.
' ^rariö ift i?unft, ©peculation ift 2Biffenfcr/aft, <ss)

Religion ift ©inn unb ©efajmad furo Unenblicbe. 4
)

£>f)tte biefe, voit fann fia? bie erfte über ben gemeinen

1
) III ßuf. : benn

2
) II: 2Biffenfd>aft

3
) II : jenen

*) II: 93erftet)t midj aber nur ntct)t wunberlid), ict) hxttt (Sud),

alö meinte id) etwa, @ineö oon biefen formte fein ot)ne baö Slnbere,

unb eö fonnte etwa (Siner Religion t)aben unb fromm fein, babei aber

unftttlid). Unmöglich ift ja biefeö. Slber eben fo unmöglich, bebenft

eS wol, ift ja nact) meiner Meinung, ba|j (Siner fittlid) fein fann orme

Religion, ober wiffenfcbaftlid) ol)ne fte. Unb wenn 3$r etwa, ntcr)t

mit Unrecbt, auö bem waö ia) fdwn gefagt, fct)liefen wolltet, (Siner

fonnte boct) meinetwegen Religion t)aben ol)ne 2Biffenfd)aft , unb fo

i

t)atte id? bod) bie Trennung felbft angefangen: fo lagt dua) erinnern,

bafj ict) aud? t)ier nur baffelbe gemeint, baß bie grömmigfett nicbt baö

9J?afj ber äßiffenfdiaft ift. 2lber fo wenig (Stner wabrfyaft wiffenfcr/afr*

lidj fein fann ot)ne fromm, fo gewiß fann auctj ber fromme jwar wol

unwiffenb fein, aber nie falfct) wtffenb, benn fein eignes ©ein ift nict/t

oon jener untergeorbneten 2lrt, welcbe, nacfy bem alten ®runbfa£, bafc

nur oon ©leid)em ©fetcbeö fann erfannt werben, ntd)tö (Srfennbareö

l)ättc alö baö 9iid)tfeienbe unter bem trüglid)en ©ct)ein beö ©einö.

©onbern eö ift ein wat)reö ©ein, welcr>eö auci) wal)reö ©ein erfennt,

unb wo it)m biefeö nicr/t begegnet, aud) nicbtö ju fet)en glaubt.

[ntd)t glaubt etwas ju [et)en.] 2ßeltt^' ein fbftlidjeö ^leinob [3uf. : t>cr Oßiffen*

üt)aft] aber nad) meiner Meinung bie Unwiffenfjeit ift [fei] für ben,

ber nod) oon jenem falfd)en ©ct)etn befangen ift, baö wifjt 3t)r auö

©d)Ieierina^et, „Ue6eV bie SKcligion", ^eiauS^eg ö. 'Piinict. 4:
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tfreiö abenteuerlicher unb hergebrachter formen er*
t)eben? tine fann bte anbere etwaö Seffereö werben als
ein ftetfeö unb mageret ©feiet? Dber warum oergtft
über a II e6 Sßirfen nad) aufjen unb aufö ttnioerfum t)in

(Suere ^rartö am (Snbe eigentlich immer ben 9ftenfcben

felbft ju bilben? weil 3t)r it)n bem Untoerfum entgegen*
gefe|t unb ifyn nidjt als einen £t)eil beffelben unb als
etwaö £eitigeö auö ber «ijpanb ber Religion empfangt.
2ßie fommt fie ju ber armfeltgen (Sinförmigfeit, bie nur
ein einziges Sbeal fennt unb biefeö überall unterlegt?
weil eö (Sud) an bem ©runbgcfüt)l ber unenblicfjen unb
lebenbigen Statur fefjlt, beren @t;mbol Mannigfaltig*
feit unb Snbioibualitat ift. Sllleö (§nblid)e beftet)t nur
burct) bie 53eftimmung feiner ©rängen, bte au6 bem Un*
en blicken gleidj fam t)erau$gefct)nitten werben muffen.

meinen Sieben, unb wenn 3$r felbft eö für (Sudj nodj nidjt einfet)t,

fo geljt unb lernt eö oon (Surem ©ofrateö. 2l(fo gefter)t nur, bafj icr)

wenigftenö mit mir [3uf. : feI6fl] einig bin, unb ba§ ber größte innere
®egenfa& [t>a§ cigentlidjc unc roat)« @ea,entt)eil] beö SBtffenö auäj

aufgehoben wirb*) burd) bte ^rommigfeit, fo bafj fte mit biefem

jufammen nidjt befielen fann. ©oldje Trennung alfo**) gebt mir

nidjt «Sdjulb, baß tet) fefcte, unb 3t)r fönnt e$ nid)t, ot)ne mir unoer*

btent (Sure eigne Slnftcfyt untermfebieben, unb (Sure ebenfo gewohnte

al$ unoermeiblidje SSerirrung, btefetbe, bie idj> (Sud) oorjüglicb jetgen

möchte im «Spiegel meiner 9?ebe. 2)enn (Sudj eben, weil 3t)r bte

Religion nid)t anerfennt alö baö dritte, treten bie anbern beiben, baö

Sßiffen unb ba$ £anbetn fo auöeinanber, bajj 3t)r tt)re [Deren] Sin*

t)eit nict)t erbltcft, fonbern meint, man fönne ba6 rechte Sßiffen Gaben

otjne baö rechte $anbeln, unb umgefeljrt. (Sben mil 3t)r bie $ren*

nung, bie icb nur für bte ^Betrachtung gelten laffe, wo fte nott)wenbig ift,

für biefe [3uf. : jtoar grabe] oerfct)mat)t, bagegen aber auf baS Seben [3uf.

:

fte] übertragt, a(ö ob baö wooon wir reben im Seben felbft getrennt formte

oorljanben fein unb unabhängig (5ine3 oom Slnbern, beSfjalb eben \^abt

3t)r oon feiner biefer £t)ätigfeiten eine (ebenbige 2lnfd)auung, fonbern

eö wirb (Sud? jebe ein 2lbftrafte$', [©etrennteä,] ein Slbgeriffeneö unb

(Sure 93orftellung ift überall bürftig, ba$ ©epräge ber ^idjtigfeit an

fict) tragenb, weil fie [3t)r] nietet lebenbig in ba$ Sebenbige ein*

greift. 2Bat)re 2Biffenfct)afi ift ootlenbete Slnfcfyauung, wat)re $rariö

ift felbft erzeugte 33ilbung unbJhtnft, wafjre Religion ift (Smpfinbung

*) III: benn mit Umoiffenljeit bleibt (Suer 2Btffen audj immer
oermifcfyt, jenes ©ünfelwtffen aber wirb ebenfalls unb jwar am
ftet^erften aufgehoben

**) III 3uf- : beö 2Biffenö oon ber ^römmigfeit unb beö £anbeln$
oon ber grömmigfeit
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91 ur fo fann eS innerhalb biefer ©rättjen felbft unenblidj
fein unb eigen gebilbet werben, unb (onft »erliert 3{jr

alles in ber ®leid;f ormigf eit eines allgemeinen 33 e

*

griffs. 2ßaruin t)at (Sudfj bie ©peculation fo fange ftatt

eineö (Softem S Slenbnurfe unb \tatt ber ©ebanfen SB orte

gegeben? warum war fie nidjtS als ein leeres @piel mit (5*)

gormein, bie immer anberS wieberfamen, unb benen nie
etwas entfr-red-en wollte? 2B e i ( eS an Religion ge*
bradj, weil baS ®efül*t b e ö Unenblicfyen fie nidj-t be*

feelte, unb bie ©el)nfua)t nad) if)m, unb bie (Sfjrfurd-t oor
it)m ifyre feinen luftigen ©ebanfen nid)t nötigte, eine

feftere (Sonfiftenj ansuneljmcn, um fidj gegen biefen ge*
waltigen 1)rud ju erhalten. 93 om Stnfdjauen mufj alles
ausgeben, unb wem bie Segierbe feljlt, baS Unenbtidje
anju flauen, ber Ijat feinen *)3rüfftein unb bvaud)t frei*
lia) au$ feinen, um ju wiffen, ob er etwas DrbentlidjeS
bar über gebaut fyat.

[Sinn] unb ©efdjmad für baS Unenblicfye. (Sine »on jenen r)aben ju

wollen oljne btefe, ober ftdj bünfen laffe.n, man f)abe fie fo, baS ifi

(eine) oerwegene, übermütige Saufdnmg, (ein) freoelnber Srrtljum,

fyeroorgegangen auS bem unbeiligen ©inn, ber, was er in fixerer

Shtlje forbern unb erwarten fonnte, lieber fcigljeru'g free^ entwenbet,

um eS bann bod> nur fdjeinbar ju beft^en. SßaS fann wol ber äflenfcfy

bilben wollen ber 9tebe wertlos im £eben unb in ber £unft, als was
burd) bie Aufregungen jenes ©inneS in it)m felbft geworben ift? ober

wie fann (Sinei* bie SBelt wiffenfdaftlid) umfaffen wollen, unb [ober]

wenn ftdj aud) bie (Srfenntnif? if)m aufbrängte in einem bestimmten

Talent, felbft biefeS üben ot)ne jenen? 2)enn waS ift alle 2Biffenfd;aft,

als baS ©ein ber 2)inge in (Sud?, in (Surer SSernunft? waS ift alle

Jhtnft unb Silbung, als (Suer<Sein in ben2)ingen, in tr)rem Ti af e

unb iljrer ©eftalt? [Denen 3t)r 9)?afi, ©eftalt unb Drbnung gebet?]

unb wie fann betbeS in (Sucb, jum i*eben gebeil)en, als nur fofern bie

ewige (Sinf)ett ber Skrnunft unb 5Ratur, fofern baS allgemeine (Bein

atleS (Snblid-en im Unenblid)en unmittelbar in Sud) lebt? (2) 2)arum
werbet 3t)r jeben waljrfyaft Sßiffenben aud) anbad)tig ftnben unb fromm,
unb wo 3t)r SBiffenfdjaft fet)t oljne Religion, ba glaubt ftdjer, fte ift

entweber nur übergetragen unb angelernt, ober fte ift franfl)aft in ftd),

wenn fte nidit gar jenem leeren ©dietn felbft juget)brt. [3uf. : ber gar fein

SQSiffen ifi, fonbern nur bem '-Bebürfnifj bient.] Dber wofür galtet 3br
bieS ableiten unb Sneinanberfted^ten r>on Segriffen, baS nid)t beffer

felbft lebt, als eS bem Sebenbigen entfprid-t? wofür auf bem ©ebiet

ber «Sittenlehre biefe armfelige (Sinfbrmigfeit, bie baS t)6a^fte menfaV
lid)e Seben in einer einjigen tobten Formel ju begreifen meint? 9ßie

fann biefeS nur auffommen, als nur weil eS an bem ©runbgefüQl
ber tebenbigen Statur feljlt, bie überall Sftannid-faltigfeit unb ©igen*

tf)ümltd)fett aufftellt? wie jenes, als weil ber «Sinn fet)lt, baS Stßefen

4*
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Unb mte mirb eS bem $rtumplj> b er ©peculation er*

gelten, bem »ollenbeten unb gerunbeten SbealiömuS,
menn Religion i&m-nidjt baö ©egengemicfyt Ijält, unb ifyn

einen I)öl)eren9teafi6mu3 al)nen läfjt atö ben, welken er

fo fü§n unb mit fo »ollem ditdjt fidj unterorbnet? (Sr

mirb ba$ Unfoerfum üernicfyten, inbem er eö §u bilbcn') fmeint, er

mirb e6 fjerabroürbigen ju einer blofjen Allegorie, ju einem nichtigen

©cfyattenbübe unferer eigenen $efd?ranftt)eit. 2
) Dpfert mit

mir ehrerbietig eine ^ocfe ben Dianen beö ^eiligen »erftoj^enen <Sptnoja!
(55) 3ljn burcfybrang ber t)ot)e äßeltgeift, baS Ünenblidje mar fein Slnfang

unb @nbe, ba& Untoerfum feine einige unb emige %kbt, in ^eiliger

Unfdjulb unb tiefer 2)emutlj fptegette er fid) in ber eroigen Sßelt, unb

fal) in mie aud? (£r ifyc ItebenSroürbigfter ©piegel mar; »oller Religion

mar @r unb troll ^eiligen ©eifteö; unb barum ftefjt (Sr aud? ba, allem

unb unerreicht, 9)?eifter in fetner Jhtnft, aber ergaben über tk profane

3unft ofme Sünger unb ofyne SSürgerrcc^t.

Slnfc&auen beäUnt&erfumä, idj bitte, befreunbet @udj
mit biefem begriff, er ift ber Slngel meiner ganjen 9?ebe,

er iftbie allgemeinfte unb f) o d) ft e formet ber Religion,
morauö 3l)rjebenDrtin berfelbenfinben tonnt, morauö
fid? tljr Sßefen unb tf)re ©rängen aufö genauefte be*
ftimmen laffen. 3

) Sllleö 2lnfd>auen geljet au3 »on einem

unb i)k ©renken beS (Snblidjen nur au$ bem Unenblidjen ju befttmmen,

bamit eö in biefen ©ränjen fetbft unenblid) fei? baljer bte £errfd?aft

beö bloßen 33egrtffö ! bat)er ftatt be6 organifdjen 33atte6 bie mejanifien
Äunftftütfe (Surer St;fteme! bal)er ba$ leere ©m'el mit analtytifdjen

gormein, feien fte fategorifdj ober fyirootfjetifcfy, ju bereu Beffeln ftcfy

ba$ Seben nfdjt bequemen mitl. Ußollt 3tyr bte Religion »erfdjmäljen,

fürdjtet 3l)r ber Sefmfud?t na# bem Une üblichen [llrfpnutglidjen]

(Sud) f)injugeben unb ber (Sfjrfurcfyt cor il)m, fo mirb aucfy bk SBtffen*

fd)aft (Surem S^uf nid)t erfdjeinen, benn fte müfjte entmeber fo niebrtg

merben alö (Suer %ebm ift, ober fte müfte ftcö abfonbern von ifym unb
allein ftet)n, unb in foldjem 3w>iefyalt fann fle nid)t gebeten. Sßenn
ber Stfenfd) ntd)t in ber unmittelbaren (Einheit ber 2lnfct>auung unb
beS ®efül)l0 (Stnö mirb mit bem Unioerfum, [(Steigen,] bkibt er in

ber abgeleiteten be$ 33erouptfeinö emig getrennt »on ifjm. 2)arum mie

foll eS merben mit ber fjoa^ften Steigerung ber ©peculation unfrer

Sage, bem »oltenbeten gerunbeten SbealiömuS, menn er ftd; nidjt mieber

in biefe (Sin^eit oerfenft, ba$ bie 25emut§ ber Religion feinem ©tolj

einen anbern 9?eali6muö a^nen laffe, alö ben, meldjen er fo fü^n unb
mit fo üoltem dttfyk ftd) unterorbnet?

*) II: bilben ju roollen
2
) II: ber einfeitigen 23efd)ränftt)eit feineö leeren Semuptfeinö.

3
) II: 2ßarum foll ia^ (Sua^i erft aeigen, mie baffelbe gilt aud} üon

ber Äunft? mie 3()r auc^ ^ier taufenb Statten unb 53lenbmerfe unb

3rrt^>ümer ^abt auö berfelben Urfad^e? 9^uv fc^meigenb, bmn ber
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ßinflufj b cö Qingefcfyauten auf ben 2lnf$auenben, »Ott

einem urfprünglicfyen unb unabhängigen £anbeln beö
©rfteren, weld>e$ bann t>on bem Sefcteren fetner Statur

gemäß aufgenommen, jufammengefajjt unb begriffen
wirb. 2ßenn bie Sluöflüffe beö %ifyte$ ntcfyt — roaö ganj

neue unb tiefe ©djmerj t)at feine SBorte, will id) @udj ftatt atleö anbern

Ijinweifen auf ein f)errltdje6 33eifpiel, baö 3f)r aüe fennett fodtet eben

fo gut al£ jene8, auf ben ju früt) entfdjlafenen göttlichen Düngung, bem

2ltle3 ihinft warb, waö fein ©eift berührte, feine gnnje 2ße(tbetracr/tung

unmittelbar ju (Sinem großen ©ebicr^t, t>m 3$r, wiewol er faum meljr

a(8 bie erften Saute wirflicfy ausgebrochen r)at, ben reichten 1)tcr)tertt

bcigefeften müßt, ben [jenen] feftenen, bie eben fo tiefftnnig finb al6

ffar nnb (ebenbig. 2ln ifym flauet bie Äraft ber 33egeifterung unb

ber SBefonnenfyeit eines frommen ©emütt)8, unb befennt wenn bie

^[jüofopfjen werben religiös fein unb ©Ott fud)en wie Spinoza unb bie

tünftler fromm fein unb (Sfyriftum lieben wie 9?o»ali8, bann wirb bie

große 2luferftel)ttng gefeiert werben für beibe Sßelten. (3)

X^amit %f)v aber »erftefyt roie id? eö meine mit biefer (Stn^eit ber

SBiffenfäaft, ber Religion unb ber Äunft unb mit tt)rer S3erfcbieben§ett

äugleid) : fo »erfucbt mit mir tyinabjufteigen in t)a$ innerftc ^eiligt^um

beö SebenS, ob roir unö bort r>ielletd?t gemeinfcfyafttid) juredjt finben

fonnen. 2)ort allein ftnbet 3fjr baö ttrfyrünglidje 3Ser^tltni0 beö ©e*

füfjlS unb ber Slnfdmuung, woraus allein il)r (SinSfetn unb ir)re £ren*

nung su t>erftef)cn ift. Slber an (Sudj felber muß id) (5ud? »erweifen,

an baö Sluffaffen ettte^ lebenbigen Momentes. 3fjr müßt e6 »erftefyen

(Sud) felbft gleidjfam t>or (Surem Sewttßtfein ju belauften, ober wenig/

ftenö biefen Suftanb für (Sud) au$ jenem wieber Ijerjuftetten. (§3 ift

ba8 SBcrbcn (Sureö 23ewußtfein3 ;
wa$ 3^r bewerfen foflt, nicfyt etwa

follt 3l)r über ein fdwn geworbenes reflectiren. ©obalb 3fjr eine ge*

gebene beftimmte Sfjätigfeit (Surer ©eele jum ©egenftanbe ber TtiU

Leitung ober ber 23etracfctung mad)cn wollt, fetb 5ljr fcfyon innerhalb

ber ©Reibung, unb nur baö ©etrenntc fann (Suer ©ebanfe umfaffen.

•Darum famtßud) meine OJebe aud] an fein beftimmteS Seifpicl führen,

benn eben weit e6 ein 8 ift, [fobalt) cttraä ein SBcifotel ift,] ift aud)

baS fdwn »orüber, m$ fte [meine 9?ct>e] aufjeigen will, unb r)ter

fönnte ic^ @u$ »on bem urfprünglia^en (Sinöfein beö
©etrennten nur eine (eife ©pur aufzeigen.*) Slber

auc^ bte will id) üortäuftg nid)t yerfd)tim§en: Ergreift @utt^ babei,

wie 3t)r ein 33ilb üon irgenb einem ©egenftanb jcic^net, ob 3r)r

nic^t nod) bamit oerbunben ftnbet ein (trregt* unb Seftimmtfein

(§urer felbft gfeicfcfam burd) ben ©egenftanb, weltt^eö eben (Suer

©afein ju einem befonbern SWoment bilbet. 3e beftimmter (Suer SSilb

*) III : unb nur nod> eine leife ©pur oon bem urfprünglid^en ®in&
fein bcö ©etrennten fonnte ic^ @udi baran naa)it?etfen:
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o&ne eure Sßeranftaltung gefctyiebt — (Suer Drgan be*

rührten, wenn bie ffeinften 5T^eiU ber Körper bie ©pt$en
@urer Singer ntdjt medjantfd& ober djemifdj afficirten,

wenn ber S)rucf ber ©cbmere (Sud) nicfyt einen SBiberftanb
(56) unb eine ©renje (Surer Äraft offenbarte, fo würbet 3fyr

ftd) auSjeidntet, je mef)t 3$r auf biefc 2ßeife ber ©egenftanb werbet,

um befto mefjr »ediert 3fjr (Sud? fetbft.
s
<>lber eben weil 3$r baS

Uebergewicbt oon jenem unb baS ßuxüdtvttm »on biefem in feinem

Sßerben oerfolgen tonnt, muffen nic^t jenes unb biefeS (SinS unb gleid?

getoefen fein in bem erften urfprünglicf/en Moment, ber Surf) entgangen

ift? Dber 3f)r finbet (Sucb oerfunfen in (5u# fetbft. Slßeö was 3&r

fonft als ein StfannicbfaltigeS getrennt in (Sudj betrachtet in biefer

©egenwart unjertrennlidj $u einem eigentümlichen (Sebalt (SureS ©eins

oerrnüpft. Stber fefjet 3|r nid)t beim Slufmerfen nodj im (Sntfliefyen

baS SBilb eines ©egenftanbeS oon beffen (Stnwirfung auf (Sud), oon

beffen jauberifdjer Söerüfjrung biefeS SBewuptfetn [bcjiimmte ©clbfl*

Bewujitfetn] ausgegangen ift? 3e meljr (Sure (Srregung unb (Suer 23e=

fangenfein in biefer Erregung wacbft, unb (Suer ganjeS 3)afein buraV

bringt, um, oorübergebenb )x>k fte fein muft wenigstens [für t»ic (St*

innerung] eine unoergänglidje ©pur (in ber Erinnerung) jurücf*

julaffen, bamit was (tud) aud) neues junadjjl ergreife, tC>re garbe unb

t§r ©eprage tragen mu£, unb fo %mi Momente ftct) ju einer Dauer
vereinigen; je mefyr (Suer 3"ftanb ducf; fo befjerrfcf/t, um befto bleicher

unb unfenntlicber wirb jene ®cfta(t. 2löein eben weil fte »erbleicht

unb entfliegt, war fte vorder naber unb geller, fte war urfprünglicb

@inö unb baffelbe mit (Surem ®efüf)f. 2>od) wie gefagt, bieS ftnb nur

©puren, unb 3$r fönnt fte Faum oerftefjen, wenn 3$r nifyt auf ben

erften Anfang jenes 33ewufjtfeinS jurütfger)en wollt. Unb feiltet 3§r

bieS nicfyt fonnen? ©pred^t bod), wenn 3l)r eS ganj im Sltlgemeinen

unb ganj urfprünglid? erwägt, was ift boeb jeber 2lct (SureS SebenS

ofme Unterfcfyieb oon anbern in ftct/felbft? bod) unmöglid) etwas anbercS

als baS ©anje aud? ift, nur als 2lct, als Moment. 9ltfo rool ein

SBerben eines ©eins für ftcfc, unb ein Sßerben eines ©eins im ©anjen,

beibeS jugleicb, ein ©treben in baS ©anje jurücfjugeljn unb ein

©treben für ftdj ju befielen, beibeS jugleid), baS ftnb bie ^inge,

aus benen bie gan^e J?ette jufammengefefjt ift.*) Söoburcr; nun feib

3f)r im ©anjen? 2)urdj (Sure ©inne l)offe idj, wenn 3f)r bo$ Ui
©innen fein müft, um im ©anjen ju fein. Unb woburd) feib 3^>r

für i&udil 2)urcr) bie (Sin^eit @ureS SBewuptfeinS, [©cfbfibcwufjt«

fein§,] bie 3^)r junäcbft in ber (Smpfinbung fyabt, in bem oergleidj*

baren SBccbfel i^reS 9JceIjr unb 2ßeniger. 2ßie nun (SinS nur mit

bem anbern jugteic^ werben fann, wenn beibeS jufammen jeben 2lct

*) III 3«f- : benn Suer ganjeS %tbm ift dn folc^eS im ©anjen

feienbeS für ftc^ fein.
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SftidjtS anfdjauen unb Sftidjtö wafjmefymen, unb tt>aö 3t)r

alfo anfdjaut unb. toar)mel)mt, ift nicbt bie Sftatur bcr
£)inge, fonbern it)r <£janbeln auf (Sud). 2Baö 3fjr über
jene wifjt ober glaubt, liegt weit jenfeitS beö ©ebieiö
ber 2lnfdjauung. ©o bie Religion; ba$ Uniüerfum ift

beö Gebens bilbü, ba$ ift ja leicht ju fer)n. 3br werbet ©inn unb
ba$ Uni» er fum [®anje} wirb ©egenftanb, unb biefeö Sneinanber*

gefloffen* unb ©inSgeworbenfein »on ©inn unb ©egenftanb, er)e

hoeb jebeö an feinen Drt mrücffer)rt, *) (ba$) ift eS, m$ id) meine,

baö tft jener Moment ben 3&r jebe^mal erlebt, aber au$ mdjt erlebt,

benn bie (Srfdjetnung (Sureö SebenS ift nur baö Stefultat, feinet

beftänbigen 2luft)bren3 unb 2ßieberfer)renö. (Sben barum ift er faum
in ber ßdt, fo [3uf. : fet)r] eilt er; [3uf.: vorüber;] unb faum fann

er befdn'ieben werben, fo wenig ift er eigentlich ba für uns. 3>dj

wollte aber Sfjr formtet ibn feftr)alten unb jebe, bie gemeinfte fowie

bie fjöcbfte 2lrt (Surer £t)ättgfeit, benn alle ftnb fieb barin gleicr), auf

it)n jurütffüljren. 2Benn tcb it)n wenigftenS vergleichen bürfte, [3uf. : ba

ia) it)n nicbt fcefc^reiben fann, fo] würbe ict) fagen, baf er [er fei]

flüchtig unb burcfyftcbtig wäre voU jener £>uft, ben ber £r)au 23lütf)en

unb grüßten anbauet, bafj er [er fei] fcfyamljaft unb jart (wäre)
wie ein jungfräulicher i?u£, unb tjeilig unb frudjtbar n>k eine

bräutlid)e Umarmung, flud) ift er wol nict)t nur wie biefeö, fonbern

man fann fagen, bte$ Sllleö felbft. 3)enn er ift baö erfte 3uf<tromen«

treten be6 allgemeinen 2eben6 mit einem befonberen unb erfüllt feine^

3eit unb btlbet nid?t6 ©rcifltdjeäj er ift bie unmittelbare über allen'

3rrtr)um unb SJtijwerftanb (jinauö t)eilige 23ermäf)lung be6 Untverfumö
mit ber fleifct)geworbenen Vernunft ju fdjaffenber jeugenber Um?
armung. 3t)r liegt bann unmittelbar an bem ©ufen ber unenblicfyen

SBclt, 3t)r feib in biefem Slugenblicf tr)re Seele, benn 3$r für)lt [3uf.

:

wenn gleicb nur bura) einen ityrer tyeiU, boeb] alle tt)ve Gräfte unb tr)r

unenblicbeö Seben wie (älter eigene^; fte ift in biefem Slugenblicf

(Suer Seib, benn 3br burebbringt iljre 9J?u6fe(n unb ©lieber wie

(Sure eigenen, unb (Suer ©inn unb 310 nun g fefcen [©innen

unt> Ql^ncn fe|t] if)re innerften Heroen in Bewegung, ©o befebaffen

ift bie erfte (Smpfängnip alle 6 [jebcä] Sebenbigen [3uf. : unb ur=

fyrünglicben Momentes] in (Surem Seben auf je bem ®cbiet, alfo
aud? auf bem ber Stetigion.**) Slber fte ift, wk gefagt, nidjt

einmal ein Moment, (baö Sewufjtfein wirb), baö SHtrcfybringen

*) III 3«f- : unb ber ©egenftanb wieber loögeriffen ttom ©inn

($ufy jur Slnfdjauung wirb unb 3tjr felbft wieber lo$geriffcn oom
©egenftanb @ucb jum ®efül)l werbet, biefeö prüt)ere

**) III: welchem ©ebiet er auet^ angehöre, unb au$ folct^er er*

wädjft alfo auet^ jebe reltgiöfe Erregung.
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in einet ununterbrochenen $r)ätigfeitunb offenbart fid?

unö jeben Slugenbltcf. 3ebe Sonn, t» t e eö fyeroorbringt,

j e b e 6 2B e f e n , bem e $ n a d) ber $ ü 1 1 e beößebenö ein a b g e *

fonberteö 2)afein giebt, jebe Gegebenheit, bie eö auö
feinem reichen immer fruchtbaren ©cboofk b)erauöfd)üttet,

beö ÜHifeinö in btefem unmittelbaren SSeretn Ibfet ftd) auf, [3uf. : fobalb ba§

sßeroufjtfein unrb,] unb nun tritt entroeber lebenbig unb immer IjeÜer

bie SInfdjauung »or Eud) f)in, gletcfyfam bie (Seftalt ber ftd) enttrtnbenben

beliebten oor bem 2iuge beö 3üngling6, ober eö arbeitet ft<^> baö ®e=

füt)l auö (Stirem Innern (jeröot unb nimmt ocrbreitcnb Euer gan$e6

Sßefen ein, roie bie 9vötf)e ber ©cfyam unb ber %Ubz ftd) über bem
2lntli£ ber Jungfrau verbreitet. Unb roenn ftd) erft atö etneö von
beiben, atö Slmfc&auung ober @efüt)l Euer 33eroufjtfein feftgeftetlt bat,

bann bleibt (Sud), faüö Sfyr ntdjt ganj in biefer Trennung befangen

bie roarjre 2lnfd)auung [Das tvaln-e 23eiuu&tiein] (Sure6 Sebenö im

Einzelnen oertoren fyabt, niebtö anbercö übrig alö baö 2Btffen um bie

urfprünglid)c Einheit beiber (Getrennten, um ifjr gleicbeö «£)eroorgef)n

auö bem ©runboerijaltnif? (Sureö ©afeinö. 2ße3lj)alb beim aueb in

tiefem Sinne roal)r ift, roaö ein alter SGetfer (Sud) gelefjrt f»at, bafj jebeö

SBiffen eine Erinnerung ift an ba£ namlidj roaö außer ber $tit ift,

eben baljer aber mit 9tecbt an bie @pi£e ieitö S^itlicben geftellt wirb.

üffiie e6 ftd) nun auf ber einen <5ätc mit ber SInfcbauung unb

bem ©efüljl oerbält, fo aud) auf ber anbern mit bem 2ßiffen, al$

betbeS [Jene beice] unter ftd) begreifenb, unb [3uf. : mit] bem^anbeln.
2)enn bteö ftnb bie ®egenfä£e, burd) beren beftanbigeö ©viel unb

roedjfelfeitige Erregung (Suer £eben ftcb in ber 3ett auöbeljnt unb $aU
tung geroinnt. Sftämlid) einö »on beiben ift immer febon oon Anfang
an Suer EinöroerbenrooÜen mit bem Unioerfum burd) einen ©egenftanb,

entroeber überroiegenbe ©croalt ber ©egenftänbe über Eud), baß fte

(Sud) roollen in ben Äreiö tr)reö Dafeinö r)tnetn§iet)en, [3uf. : inbem fte felbfi]

gebetCje eö Eud) nun mr Slnfcfyauung ober mm @efü§(, [3uf. : in (Sudj bin*

eintreten,] ein 2Biffen roirb e$ immer, ober überroiegenbe ©eroalt oon
Eurer Seite, baß 3f)r iljnen (Suer 2)afein eintragen unb Qua) in fte

einbilben roottt. 2)enn baö ift eö bod) roaö 3r)r eigentlich [im engern

(Sinne] Ijanbeln nennt, roirfen nacb außen. 5Uber nur a(6 ein Erregtet

unb als ein 23eftiminte3 fonnt 3l)r Euer 2)afein i^nen [ben Singen]

mitteilen, alfo gebt 3t)r nur mrücf unb befeftiget unb legt nieber in

ber 2ßelt, roaö in Eucb ift gebilbet unb gerotrft roorben bureb jene

Sir t [urfyriinglicben Qlcte] beö gemeinfd)aftlid)en <Sein6 unb ebenfo fann

aud), roaö fte [3uf. : in] (5udj einbilben, [bineinbilben,] nur ein foldieS fein.

2)al)er muß toecbfelfeitig eineö baö anüere erregen, unb nur im 2Bed)fel

oon äßiffen unb ^panbeln fann (Suer Seben befielen. 2)enn an rul)igeö

«Sein, roorin Einö baö Slnbere nid)t tl)ätig erregte, fonbern beibeö ftcb

binbenb aufhöbe, ein fo(c^e6 roare ntct)t Euer Seben, fonbern f3uf. : e§

tvaxt] ba6 roorauö ftcb btefeö entroicfelt unb roorin eö mieber »erfc^roinbet.

$kv alfo fyabt 3t)r biefe brei, um roeldje ftd; meine Ctebe bi$ je^t
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tft ein £anbeln beffelben auf unö; unb fo alles (Sinjefne
alö einen Xfytii b e 6 ©anjen, alleö ©efcfyränfte alö eine
2)arftellung b eö Unenblicf/en f)inner)men, baö ift 9teli*

gion; xva$ aber barübev Ijinauö will, unb tiefer r)inein*

gebre^t fjat: baö (Srfennen, ba6 ®efül)l unb baö «öanbeln, unb fbnnt

verftejjen wie icb ed meine, bafj fte ntd)t einerlei finb unb bodj un^er*

trennlid). 3)enn nefjmt nur atleö ©leidjartige jufammen unb betrachtet

eö für ftcfc, fo werben boeb alle jene ÜKomente, worin 3f)r ©ewalt aus-

übt über bie 3)inge unb (Sucf/ felbft in üjnen abbrücft, biefe werben
bilben tvad 3fyr (Suer vraftifrbees ober im engern ©inn fittlidjeö Seben

nennt. Unb wieberum jene befebaulifben, worin bie 2)inge if)r Dafein

in dud) hervorbringen als Slnfrbauuna., biefe gewijj nennt 3l)r, eö fei

nun viel ober wenig, Ghter wiffenfd)aftlid)eö Seben. i?ann nun wol
eine allein von biefen Oteiljen ein menfcblidjeö £eben bilben ol)ne bie

anbere? Dber müpte eö ber Zob fein unb jebe £l)atigfeit jicb ver*

öftren in ftd) felbft, wenn fte niebt aufgeregt unb erneuert würbe burdj

bie anbere? Slber ift beöfyalb eine aueb hu anbere felbft, ober müfjt

3ljr fte bodj unterfebeiben, wenn 3r)r (Suer Beben verfielen unb ver*

nebmlid) barüber reben wollt? 9ßie eö nun mit btefen beiben ftd) »er*

r)ält unter ftcb, fo mu{j eö ftcb boeb auä) verbalten mit ber britten in

33ejier)ung auf jene beiben. Unb wu wollt 3ljr biefe brüte wol nennen, bie

Sietfje beö ©efübls? voaö für ein Beben foll fte bilben ju ben beiben

anbern? ba& religiöfe benfe i$, unb 3()r werbet gewijj nicfyt anberö

fagen fönnen. [3uf. : wenn 3br eö näfyer erwägen wollt.]

3)i e f eö ift bemna$[5oiflbennba3£auvtnwrtmeiner;Jtebegewrocben,
benn biefeö ift] baö etgentfntmlicbe ©ebiet, welrfjeö id) ber Religion an*

weifen will unb jwar gan* unb allein, unb weldjeS 3br gewifj (iE) r)

audj [für fte] abfteefen müft. [unb einräumen werbet,] 3»r)r müßtet benn
bie alte Sßerworrenbett [uora;iebn] ber flaren ?Ju3einanberfe£ung (vor*

3 i e f) n) , ober icb weijj niebt waö anbereö [3uf. : noeb ifteueä uhd] ganj Söunber*
lieber vorbringen. (Suer ©efütjl infofern cd (Suer unb bed Untverfum
[2lü] gemeinfcbaftlicbeö ©ein unb Zehen auf bie betriebene äßeife

auöbrücft, infofern 3l)r i>k einzelnen 9J?omente beffelben Ijabt ald ein

Sßirfen ©otteö in @nd} bur cb t>a$ Uni v er f um, [»ermittelt burd)

baß 5ßirfen ber 9Belt auf (Sud),] bieö ift (Sure ^römmigfeit, unb tva$

einjefn alö in biefe 9reilje geborig hervortritt, bad ftnb nicfyt (Sure (Sr*

fenntniffe ober bie ©egenftanbe (Surer (Srfenntnip, aua^ nict)t Sure
äßerfc unb ^anblungen ober bie verfebiebenen ©tbkh (Surcd ^anbefnö,
fonbern lebiglid} (Sure (Smvftnbungen ftnb ed, unb bie [3uf. : mit ibnen ju«

fommenbängenben unb fte bebingenben] ßinwilfungen ober «^anblungd*
weifen bed Uniöerfum, benen fie entfp reeben, [alles Ceben=

bigen uno ^ewegltcben um (Sud) ber auf (Sud).] 2)ie6 ftnb au6fct>lie|?enb

bie Elemente ber Religion, aber biefe geboren auc^ alle r)inein; eö

gibt feine (Smvftnbung, bie ntct)t fromm wäre, (4) aufer fte beute auf
einen franffjaften, verberbten 3uftanb beö Sebenö, ber ftet) bann auc^

ben anbern ©ebieten mitteilen muf. SBorauS benn von felbft folgt,
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bringen in bie Sftatur nnb 6u6ftanj beö ©anjcn, ift ntdjt

tnefir ^Religion, unb roirb, roenn e$ bod? nod) bafür an*
gefeljen fein will, unoermeiblid) surücffinfen in teere

bafj im ®egentf)eil ^Begriffe unb ©runbfä&e, alte unb jebe burdjauö

ber Religion an ftc^ fremb ftnb, roetdjeS unö nun fdjon jum feiten
SD?afe f)eroorgefjt. 2)enn biefe, roenn fte etroaö fein follen, geboren ja

rool bem (Srfennen ju unb roa6 tiefem angehört, liegt [3uf. : bod)] in einem

anbern ©ebiet beö Sebenö als baö religiöfe ift. üftur muß e6 uns
(nun fdjon näljer Hegen,) roeil mir bod? je^t einigen ®runb
unter unS f)aben, [nun fdjon näfcer liegen] ju erforfd?en, rooljer bod}

bie 93erroed?felung fommen mag, unb ob benn gar nidjtö fei an ber

33erbinbung in bie man bod) ©runbfä^eunb begriffe [3uf. : immer] gebracht

l)at mit ber Religion, aud? roie eö rool mit bem «£>anbeln ftet)e in ber*

felben ^inftc^t. 3a of)nebie3 roäre e6 rounberlid), weiter ju reben,

benn 3f)r fe£t bod) in @ure begriffe um roaö id) fage, unb fucfyt

®runbfa#e barin unb fo mürbe ba$ 9)?ifjoerftanbnifj nur immer tiefer

murjeln. 9ßer roeifi nun ob 3(jr mir folgen roerbet, roenn idj eö [Die

©aä^e] fo erfläre. 2ßenn 3fjr nämlid) bie oerfdn'ebenen Functionen

beö £ebenS, hk icö aufgezeigt nod) im ©inne Ijabt, roaö fjinbert rool,

bafj nidjt eine jebe oon tiefen aud) ©egenftanb roerben tonnte für bie

anbern, an benen biefe ftdj üben unb befdjaftigen? Dber gefjört nirtjt

oiefme^r offenbar aud) biefeö ju ifjrer innern ©inl^eit unb ©leidjfyeit,

bafj fte auf fofct)e SBeife ftreben in einanber überjugeijen? 5J?ir roenig*

ftenö erfdjeint e6 fo. Stuf biefe 2lrt alfo tonnt 3t)r als güfylenbe (Sud)

felbft ©egenftanb roerben unb Ghter @efüf)l betrauten. 3a aud) fo

tonnt 3ljr als gatfylcnbe (Sud) ©egenftanb roerben, bafj 3t)r auf if)n

bilbenb roirft unb if)m mel)r unb met)r (Suer innere^ 2)afein einbrüctt.

SBoÜt 3fyr nun ba$ (Srjeugnifj jener 23etrad)tung, bie allgemeine 23e*

fd)reibung (Sureö ®efüt)[$ nad) feinem Sßefen ©runbfafj nennen, unb

bie 23efd)reibung jebeö einzelnen barin £eroortretenben Segriff unb

jroar religiöfen ©runbfaß unb religiöfen begriff: fo ftet)t (Sita) ba6

aUerbingö frei unb 3f>r Ijabt dtzüt baran. Slber oergeft nur nid)t,

bafj bieg eigentlid) bie roiffenfd^aftltd^e SBeftanblung ber 9fteligton ift,

baö 2Btffen um fte, nid^t fte felbft, unb bafj alfo [biefes SCBiffen alö]

bie 33efc^reibung [oeö ©efitylö] (für bie ^rommigfeit) unmöglich

in gleichem 9?ange ftetjen fann mit bem befdn-tebenen ©efüt)te felbft.

23ielmet)r fann biefeö in feiner oolten ®efunbl)eit unb ©tarfe 9J?and^em

einmo^nen, roie benn faft alle ftnuten Neroon 53eifpiele ftnb, o^ne

bafj eö befonberö in SSetrad^tung gejogen roerbe; unb 3^)r bürft bann

nidjt fagen, ba$ ^vömmigfeit fet)le unb Religion, fonbern nur baS

2Biffen barum. SSergeft [3uf. : aber nur] nid)t, [3uf. : lieber, »raö un§ fd)on

fefitiefyt,] i?a|5 bie [biefe] S3etrad]tung fd)on bie [jene] urfprüngtid^e Xf)hüq=

feit oorauöfe^t unb ganj auf it)r beruht unb baf jene Segriffe unb ©runb*

fä|e garnidjtö ftnb alö ein oon aupen angelernte^ leereö SBefen, roenn

fte nid)t eben i>k Oteflerion ftnb über (Suer [bes 9Kenfd)en] eignet

©efüljl. Sllfo baö fei ®uä) gefagt: [galtet ja feft,] (5lnm. : £ier



— 59 —

SWtytfjo legte, ©o war e$ Religion, wenn bie Sitten bie Sefc^rän*

jungen ber ^dt unb beö Raumes üerntd)tenb jebe eigentbümlicije 2lrt

be$ Sebenö burdj bie ganje 2Belt f)in alt baö 2ßerf unb 9?eiclj eineö »)

allgegenwärtigen 2Befenö aufaßen; fte Ratten eine eigentümliche

^anbelöroeife beö Unir>erfum in iljrer (Sin ^ ett angefcbaut unb (57)

bezeichneten fo biefe Slnfdjauung; 2
) e6 war Religion wenn

fte für jebe fyülfreidje Gegebenheit, wobei bie ewigen ©efefce ber SBelt

ftcf>
3
) im 3ufaÜfgen auf eine einleucf/tenbe 5lrt offenbarten, ben ©ott

bem fte angehörte, mit einem eigenen Seinamen begabten unb einen

eignen Tempel ifym bauten
; fte |atten 4

) eine Sfjat beS UniüerfumS

folgt erfte SlufL 6. 75: wenn 3f)r biefe ic. bi& ©. 77 r)ert>or*

ge|en, mit ben bort angegebenen SSeranberungen.)

Sltfo als eigne ©efüfyle unftreitig, nicSt alö fatale Gefc&reibung

frember, bie nur jsu einer fläglicf/en 9c*acr;al)mung führen fann.*) Denn
Urfprüngliclje [3uf. : rein auS bem triebe nacb SBiffen berüorgefyenbe] (Srfenntniö

fann nun einmal unb will bie Religion nidjt fein. Sltfo xqci$ 3§r
burdj fie füfylt unb wafjmefjmt, [CEÖaö wir In üwen Otegungen

füllen unb inne werben, ba§] ift ntc^t bie ^Ratur ber Dinge, fonbern if)v

£anbeln auf (Sucb. 2ßa3 3ljr über jene'wffjt ober glaubt, [meint,]

liegt weit abwärts »on bem ©ebiete ber Religion. Da£ Unfoerfum

ift in einer ununterbrochenen £f)ätigfeit unb offenbart ftcf; unö jeben

Slugenblicf. 3ebe $orm, bie eS hervorbringt, jcbeö Sßefeu, bem eö nad)

ber $ülle beö Gebens ein abgefonberteS Dafein gibt, lebe Gegebenheit,

bie e8 auö feinem reichen immer fruchtbaren ©eboofe rjerauöfc^üttei,

ift ein^anbeln beffelben auf un6, unb (fo) [in biefen (Stnwirfungen unb

bem rcaS babura) in unä wirb,] alleg (Sinjelne [3uf. : nietjt für fttt), fonbern] atö

einen Sljeit be6 ©anjen, allcö Sefdjranfte [3uf. • nidjt in feinem ©egenfafc

gegen anbereg, fonbern] alö eine Darftcllung be6 Unenblicfjen in unfer

£eben aufnehmen unb uns bar-on bewegen laffen, baö ift Religion;

(5) waö aber bar üb er [bierüber] tjinauö wiÜ unb [3uf- : etwa] tiefer

(Ijin)einbringen in bie 9tatur unb ©ubftan* ber Dinge, ift ntc£)t mefjr

Religion, fonbern [3uf. : will irgenbwie] Sßiffenfdjaft [3uf. : werben] unb

wieberum, wenn tt>a$ nur unfre ©efüljfe bejeidjnen unb [3uf- i«

Sorten] barftellen foll, für SBiffenfdjaft [3uf. : öon bem ©egenflanbe, für]

geoffenbarte etwa unb auö ber Religion berr-orgegangene, ober audj

für SBiffenfdjaft unb Religion äugleid) will angefeljen fein, bann ftnft

e6 unttermeiblid) jurücf in äftijfticiömuö unb leere SUtytljologie.

*) III 3«f-: auf biefem ®ebkt atlmädjtigen unb
2
) II: als ein beftimmteö ©efüljl in ftdj aufgenommen unb be*

jeic^neten biefeö fo.
3
) III 3"f- : wenn auef?

*) III: fo fjatten fte etwaö einzelnes jwar aber alö

*) III 3uf. : Unb nic^tö anberö al6 eine foldje Gefa^reibung fbnnen

unb foüen bie religtofcn begriffe fein, welche; jene @t;fteme bitben.
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aufgefaßt, unb bezeichneten fo t^te anbitnbualität unb i&teit
l

) ßljarafter.

(£ö war Religion, wenn fte ftdj über baö fpröbe eiferne 3^talter (ber

SBelt) »oller Sfttffe unb Unebenen erhoben, unb baö golbene wteber

fugten im Dltym» unter bem luftigen 2
) Seben ber ©ötter; fo

flauten fie an 3
) bie immer rege immer lebenbige unb Weitere

$f)ätigfeit ber SBelt unb t^reö ©eifteö, jenfeitS alleö Sßec^fetö unb
alle$ fcbeinbaren Uebelö, ba6 nur auö bem ©treu enbttd)er gormen

Ijeroorgefyet. 2lber wenn fte »on ben 2lbftammunßen 4
) biefer ©ötter

eine ttiunbetbate ©bronif Ratten,
5
) ober wenn ein fpäterer (Glaube

unö eine lange 9?ett)e »on Emanationen unb ©rjeugungen »orfübrt,

baö ift
6
) teere 3Jtytl)ologie.

7
) 2llle ^Begebenheiten in ber

SBelt atö $anblungen eines ©otteö »orftelten, ba6 ift

Religion, eö brücft if)re iöejiefjung auf ein unenblidjeö
©anjeö au$, aber über bem ©ein biefeö ©otteS »or ber

(58) SBelt unb aufer ber 2ßelt grübeln, mag in ber Wltta*

»Ijöfif gut unb nötfyig fein, in ber Religion wirb aueb

baö nur leere 9Jc
ty

t § o l o g i e , eine weitere Slu6bilbungbe6*
jenigen, wa$ nur £ülf$mtttcl ber Xarftellung ift, al$

ob eö felbjt baö SBef entließe wäre, ^in »olligeS £erauS*
gelten au 6 bem e ig entfyüm lieben 33 oben. 8

) — Slnfdjauung

*) III: naefy iijrer 2ßetfe beren 3ufammenl)ang unb eigen-

tljümlicljen
2
) II: frören

3
) II: fügten fie in ftd)

4
) III: 23erwanbtfdjaften

5
) III : einen wunberfam »erfcfylungenen «Stammbaum »ergebnen,

6
) III 3uf- : wenn gleicfy feinem Urfprung naefy religiöfe 3)arftelfung

von ber SSerwanbtfcbaft beö menfeblicben mit bem göttlichen unb (»on)

ber 33ejiel)ung beö ilnootlfommnen auf ba6 93ollfommne, boeb an unb

für ftcb

7
) III 3uf.: unb für bie SBiffenfcbaft »erberblic^e 2Jty|itf.

8
) II: 3a, um alleö £)ierljergef)brige in @in£ jufammenjufaffen,

fo ift eS allerbingö iiaö (Sin unb VilteS ber Religion, 2llleö im ®efüt)l

unö SBewegenbe in feiner f)od)ften (§int)eit alö @in6 unb baffelbe ju

fügten unb alleö (Sinjelne unb Sefonbere nur Ijierburdj »ermittelt, alfo

unfer «Sein at6 ein ©ein [unb Sebcn] in [unb tuircb] ©ott (unb al£

ein Se ben in ©ott unfer 2 eben). 2lber bk ©ottfjeit bann wieber

alö ein Slbgefonberteö unb (Sinjelneö [einen abgei'onberten tin=

jelnen ®ea.enftanb] f)tnjuftetlen, *) i)a$ ift fcfyon nur eine Sßejeicbnung,

2fta neben [unb reenn gkia) fielen] eine unentbehrliche, fielen [uhd

Qlüen] eine willfommne, wie wo l [boeb] immer unoollf ommen,
»on ber nur [eine bebcnfücbe unb fruchtbar an Scbrcierigfeiten, auö benen]

*) III 3"f- : fo bafj ber ©djein nicfyt leicht »ermieben werben fann,

als fei fte audj beö 2eiben6 empfänglich wie anbere ©egenftänbe,
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(ft unb bleibt immer ettt»aö (Singein ed, 2lbgefonberte$,
t» t e unmittelbare 2Bal)mel)mung, weiter nichts; fie ;\ü

oerbinben unb in ein @an$eS jufammenjufteüen, ift

f rf? on wieber n t rfj t baö ©efcfyäft beö «Sinnes, fonbern beö
abftr alten 2)enfenö. @o bie Religio nj bei ben unmittel*
baren (Erfahrungen »om 3)afein unb §anbeln beö Uni*
oerfumö, bei ben einzelnen Slnfcfyauungen unb ©efüf)len
bleibt fie fielen; jebe berfelben ift ein für f i rf? befteljen*

beö SB e r f o I) n e 3 u f a m m e n I) a n g mit anbern ober 21 b *

fyängigfett oon ifynen; r>on Ableitung unb 2lnfnüpfung
metp fie nict)tö, eS ift unter allem maö iljr begegnen
fann t>a$, bem ifyre Statur am meiften wiberftrebt. $icfyt

nur eine ein je Ine Xfyatfacfye ober «£>an blung, bie man
iljre urfprünglidje unb erfte nennen fönnte, fonbern
alle 6 ift in it)v unmittelbar unb für fia? roaijr. — Gnn

bie gemeine Spraye [fta)] oielletd)t nie lo6fommen fann. [IcSnricfeln

wirb.] !Diefe nun [gegenfhänblittK £>orfle(Iung ber ©ottfjeit] aber gar

alö eine (Srfenntnif* (ju) bel)anbeln unb fo*) baö (abgefonberte)
©ein ©otteö oor ber 3Belt unb außer ber 2ßelt, aber [tuenn gleia)]

für bie SBelt alö SBtffenfa^aft burtf» bie Religion ober in ber Religion

auö(ju)bilben unb bar(ju)ftellen, baö oorgüglia} ift gewiß in [auf bem
©ebiet] ber Religion nur leere 9Jtytl)ologie, (6) eine [3uf. : nur ju leitet mi§=

«erftänblicfye] weitere Sluöbilbung beöjenigen, \m& nur <£)ülfömittet ber

2)arftellung ift, alö ob eö felbft baö Sßefentlicfye wäre, ein oolligeö

§erauöge£)en auö bem eigent^ümlic^en SSoben.

£ierauö fönnt 3l)r aucfy fogleid? [jugleid)] fefyen, wie e6 ficfy

bamit oerfjalt, [nie Örage ju bebanbeln ift,] ob bie Religion ein

©tjftem ift [fei] ober nicfyt; eine Svage, bie ftd? fo gcmjlicfy oerneinen,

aber aucfj fo fcbled?tf)in bejahen läßt, wie 3fyr eö oielleiaijt faum er=

wartet. Steint 3^>r nämlid) bamit ob fte ftcfy nacfy einem innern nott)*

wenbigen 3ufammenfyang gcftaltet, fo bajj bie 2lrt, 'mie ber (Sine fo,

ber Rubere anberS in religiöfem ©inne bewegt wirb ein ®an%e$ in

ftdj ausmacht unb nidjt etwa zufällig in einem Seben je£t biefeö, je&t

etwaö anbereö burcfy benfelben ©egenftanb erregt wirb: meint 3t)r bieö,

fo ift fte gewiß ein Softem. 3Ba6 irgenbwo fei eö unter Stelen ober

äßentgen alö eine eigne SBeife unb s-8eftimmtf)eit beö ©efüfylö austritt,

baö ift aucfy ein in jtd? ©efdjloffeneö unb 2lbgefonbcrteö [Sttotf^

tuenbigeg] burd? feine 9catur unb nidjt etwa fonnte eben fo gut unter

ben (Sfyriften iwrfommen, wa$ 3ljr [3uf. : als religiöfe Erregung] bei ben
dürfen ftnbet ober bei ben ^nbiern. 2lber in einer großen ©tufen*
folge [ü)fannia)faltigfeit «on Greifen] bef)nt ftdj) tiefe innere (Stntyett ber

Steltgiofttät auö unb $ief)t ftdj> jufammen, [Deren jeber je enger unb «einer

*) III 3uf- : abgefonbert oon i^ren (Sinwirfungen auf und bura?

bie äßelt
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(Softem t>on Slnfcf/auungen, fönnt 3fjr (Sudj fetbft etwaö
SBunberlidjereö benfen? 8affenfid?2lnficr/tenunbgar2ln*

(59) ficr/tenbeöllnenblidjen i n ei n©t;ftem bringen? Äönnt Sljr

fagen, man muß btefeö [o fef)en, weit man feneö fo fef)en

mußte? 3)id?t hinter 6ui|, bid?t neben (Sud? mag einer
ftel)en, unb SllleS fann iljm anberö erfer/einen. Dber
rüden etwa bie möglichen <5ta nbpunfte, auf benen ein

©eift fteljen fann, um ba$ Untüerfum ju betrachten, in

abgemeffenen (Entfernungen fort, ba$ ifyv erfdjopfen unb
aufjäfjlen unb baö (5f)arafteriftifcf/e tineö jeben genau
beftimmen fönnt? <5inb ifyrer nicfyt unenb(id) üiele, unb
ift nicfyt jeber nur ein [tätiger Uebergang jwifdjen §wei
anbern? 3dj rebe (Euere ©pracfye bü biefer grage; eö

wäre ein unenbtief/eö @efd)äft unb ben Segriff r>on etwaö
Unenblid;em feib 3f)r nid)t gewohnt mit bem SluSbrucf

um befto] (immer) meljr SefonbereS in fid? aufneljmenb alö notf) =

wen big, [als notr/teentug in fld) aufnimmt,] unb auö ftd) auöfcf/eibenb
[auefcfyeifcet] alö unoerträglicf;. 2)enn wie jum Seifpiel baö (Stiften*

tljum in ftd) ein ©anjeS ift, fo ift aud? jeber Don i)m ©egenfäfcen, bk
ju üerfdjiebenen ßütm barin aufgetreten ftnb, bi& auf bie neueften beS

sproteftantiömuS unb £att)oliciömuö, (jeber) ein Slbgefdjloffeneö für

ftcr/. Unb fo ift jule^t bie grömmigfeit jebeö (Einzelnen, mit ber er

ganj in jener größeren (Einheit gewurzelt ift, wieber in ftdj @inö unb

al6 ein @anje$ gerunbet unb gegrünbet in bem roa6 3fjr feine (Eigen*

tf)ümlid)feit nennt ober feinen (Efyarafter, beffen eine (Seite fte eben

auömacfyt. Unb fo giebt eö in ber Religion (in unenblicbeö ftd) Silben

unb ©cftalten bis in bie einzelne s4krfön lief/feit hinein unb jebe t>on

biefen ift roieber ein Unenbltd)eö. [ein ©anjeg unb einer Unenblidjfeit

eigentfyiimlicber 2teu§emngen fäfyig.] £)enn 3f)r werbet bod) nid)t, at6 ob

ba$ ©ein unb Serben ber (Einzelnen auö bem ©anjen auf eine enb=

lief/e SÖeife in beftimmten (Entfernungen fortfdjritte, ba$ (Einö ftd) burdj

bie übrigen beftimmen ließe, conftruiren unb aufjagen unb ba$ (Efjaraf*

teriftifdje im Segriff genau beftimmen wollen. SBenn id> bie Religion

in biefer Se$iel)ung vergleichen fotl, fo weiß id) fte mit 9?id)tö fd)öner

jufammenjuftellen, a(3 mit einem ifyx oljnebieö innig »erbunbenen: bie

Sonfunft meine id). ©enn )x>k biefe gewiß ein großes ©anjeö bilbet,

eine befonbere in ftd; gefdjloffene Dffenbarung ber 2ßelt unb boa)

wieberum tk Tiufit eineö jeben 23olfeö ein ©anjeö für ftd) ift, unb

bieö wieberum in üerfef/iebene ifnn eigentümliche ©eftalten fict; gliebernb

bi$ ju bem ©enie unb ©til beö (Sinjelnen l)erab, unb bann boefy jebeö

iebenbige §err>ortreten biefer innern Dffenbarung in bem Sinjelnen,

jwar alle jene (Einheiten in fic^ l)at, unb tben in iljnen unb bura^ fte

boeb aber mit aller Suft unb gröf)lia^feit ber ungebun benen [un*

gehemmten] SBillfür, wie tbm fein ^eben fic^> regt unb bie SBelt tf)n

berührt in bem ßauber ber 2^öne barftellt: fo ift auc^ bie Religion

ot)neracf;tet jeneö not^wenbigen in tfjrer lebenbigen ©eftaltung bennoef;
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(Softem ju oerbinben, fonbern ben oon etivaö 33 c

*

fd?ränftem unb in fetner 33efd)ränfung ^oltenbetem.
(Strebt Qitufy einmal — eö ift bod) für bie meiften unter
@ud> ein ©rieben — ju jene mUnenblidjen ber finnlidjen
2lnfd)auung, bem bewunberten nnb gefeierten (Sternen*
f)imme(. 2)ie aftronomifdun £f)eorien, i)it taufenb
(Sonnen mit ifyren SBeltfoftemen um eine gemeinfd)aft*
licfye führen, unb für biefe wieberum ein l)öl)ere$ 2Belt*

foftem fud)en, weldjeö il)r SRittelounft fein fönnte, unb
fo fort inö Ünenblicfyc nad) innen unb nad) aufen, biefe
werbet 31)r bod) nidjt ein @t;flem oon Slnfdjauungen alö
folgen nennen wollen? Da 6 (Sing ige, bem 3ljr biefen
tarnen beilegen fonnt, wäre bie uralte Slrbeit jener
f in bitten ©emittier, bie iit unenbltdje sJ0?enge biefer
(Srfdjetnungen in beftimmte aber bürftige unb unfd)tcf*

in i§ren einzelnen Sieuferungen, wie fte unmittelbar im Seben IjerauS*

tritt, oon mdjiö weiter entfernt als oon jebem (Sdjeine beö 3wangeö
unb ber ©ebunbenljeit. 2)enn in baö Seben ift alleö 9?otfjwenbtge auf*

genommen, unb fomit aud) in ik gteifjeit, unb alle 3 (Sing eine
[jebe einzelne Regung] tritt auf al3 freie *]3ljantafic [eine freie <§elbfi=

befiimmung gerate tsiefcg ®emütb,ö,] in ber ftd) eine orüb ergeben be

(Stimmung [ein üotiibergefyenbet Moment,] ber SBett abfüiegclt. din
Unfjeiliger wäre, wer fjter ein im 3wange ©efjalteneS, ein äuferlidj

©ebunbeneö unb 33eftimmteö forbern wollte, unb wenn fo etmaö liegt

in (§urem begriff oon Softem, fo müpt 3$u it)n f)ier gänjlid) ent*

fernen, din (Softem oon 2Bafjrnet)mungen unb ©efüljlen, oermoget

3§r felbft tiwaü 28unberlid)ereö ju benfen? Dber [£>enn] get)t e$

®u&) etwa fo, bafj, inbem 3r)r tiwaö füfylt, 3$r gugteidj bie 9btfj*

wenbigfeit mitfühlt ober mitbenft, neljmr, weldjeö 3ljr lieber mögt, bafj

3»f)r bei biefem unb jenem, \va& (Sud) je^t grabe nid)t gegenwärtig be*

wegt, jenem ©efüfjl jufolge, fo unb nid)t anberä würbet füllen muffen.

Dbcr wäre eö nidjt um (Suer @efül)l gefdjeljen, unb eö müfjte ttxotö

ganj anberö in (Sud) fein, ein faltet 9ted»nen unb klügeln, fobalb 3l)r

auf eine folcfye ^Betrachtung gerietet. 2)arum ift eS nun offenbar zin

Srrtfjum, baß eö jur Religion gehöre, biefen 3ufammenf)ang
[ftd) biefeö ßufammenbangs] iljrer einzelnen Steuerungen audj nod) ein*

jufeljen [6enntfit ju fein] unb if)n nidjt nur in ftd) ju Ijaben unb auö

ftd) ju entwicfeln, fonbern audj nod) befd)rieben oor ftd) ju feljen, unb

fo oon au0en aufjufaffen, unb e6 ift eine Slnmapung, [wenn man] bie

für eine mangelhafte ftrommigfeit ju lj alten, [galten wia,] ber eö

baran fehlte. 2lud) laffen ftd) bie wahren frommen nid^t ftören in

ttyrem einfachen ©ange, unb nehmen wenig i?enntnip oon allen fo ftd)

nennenben 9teligionöft;ftemen, bie oon biefer Slnftd)t auö ftnb aufge*

füJjrt worben. Unb wa^rlicb,, fte ftnb aud) fd)led)t genug unb bä
weitem ntcbt ttvoa ju vergleichen mit ben ^eorien über bie Sonfunft,

[3uf. : mit ber wir bie Religion eben oerglidjen b,aben,] wieoiel aud) in b e n e n
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liebe Silber gefaxt fyaben. 3^r wift aber, baß barin
fein ©djein oon ©Aftern ift, ba£ nod? immer ©eftirne
äwifdjen biefcn Silbern entbecft werben, bajj aucb inner*
f)alb ifyrer ©rangen 2UU8 unbeftimmt unb unenblid) ift,

unb bafj fie felbft etwaö rein SBitlfürlicbeö unb fjöcfyft 33 e

*

weglicfyeö bleiben. Sßenn 3f)r einen überrebet Ijabt, mit

(§ucb baö 93 i l b be$ 2Bagen$ in bie blaue golie ber 2Belten

fyineinjujeicbncn, bleibt e6 if)m nicbt bemobngeacfytet

frei, bie nahegelegenen SSetten in ganj anbere Umrtffe
3 ufammenjufaffen alö bie (Surigen finb? 2)iefeö unenb*
liebe (Sfyaoö, wo freilief) jeber *ßunft eine 2Belt oorftellt,

ift eben aU fotebeö in ber Zljat ba3 fa}tcf liebfte unb f)öa}fte

[tiefen ebenfaüs] SSerfef)tteö fein mag. £>enn weniger alö irgenbwo ift

bei biefen ©tjftematifern in ber Religion ein anbäcfytigeö Slufmerfen

unb Sufyöxm, um bau waö fte befebreiben follen, wo mbgticb in feinem

innern äßefen ju belauften. 21ucfy wollen fte freiließ weniger bieg, alö

nur mit bm Stieben rennen, unb nur bie 53ejeirf»nung abfcbliefen unb

ootlenben, bie grabe ba3 3ufälligfte ift, faft fo zufällig atö jene 53c*

jeiebnung ber ©eftirne, worin tjjr bie fpielenbfte SßtÜfür entbeeft, unb

bie nirgenbS jureicfyt, weil immer wieber 9ieue3 gefcl)en unb entbeeft

wirb, wela)e$ ftdj nicfyt fnneinfügen will? Dber wollt 3l)r Ijterin ein

©Aftern ftnben? irgenb ttwaö Sleibenbeö unb Sefteö, baö eö feiner

Statur nad) wäre, unb nicbt bloß bureb bie £raft ber SBiüfür unb ber

£rabition? ©rabe fo auefy J)ter. 2)enn fo fef)r jebe ©eftaltung ber

Religion innerlich burrf) ftcfy felbft begrünbet ift, fo f)ängt boefj grabe

bie Jöejeicfynung immer oom 2leufjerlicben ab. (§ö fönnten £aufenbe

auf biefelbe 2lrt religio^ erregt fein, unb jeber würbe oielleicfyt ftcf;

anbere Stterfjeicfyen machen, um fein ©efüfyl ju bejeiebnen, nicfyt burd?

fein ©emütt), fonbern burd) äußere SSerbaltniffe geleitet. (7) — 6ie

wollen ferner weniger ba$ @injelne in ber Religion barftellen, biefe

©tyftematifcr, alö (Sinö bem SInbern unterorbnen unb auö bem |jöf)ern

ableiten. 9Mcbtö aber ift weniger alö bieö im ©inne [Sntereffe] ber

Religion, welche yiid)tö mi$ oon Ableitung unb Slnfnüpfung. 3n if)r

ift nicbt etwa nur eine einzelne ££)atfacbe, bh man il)re urfprünglic^e

unb erfte nennen fönnte, fonbern Sllleö unb Sebeö ift in il)r unmittel*

bar nur [unb] für ftcb waf)r, jebeö ein für fid) 23eftef)enbeö ofjne 2lb*

bängigfeit »on einem anbern. greilicb ift jebe befonberö geftaltete

Religion eine foldje nur oermoge einer bestimmten 8lrt unb 2ßeife beö

©efit^lö, aber wk oerfefyrt ift e$ bod?, biefe alö einen ©runbfafc wk
3§r eö nennt, befyanbeln ju wollen, »on bem baö Slnbere ftcb ableiten

liefe. 3)enn biefe beftimmte gorm einer Religion ift eben auf gleicbe

SSSeife in jebem einzelnen (Clement ber Religion, jeneö befonbere ©e*

präge trägt jebe Sleuferung beö ©efül)lö unmittelbar an fic^, unb ab*

gefönbert oon biefen fann eö ftcb nirgend jeigen, unb ^iemanb fann

eö fo fjaben, ja auc^ begreifen fann man bie Religion nicf)t, wenn man
fte nia^t fo begreift.
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©innbtlb ber Religion; in tl)r mtc in if)m ift nur baa
(Sinjelne waf|r unb notljiroenbig, 9?id?t6 fann ober barf in if)v

au$ bem Slnbem beriefen werben, unb aüeö Sllfgemetne, worunter

baö (Sinjetne befaßt werben foll, alle 3ufammenfteltung unb Skrbinbung

biefer 2lrt liegt entweber in einem fremben ©ebtet, wenn fte auf t>a&

innere unb Sßefentiidje belogen werben foll, ober ift nur ein 2Berf (ei)

ber fpielenben ^P^arttafie unb ber freieften SBiflfür. 9ßenn £aufenbe
oon (Sud? biefelben refigiöfen 2lnfdjauungen l)aben
fönnten, fo würbe gewiß jeber anbere Umriffe jie^en,
um feft ju galten, roit er fte neben ober nadj einanber
erblicft §at; eö würbe babei nidjt tttt>a auf fein ©emütlj,
nur auf einen zufälligen 3uftanb, auf eine Kleinigkeit
anfommen. Seber mag feine eigene Slnorbnung l)aben unb feine

eigene 9*ubrifen, baö ©inj eine 1
) fann baburefy weber gewinnen

nodj oerlieren, unb wer waljrljaft um feine Religion unb ifjr

2Befen mi$, wirb jeben fdjeinbaren 3ufammen£)ang bem (Sinjelnen

tief unterorbnen, unb iljm 2
) nicfyt ba$ üleinfte oon biefem auf*

opfern. (Sben wegen biefer felbftänbigen @inge(§eit
ift ba6 ®chict ber 2lnfd?auung fo unenblid?. ©teilt
(Sud? an ben entfernteren 9ßunft ber Äörp erweit,
3r)r werbet oon bort auö nietyt nur biefelben ©egen*
ftänbe in einer anbem Drbnung feljen unb wenn 3f)r

(§ud> an (Sure oorigen willfür liefen 35ilber galten
wollt, bie 3(jr bort nidjt wieberfinbet, ganj oerirrt
fein; fonbern 3 1) r werbet in neuen Legionen nod) ganj
neue ©egenftänbe entbeefen. 3

) 3l)r fönnt nidjt fagen,

\) II: 2Befentlitt^e
2
) III: jenem

9
) II: 5luf biefem SBege ift man audj ju jenem wunberlic^en

©ebanfen gefommen, oon einer 2ltlgemeinf)eit einer Religion unb oon

einer einzigen 5orm, ju welcher ftd) alle anbern oer^ielten wie falfcfye

jur wahren 5
ja wenn nid)t gar ju fefyr ju beforgen wäre, baß 3(jr e$

mißoerftänbet, fagte idj gern [3uf. : man fei] auefy [nur auf biefem $Bege]

überhaupt ju einer folgen SBergleidjung [gefommen] vok wa^r unb falfdj,

bie ftd) nic|t fonberlidj) eignet für bie Religion. l)enn eigentlich gehört

alles bieö jufammen unb gilt nur ba, wo man e6 mit Gegriffen ju

tijun fyat unb xt>o bie negatioen ©efe£e @urer l'ogif etwas ausrichten

fönnen, fonjt nirgenbS. Unmittelbar in ber Religion ift alles wafjr,

benn \x>k fönnte eS fonft geworben fein? unmittelbar aber ift nur, was
nodj nidjt burd) ben ^Begriff t)inburdjgegangen ift, fonbern rein im ©e-

füljt erwadjfen. Sluct) alles, maS ftd? irgenbwo religiös geftaltet, ift

gut, benn eS geftaltet ftd) ja nur, weil eS ein gemeinfcfyaftlidieS ljöt)ereS

£eben auSforidjt. Slber ber ganje Umfang ber Religion ift ein Un*
enblicfyeS unb nidjt unter einer einzelnen gorm, fonbern nur unter bem

Inbegriff aller ju befaffen. (8) Unenblid?, nic^t nur weit jebe ein*

jelne religiöfe Drganifation einen befdjränften ®eftd)tsfreis fyat, in bem
^(fcleiermadjer, „UeBet bie SReligion", §erau$g. ü. Ißünjer. 5
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baß (Suer «£>orijont, aud) bcr weitejie, alle« umfaßt,
(62) unb baß jenfeit« beffelbcn 9cid)tö rae^r anjufdjauen fei,

ober ba^ (Surem äuge, aud) bem bewaffnetften inner*

fyatb beffelben 9liAit& entgehe: 3&r ftnbet nirgenbö
©rängen, unb fönnt (Sud) aud) feine benfen. SSon bcr

Religion gut bieg in einem nod) xvtit l)öf)eren ©in'ne;

»on einem entgegengefe&ten fünfte auö würbet 3>f)

r

nid)t nur in neuen ©egenbenneue 2lnfd)auungen er*

galten, aud) in bem alten wof)lbefannten 9t a ume würben
fid) bit erften (Stemente in anbere ©eftalten vereinigen
unb alle« würbe anberö fein, ©ie ift nid)t nur beö*

wegen unenblid), weil §anbeln unb Seiben aud) sroifd)en

bemfelben befd)ränften ©toff unb bem ©emütf) o^ne
Gntbe wed)felt — 3{jr wißt, baß bieö bie einzige Unenb*
lid)feit ber ©pecutation ift — nid)t nur be «wegen, weit

fie nad) innen ju unoottenbbar ift mit bie 90? oral, fie ift

unenblid) nad) allen ©eiten, ein Unenbltd)e« be« ©toff«
unb ber gorm, be« ©ein«, be« ©eljen« unb beöSBi ff enö
bar um. 2)iefe6 ©efüf)t muß jeben begleiten, ber wirflid) Religion

§at. Seber muß ftd) bewußt fein, baß bie feinige nur ein $l)eil beö

©anjen ift, baß eö über biefelben ©cgenftanbe, ') bie ifyn religio«

afficiren, 2lnftd)ten\) giebt, bie eben fo fromm ftnb unb bod) oon ben

feinigen gänjlid) oerfdneben, unb baß (au$) anbern ©tementen 3
)

(63) ber Religion 2lnfd)auungen 4
) unb ©efüfyfe auöftiefen,

Cj

) für bie

iljm oielleid)t gänjtid) ber ©inn feljlt. 3ftr fet)t, vok unmittelbar biefe

fd^one 93efd)eibenl)eit, biefe freunblid)e einlabenbe $)ulbfamfeit auö bem

fte nid)t alte« umfaffen fann, unb atfo aud) nid)t glauben fann, eS

fei jenfeit beffelben 9?id)t« mefyr wafyrjunetjmen, fonbem oornämlid),

weil jebe um anbere ift, unb alfo aud) nur auf eine eigne Sßeife er=

regbar, fo baß aud) innerhalb tljreö eigentl)ümlid)ften ©ebiereö für

eine anbere bie (Stementc bcr Religion ftd) anber« würben gestaltet

t)abcn, [Unenblid),] nid)t nur weil ^anbeln unb Seiben aud) $wifd)en

bemfelben befd)ränften ©toff unb bem ©emütl) ot)ne @nbe wecfcfelt,

unb alfo aud) in ber 3^it immer wieber 9?eue3 geboren wirb, ntd)t

nur weil fte a(3 2lnlage unpollenbbar ift unb ftd) alfo immer neu ent*

witfclt, immer fd)öner reprobucirt, immer tiefer ber 9Zatur beö 9J?enfd)en

einbilbet, fonbern fie [Die Religion] ift unenblid) nad) allen ©eiten.

2)tefcö Sewußtfein ift [3uf. : efcen] fo unmittelbar mit ber 9Jeltgion jugteid)

gegeben, wie mit bem SBiffen [3uf. : jngleid?] aui) ba6 SBiffen um feine

ewige 2Bat)rr)eit unb Untrügtidjfeit gegeben ift, eö ift baö ®efü!)l ber

Religion felbft, unb muß baf)er

II: 3Ser^ä(tniffe,
2
) II 3uf. : unb (Smpftnbungcn

3
) III: ©ejtaltungen

4
) II: 2Bafjrnet)mungen

*) III: angeboren
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Segriff 1
) ber Religion eutf»ringt, unb wie innig fic fidj an

il)nanfd»miegt. 2
) 2ßie unredjt tt>enbet 3&r Gudj alfo an bie

Religion mit (Suren 93orn>ürfen, ba§ fic »erfolgunggfücbtig fei unb

getyäfftg, ba£ fte bie ©efellfajaft jerrütte unb 99lut fliegen raffe wie

SBaffer. klaget beffen bicjenigen an, welcöe bie Religion »erberben,

welche fte mit q}^i(ofopt)ie 3
) überfdjwemmen unb fte in bie fteffeln

eineS 4
) 6»ftemö (fingen wollen. 2Borüber benn in ber Religion fyat

man geftritten, gartet gemad)t unb Kriege entjünbet? Ueber bie

«Moral bUweiten unb über bie «TOetap^f it 6
) immer, unb

UiH gehören nicfyt hinein. Die $f)tlofo»tyie wol ftrebt diejenigen,

welche wiffen wollen, unter tin gemeinfaWtlidjeö SBiffen ju bringen,

wie 3&r baö täglid) feljet,
6
) bie Religion 7

) aber nid;t s
) Diejenigen,

weld)e glauben unb füllen, unter ©inen ©lauben 9
) unb (Sin ©efüljl.

(Sie ftrebt wol benen, welche 10
) nod; md)t fäln'g ftnb ba£ Uni-

tierfum anpfcfjaucn, bie 2lugen, n) ju öffnen, benn jeber Sc^enbe

ift ein neuer ^riefter, an neuer Mittler, ein neueö Drganj aber

eben beöwegen fliegt fte mit Sßiberwitlen bie far)te (Sinförmigfeit, (6t >

welche biefen göttlichen lleberfluf wieber jerftören würbe. Die 12
)

©»ftemfuc^t (9) flögt freiließ 13
) ba$ grembe ab, fei eö aud)

nod)fobenfbarunbwat)r, 14
) weil eS bie wo^gefa^toffenen Steigen

be$ Eigenen »erberben, unb ben fdjönen 3ufammenf)ang frören fönnte,

inbem eö feinen pafc forberte 15
); in ifjr ift ber @i£ ber SB

t

ber*

fprüdje, ,6
) fte muf ftreiten 17

) unb »erfolgen; benn infofern baö

(Sinjclne wieber auf etwas (SinjelneS unb Snblidjeö bejogen wirb,

fann freiließ @in« baö Slnbere jerftören burd; fein Dafein; im Un*

») II: SBefen

*) II: wenig fte ftd) »on ifyr trennen läfjt.

3
) II: einem ^eer »on Segriffen [Bformctn unb fflegttjfsbe*

ftumnungen]

*) II 3uf. : fogenannten
5
) II: SegriffSbeftimmungen, bie »raftifdjen bisweilen, bie tfyeore*

tifct)en

6
) II 3uf. : wiewot audj fte, je beffer fte ftet) »erftel)t, um fo letzter

aud) 9ftaum gewinnt für bie SJftanntdjfaltigfeit,
7
) II 3uf. : begehrt
8
) II: aud? fo nid^t einmal

9
) II 3uf. : &u bringen

10
) III 3nf. : religiöfcr Erregungen

*») III: ben (Sinn für bie ewige (Sinfyeit beöurfprünglidienSebcnö*

quellet
12

) II: 3ene bürftige
13

) II: freilieb ftö§t
14

) II: »on ftd), oft ofjne feine 2lnf»rüd;e gehörig jit unterfudjen, fdjon
15

) II: forbert;
16

) II: etreitfunft unb 6treitfuc$t,
n

) II: Jtrieg führen
5*
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enb lidjen 1
) aber ftet)t atleö ©nblidje 2

) ungeftört neben einanber,

alles ift @tnö, unb aUeä ift wafjr. 2luct) t)aben nur bie 3
) ©tyftematifer

bteö alleö angerichtet. 2)aö neue 9tom, ba& gottlofe aber Fonfequente,

fd)leubert $annftrat)ten unb fto|jt Äe£er auS; (10) baä alte, wal)rt)aft

fromm unb religiös im t)ot)en (Stil, war gaftfrei gegen jeben ®ott,

unb fo würbe eS ber ©öfter »oH £)ic 2lnt)änger beS tobten 23udV
ftabenS, ben bie Religion auswirft, t)aben bk SBelt mit ®efd)rei unb
©etümmel erfüllt, bie wat)ren 33efcbauer beS (Swigen waren immer
rut)ige 6eefen, entweber allein mit ftd) unb bem Unenblicfyen, ober

wenn fte ftd) umfat)en, jebem ber baS grofje 2Bort nur oerftanb, feine

eigene 2lrt gern oergonnenb. Wlit btefem weiten 33licf unb biefem
(es) ®efüt)l beS Unenblicfjen ftet)t fte aber auet) baS an, was aufer it)rem

eigenen ©ebiete liegt, unb mtfyait in fiel) bie Slnlage jur unbefct)ränfteften

23ielfeitigfeit im Urtt)eil unb in ber Betrachtung, welche in ber Xfyat

anberSwot)er nidjt ju nehmen ift. Saffet irgenb etwas 2lnbereS ben

3J?enfdt)en befcelen — i<fy fcbliefje bie Bittiidjfcit nifyt aus
nodb bte ^J^tlo foppte, unb 4

) berufe mid) oielmet)r ihretwegen

auf (Sure eigene (Srfatjrung — fein 2)enfen unb fein Streben, worauf
eS auet) gerichtet fei, jiet)t einen engen icteiS um it)n, in welchem fein

§öct)fteS eingefcfyloffen liegt, unb außer welchem il)m alles gemein unb
unwürbig erfdjeint. 2Ber nur ftyftematifd) 5

) benfen unb naefy

©runbfafc unb 2lbftct)t t)anbeln, unb bieS unb jenes au$xiä)kn wiH in

ber 2ßelt, ber umgranjt unoermeiblict) ftdt) felbft unb fefjt immerfort
baSjenige ftd) entgegen jum ©egenftanbe beS SßiberwttfenS, waS fein

£t)un unb treiben nidjt förbert. 9£ur ber Srieb an$ufdjiauen,
wenn er 6

) aufs Unenblidje gerichtet ift, fe£t baS ©emütt) in unbe*

fdjränfte ^reit)eit, nur bie Religion rettet cd oon 7
) ben fc^tmpfUdjfrctt

8
)

$effeln ber Meinung unb ber Segierbe. 2llleS was ift, ift für fte

nott)wenbig, unb 2llleS was fein fann, ift üjr ein wat)reS unentbet)r*

(66) lidjeS 33i(b beS Unenblid)en j wer nur ben $unft ftnbet, worauf feine

33ejiet)ung auf baffelbe ftd) entbeefen läfjt. 2ßie oerwerflid) audj etwas

in anberen 33e^ter)ungen ober an ftet) felbft fei, in biefer 9iücfftct)t ift

eS immer wertt) ju fein unb aufbewahrt unb betrachtet $u werben.

(Sinem frommen ©emütt)e madjt bie Religion alles t)eitig unb wertl),

fogar bie Unt)eiligfeit unb bk ®emeint)eit felbft, alles was eS faft

1

) II: in ber unmittelbaren 23ejiet)ung auf baS Unenbtidje
2
) III: urfyrünglidj innerliche

3
) II: biefe

4
) II: will <Sittli$Mt unb $t)i(ofopt)ie

,
fooiel nämlidj bavon

übrig bleiben fann, wenn 3t)r bie Religion baoon trennt, ntd)t auö*

fc^liefen, fonbern
5
) II: fd)ulgeretf)t

6
) II: 9?ur bie freie Suft beö ©d)auen6 unb beö %tbm$, wenn

fte inö Unenblic^e gefjt unb
7
) II: au$

8
) III: btn brücfenbften
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unb niäjt fapt, waö in t»em ©Aftern feiner eigenen ©ebanfen liegt unb
mit feiner eigentümlichen .£janbelöweife iibereinftimmt ober nid)*;

1

)

ftc ifl bie einjige 2
) unb gefebworene Seinbin aller ^Jeoattterte

3
)

unb aller (Sinfeitigfeit. — (Snblidj um bad altgemeine S3ilb

ber Religion ju oollenben, erinnert Sitc^, baf jebe 21 n*
fdjauung iljrer 9?atur nad) mit einem ©efüljl oerbunben
tft. (Sure Drgane »ermitteln ben 3wfammenljang
jwifcfyen bem ©egenftanbe unb (Sudj, berfelbe (Sinfluf
beö Sedieren, ber (Sucfy fein 3)afein offenbaret, mup fie

auf mancherlei SBeife erregen, unb in (Surem inner'n
23 ewu fitfein eine SSeränberung §er vorbringen. 3)iefe*ö

©efüf)(, bad 3^r freiließ oft faum gewafyr werbet, fann
in anbern fallen ju einer folgen §eftigfett Ijeran*

warfen, bafj 3t)r be6 ©egenftanbed unb (Suerer felbft

barüber vergebt, @uer gangeS Sfteroenftyftem fann fo

baoon burcfjbrungen werben, bafj bie (Senfation lange
allein Ijerrfdjt unb lange noeb nacfyflingt, unb ber 2Bir?
fung anberer Gnnbrücfe wiberftef)t; aber bafj ein £anbeln
in (Sud) tyeroorgebradjt, bie. ©elbfttljätigf eit (Sureö
©eifted in ^Bewegung gefegt wirb, bad werbet 3f)r bodj
nidjt ben (Sinflüffen auf er er ©egenftänbe jufcfy reiben?
Sfyr werbet bodj ge fielen, baf ba$ Yotit au 0er ber SJfadjt

audj ber ftärfften ©efüfjle liege, unb eine ganj anbere
Duelle Jjaben muffe in (Surf».

4
) <5o bie Religion; bit*

*) III: unb m$ nid)t,

2
) II: urfprüngltdje

3
) III: tfleinftnnigfeit

*) II: 2ßie nun t)k Religion felbft bie Vorwürfe nidjt treffen,

welche nur auf i^rer Verunreinigung [93ern>ea)fetung] berufen
mit jenem Sßiffen, wieoiel ober wenig eö auefy wertf) fein mag, ein

SBiffen will e$ bodj immer fein, ba$ i§r eigentlich nicfyt angehört,*)

fo treffen fie aud) oon einer anbern «Seite bie Vorwürfe
nicfyt, [tiefe auä) jene 33om>iirfe ebenfoftenig,] welche ifyx Wol »Ott

<&tittn beö «^anbelnö finb gemacht worben. 3war etwad baoon Ijabe

ify nur eben fdjott berührt, aber lafit und aud? bieö im allgemeinen

ind 2luge faffen, bamit wir ed ganj befeitigen unb 3tjr recfyt erfahret

)x>k idj eö meine. 9?ur zweierlei muffen wir redjt [babei] genau
uuterfdjeiben. (Stmnat bejcfyulbigt 3ljr bie Religion, fie oeranlaffe

nidjt feiten unanftänbige, fcfyrecflidje, ja unnatürliche Jrjanblungen auf
bem ®tbkk bed gemeinfamen bürgerlichen jtttlic^en Sebenö. 3d) will

(Bud) nidjt erft ben 23ewei6 auflegen, ba$ folctje ^anblungen oon
frommen 9J?enfdjen (jerrüfyren, biefen will idj (Sud) »orläufig fdjienfen.

®ut. 216er inbem 3(jr (Sure 93efd)ulbigung audf»red?t, trennt %fyv bodj

*) III 3uf- : fonbern nur ber Geologie, bk 3§r bod) oon ber

Religion immer unterfc^eiben folltet,
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felben $anblungen be6 Untoerfum, buxfy weldje cö fidj

(Sudj im (Sublimen offenbart, bringen eö auclj in ein
neues 93err)ältniß ju (Surem ©emütr) unb (Surem 3u*
ftanb; inbem 3§r eö aufbauet, mußt 3fyr notfjwenbig
oon mancherlei ©efür)ten ergriffen werben. 9tur baß in
ber Religion ein anbere6 unb feftereö 93err)ältniß
jwifdjen ber Slnfdjauung unb bem ©efüfyl ftattftnbet,
unb nie jene fo feljr überwiegt, baß biefeö beinahe »er*
lofdjt wirb. 3m ©egentbeil ift eö wol ein Sßunber,
wenn bte ewige 933 e It auf bie Drgane unfereS ©eifte.ö fo
wirft, wie bie Sonne auf unfer Sluge? wenn fie unö fo
blenbet, ba$ n t er) t nur in bem 2lugenblicf alle 6 Uebrige
tterfcf? winbet, fonbern aud) noefy lange nacbr)er alle

©egenftänbe, bie wir betrachten, mit bem Silbe berfelben
(68) feejeiebnet unb »on iljrem ©lanj übergoffen finb? ©o

n>ie bie befonbere 2lrt, wie ba$ Unioerfum fid) (Sudt) in
(Suren 9lnfdjauungen barftellt, bad (Sigentbümlicbe (Surer
inbioibu eilen Religion auömacfyt, fo beftimmt bie ©tärfe
tiefer @efüt)le ben'@rab ber 9teligiofitat. 3e gefunber
ber @inn, befto fdjärfer unb beftimmter wirb er jeben

felbft Religion unb ©ittlidjfeit yon einanber. 9J?eint 3br bieö nun fo,

bie Religion fei bie Unftttlicbfeit felbft ober ein 3weig oon it)r„?

2ßcl fdjioerlid); beim fonft müßte (Suer ®rieg gegen fte nocr> ein ganj
anberer fein unb 3$r müßtet e3 alö einen 9D?aßftab ber @ittliä)feit

anfeilt, wie weit fte aud) bie grömmigfeit fcf/on überwunben r)ätte.

Unb fo feibSfjr boa) niebt aufgetreten gegen fte, wenige [3uf.: uon @ucoJ ab»

gerechnet, bie ftrf? freiließ faft wabnftnnig gezeigt fjaben in ibrem miß«

rerftanbenen (Stfer gegen einen [um foleben] 3)?ißoerftanb. Dber
meint 3t)r e£ wo! nur fo, bie grommigfeit fei ein Slnbereö als bte

<5ittlid)feit, g(eid)gültig gegen biefe, unb fonne alfo wol mfäüiger
Sßeife audj unftttlicb werben? STann l)abt 3t)r freilieb 3?ed)t in bem
(Srften; nämlicb inwiefern man grömmigfeit unb Stttlicbfeit trennen

fann in ber 23etrad)tung, ftnb fk aud) oerfdn'eben, n>k ify (Sucb attdj

fdjon mgegeben unb gefagt r)abe, baß t>k eine im ©efübl it)r 2ßefen
Ijat, bie anbere aber im §anbe(n. allein wie fommt 30r bod) oon
tiefem ©egenfafc auö bam, bie Religion für baö ^anbellt oerant-

wortlid? m machen unb eö ibr mmfebreiben? 2Bäre eö bann nidjt

richtiger m fagen, fofebe 2J?enfcben wären eben nid)t ftttlid) genug ge>

wefen, unb wäre bieg nur, fo fonnten fte immer eben fo fromm ge*

wefen fein ofyne ©ebaben. 2)enn menn 3^r uns oorwärtö bringen
woüt unb ba$ wollt 3£jr ja, fo ift e$ niebt ratsam, >o 2 zweierlei in

unö ungleich geworben ift, m$ eigentlich gleich fein fottte, Da6 93oran*
eilenbe jurücfmfü^ren, fonbern treibet lieber ba$ 3wrwrfgebliebene oor*

Wärtö, fo [tann] gebei^en wir weiter. Unb bamit 3^r mieb nid)t etwa
auflagt, baß ia) ©ilbenftecberei triebe, [treibe,] fo laßt (Suc^ aufm erffam
barauf .machen, baß bie Religion an ftd; ben 9J?enfalen gar nidjt mm
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(Sinbrucf auffaffen, je feljnlidjer ber 2)urft, je unauf*
tjaltfamer ber Srieb bad Ünenblidje ju ergreifen, befto

mannigfaltiger wirb ba& ©emütlj felbft überall nnb un*
unterbrochen von iljm ergriffen werben, befto voll*

Fommener werben biefe (Sinbrütfe ed burcfybringen, befto

leidjter werben fie immer wieber erwachen, unb über
alle anberen bit Dberljanb behalten. 60 xvtit gefjt an
biefer <&tite ba6 ®tbitt ber Religion, iljre @efül)le
follen und befifcen, wir [ollen fie audfpredjen, fcft*

galten, barftellen; wollt 3t)r aber barüber fyinaud mit
ifynen, follen fie eigentliche § an b hin gen veranlaffen
unb ju Zfyattn antreiben, fo befinbet 3 r)r (£u<fy auf
einem fremben ©ebiet; unb galtet 31) r bie 3 bennodj für
Religion, fo feib 3l)r, wie vernünftig unb löblich (Sucr
Zf)un aucö auöfelje, verfunfen in unljeilige @uper*
flition. 2llleö eigentliche £anbeln foll moralifd) fein
unb fann ed au cf>, aber bie religiöfen ©efüljle follen wi^
eine Zeitige Sftufif alled Sfjun bed 2J?enfd*en begleiten,*

er foll alleö mit Religion t()un, 9M$tö auö Religion. (69)

SBenn 3t) r ed ntdjt verftetjt/ bafj alled .jpanbeln moralifd)

^anbellt txtibt, unb bafj, wenn 3ljr fie benfen fönntet, [3uf. : irgenb] einem

äftenfcben allein eingepflanzt, [3uf. : ofyne t>a£ fonfi etttaS in iljm lebte,] biefer

alöbann weber folcbe nod) anbere Saaten hervorbringen würbe, fonbern

gar feine, weil er eben, wenn 3f)r an i>a& Vorige jurütfbenfen wollt, unb
ed nidjt wieber umwerfen, gar ntdjt Ijanbeln würbe, fonbern nur

füllen. 2)af*er eben, worüber 31jr ja genug flagt, unb aud) mit^ecbr,

»ort jeljer viele von ben religiöfeften Sftenfcben, in benen aber bad

(Sittliche ju fef)r jurürfgebrängt war, unb benen ed an ben eigentlichen

antrieben jum £anbeln fehlte, t)k Sßelt verliefen unb in ber (Sinfam*

feit ftdj muffiger •©efdjauung ergaben. Werfet wol, bieö fann bt'c

Religion, Wenn fte ftdj ifolirt unb alfo franftjaft wirb, bewtrfen, nidjt

aber graufame unb fcbrecfüdje Sfjaten. ©onbern auf btefe SBetfe lapt

fid) ber Vorwurf, bm 3t)r ber Religion madjen wollt, grabe umwenben
unb in einen Sobfvrud) verwanbeln. Stämlid* bie «£janblungen, welche

3ljr tabelt, wie [3uf. : üetfdjieben] fte audj befonberö [im (Sinjclnen]

mögen befdjaffen gewefen fein, ftimmen bar in über ein, [l)aben bod;

ba% mit einanber gemein,] bafj fie unmittelbar au$ einer einzelnen Regung
beö @efüf)fö fcfyeinen hervorgegangen ju fein. 2)enn bieö tatdt 3fjr

ja allemal, 3l)r mögt biefed beftimmte ©efüljl nun religio^ nennen ober

nidjt; unb id), weit entfernt, l)ierin von (Sud) afynwiiim, lobe (Sud?

um fo met)r, je grünblidjer unb unvarteüfeber 3t)r bied tabelt. %$
bitte |(5ud), eö aud) ba ju tabeln, wo nidjt grabe bie gmnblung tine
bofe^ju fein fdjeint, [Sud' als fcöfe erfebeint, üielmcfyr fogat] audj

wo fie an gute6 21nfef)en f)at. 3)enn bad $anbeln i ft [ivenn es einer

einjelnen Otegung folgt, gerä'tl)] baburc^ in dne 2lbt)öngtgfeit (geraten),
bie i^m niebt jiemt, unter einen viel ju bestimmten (Sinflup faft [felb^]
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fein folf, fo fefce td) f)inju, bafi bieö aud) r>on aüem
Slnbern gilt. Mit $Kuf;e fotl ber Sftenfd) tyanbeln, unb
roaö er unternehme, baö gefd)efje mit 23efonnenI)eit.
graget ben fittlid)en 9J?enfdjen, fraget ben politifd)en,
fraget ben fünftlerifd)en, alle werben fagen, bafj hie&
iljre erfte 93orfd)rift fei; aber Sftulje unb 33efonnenf)ctt
ift »erloren, roenn ber 5ttenfd) fid) burc^ bte heftigen unb
erfc&ütternben ©efüf)le ber Religion jum £anbeln
treiben läfjt. 2lud) ift eö unnatürlich, baf? bieö gefd)eli>e (

bit religtöfen ©efüljle lähmen tfjrer SRatur nad) bie

Sfjatfraft beö 9ttenfdjen, unb laben ir)n ein jum ftillen

Eingegebenen ©enufj; baljer aud) t>it religibfeften
2flenfcr/en, benen eö an anbern antrieben jum $anbeln
fehlte, unb bit üftidjtö roaren als religiös, bie 2ßelt »er*
liefen, unb fid) ganj ber muffigen 23efd)auung ergaben.
3roingen muf? ber SQfenfd) erft fid) unb feine frommen
©efüfjte, e^ e fie £anblungen auö if)m Ijerauöpreffen,
unb i$ barf mid) blofj auf (&ud) berufen, eö gebort ja mit
ju (Suren Slnftagen, bafj fo siel finnlofe unb unnatür*
lid)e auf biefem SBege ju «Stanbe gefommen finb. 3tyr

äußerer ©egenftänbe. [3uf. : bte auf bie einzelne Erregung eimrirfen.]

2)aö ©efüljl ift, [3uf. : feiner Statur nad)] fein Snljalt fei rr>eld)er er

roolle, (feiner 9tatur nad),) roenn eS nid)t einfd)läfernb ift, jjeftig;

eö ift eine @rfd)ütterung, eine ©croalt, ber baö «£>anbe(n nidjt unter*

liegen unb auö ber eö nid)t t)ert>orgcr;en fotl, fonbern auö ber 9ftuf)e

unb 33efonnenf)eit, [3uf. : au8 Dem $otaleint>rucf unfereö T>afein3 foQ e§

tyerborgetjn] unb biefen (S^arafter fotl e3 an jtd) tragen. Sluf gleiche

SGBeife wirb t)it$ geforbert im gemeinen $tbtn roie im (Staat unb in

ber Äunft. SlHein jene 2lbroeidSung fann bod) nur baf)er fommcn, bafj

ber Jpanbelnbe — alfo bod) rool um ju fjanbeln, unb alfo bod) ba$

@ittlid)e in it)tn — bie grömmigfeit nid)t genug unb ganj Ijat ge*

rociljren laffen, fo bap eö ttielmerjr fd)einen mufj, roenn er nur frommer
geroefen roäre, roürbe er aud) ftttlid)er geljanbelt l)aben. Ü)enn auö
jroei (Sfementen befielt baö ganje religiöfe Seben j baf ber äftenfd) ftd)

Eingebe bem Uniöerfum unb ftd) erregen faffe t>on ber <&tite beffelben,

bie eö ir)m eben juroenbet, unb bann bafj er biefe Serüfivung, bie als

fold)e unb in ifjrer 35eftimmtEeit ein einjelneö ©efü^l ift, nad) innen

ju fortpflanze unb in bie innere Gnnljett feineö Sebenö unb 6ein6 auf*

neljme; unb ba$ religiöfe ?eben ift 9?id)t6 2Inbereö alö bie befianbige

Erneuerung biefeö SSerfalirenö. SBenn alfo @iner erregt roorben ift

auf eine beftimmte SBeife t>on ber 2Bett, ift eö bann [etwa] feine

grömmigfeit, bie ifyn mit bicfer Erregung gteid) roteber nad) aufen
treibt in ein 2ßirfen unb «^anbeln, tyeld)eö bann freilid) bte ©puren
ber (5rfd)ütterung tragen unb ben reinen 3ufammenl)ang beö ftttlid)en

?ebenö trüben mup? Dfjnmögftd); fonbern im ©egent^eit feine ftrömmig*
feit lub ifyn tin nad) innen jum ©enup be6 ©rroorbenen, e^'in baö
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feljt, »$ 9 cf)C Su ^ nf * t nur bie f e ^reiö, fonbern aucfy

bie » ortreff li elften unb löblich ften. Db bebeutungSlofe ao)

®cbrau$e get)anb$abt ober gute Sßerfe »errietet, ob

auf blutenben Slltaren 9J?enfdjen gefc^ tagtet, ober ob fie

mit mofjltfyätiger £anb beglücft »erben, ob in tobte r Un*
ttyatigfeit baö Seben Eingebracht wirb, ober in fdjmer*
fälliger gefdjmacf lofer Drbnung, ober in leichter üppiger
©innenluft, baS finb freiließ, wenn »on 9J?orat ober vom
Seben unb yon n>eltltct)en 33e$iel>ungen bie 9iebe ift,

himmelweit von einanber unterf^iebene 3Mnge; follen

fie aber jur Religion geboren unb au$ ifyr ijertiorge*

gangen fein, fo finb fie alle einanber gleich, nur fflatti*

fefyer Aberglaube (Sin6 wie baö Slnbere. 3l>r tabelt ben*
jenigen, ber burtf) ben (Sinbrucf, »eichen ein Sflenfcfy auf
if)n macfyt, fein 93ert)alten gegen iljn befHmmen läfjt, iljr

wollt, bafj ana) ba$ ri^tigfte ©efüfjl über bie ©egen*
wirfung beö 9J?enfrf)en unö nidjt ju ^anblungen »er*
leiten foll, woju wir feinen beffern ©runb fyaben; fo ift

atfo aua? berjenige ju tabetn, beffen £anblu'ngen, bie

immer aufs (Stande gerietet fein f Otiten, lebiglidj burefy

bie ©efüfjle beftimmt werben, bie eben biefeö ©anje in

il)m erweeftj er wirb au$gejeid)net alö ein foldjer, ber

3nnerfte feinet ©eifteö aufzunehmen unb bamit in din$ ju serfdjmeljen,

baf eö ftd^ beö Seitlidjen entfleibe unb ifjm nidjt mel)r al6 ein @in=

jelneö, nicfyt alö eine (Srfcfyütterung emwoljne, fonbern als tin (SmigeS,

deines unb Stu^tgeö. Unb au6 biefer tnnern @inf)eit entfpringt bann

für fiefj als ein eigner 3weig beS Sebenö aucl) baö ^anbeln unb frei?

lidj, n?ie mir audj fc^on überetngefommen, als eine 9iücfwirfung be6

©efüljfS; aber [3uf. : nur] ba$ gefammte £anbetn, beffen (Sinjel*

Reiten t>on ganj etwa 3 Slnberem abhängen in iljrem ßn*
faminen&ang unb ifyrer $olge, fann nur fo genannt
werben, unb jebeS @ inj eine ftellt in biefem ßn^ammtn*
Ijang unb an feiner ©teile auf eine freie unb eigne
SBeife bit ganje innere Gnnfjeit beö ©eifteö bar, nidjt

aber entfpridjt cö abfjangig unb fnedMifdj irgenb einer
einzelnen (Srregung.*) 60 ift bemnad) geroifj, bafj (Suer $abel

bie Religion nidjt trifft, wenn 3t)r nidjt von einem franfljaften 3«*

*) III: foll eine 3?ücfwirfung fein üon ber ©efammtljeit be6

©efüfjlö; bie einzelnen ^anblungen aber muffen »on ganj etwaö

SÜnberem abhängen in iljrem 3nfamment)ang unb i&rer ?5olge alö »om
augenblicklichen ®efü£>l, nur fo ftetlen fie \ett in iljrem 3ufammenl)ang
unb an ibrer «Stelle auf eine freie unb eigne 2ßeife bie ganje innere

@inl)eit beö ©eifte6 bar, nidjt aber menn fte abhängig unb Jnec^tifc^

irgenb einer einzelnen Erregung entfprec^en.
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feine SBürbe vretSgiebt, nid)t nur aus bem ©tanbvunft
t> e r Sftoral, weil er fremben 53eweggrünben 9?aum läßt,

(vi) fonbern aucf) auö bem ber Religion f e l b fi , weil er auf*
f)ört ju fein, waö fljm allein in ir)ren Slugen einen
eigentümlichen Sertb gicbt, ein freier burdj eigene
tfraft tljätiger £f)eil beö ©anjen. 3Mefer gänjlidje
äftißoerftanb, bafj bie Religion Ijanbeln foll, fann nidjt

anberS alö jugleid) ein furchtbarer 9Wtßbraudj> fein, unb
auf welche <&eitt fid) aucfy tit Sfyätigfeit wenbe, in Un-
heil unb 3errüttung enbigcn. Slber bti ruhigem «£>an*

befn, welcbeS au6 feiner" eigenen Duelle fyeroorgeljn
muß, tit «Seele voll Religion §aben, baö ift baö ßiel
beö frommen, 9htr bofe ©eifter, nicbt gute, beftfcen ben 2J?enfcben

unb treiben ibn, unb bie Segion von (Sngcln, womit ber Ijimmlifdje

SBater feinen ©oljn auögeftattet Ijatte, waren nidjt in ifjm, fonbern
um 1 1) ti Ijer;

1
) fte Ralfen ibm aud) ntcbt in feinem 2

) Zfyun unb

Waffen, unb follten eö audj nicbt, aber fte flößten £eiterfeit unb 9>iut)e

in bie oon £§un unb teufen ermattete s
) ©eele; er verlor fte wol

Mitteilen 4
) au& ben Singen, in Slugenblicfen, wo feine ganje tfraft

ftanbe rebet unb baß audj biefer franftyafte ßuftanb nicbt äwa in bem

religiöfen ©Aftern urfprüncjttd) unb auf eigne 2ßeife feinen ©ifc (jat,

fonbern ein ganj allgemeiner ift, aus welkem alfo garntebtö 33efonbere6

gegen bie Religion fann gefolgert werben. ($6 ift gewiß enblidj unb

mufj (Sucfy einleuchten, baß im gefunben ßufianbe, inwiefern wir

grömmigfeit unb ©ittlicbfeit abgefonbert betrachten wollen, ber 9J?enfdj

nicbt angefeljen werben fann al6 auä Religion fjanbelnb unb von ber

Religion jum £anbeln getrieben, fonbern biefeö bilbet feine 9teif>e für

ftcb, unb jene audj, alö imi verfdn'ebene Functionen (Sineö unb beffelben

£ebenö. 2)arum tt>k $li<i)t$ auö Religion, fo foll alteS mit Religion

ber 9J?enfcb fjanbeln unb »erriebten, ununterbroeben fotfen vok dm
fjeilige Stfuftf bie religiöfen ©efüfyle fein tfyätigeS %tbm begleiten, unb

er foll nie unb nirgenbö erfunben werben oijne fie. 2)aß idj aber in

biefer ©arftellung weber &ufy nod) miefy Untergängen, fonnt 3§r audj

barauS fet)en, wenn 3t)r Sldjtung geben woüt, ob nicfyt jebeö ®efüt)l,

je met)r Sfyx felbft ibm ben @l)arafter ber grommigfeit beilegt, um
befto ftärfer aueb bie Neigung I)at, nad) innen jurücfjufe^ren, nicbt aber

nadj außen in Sbaten fyervorjubreeben, unb ob ntebt ein frommer, ben

3ff)r recfyt innig bewegt fänbet, ftd? in ber größten 23erlegenbeit be#

ftnben ober (£üä) wol garniebt verfielen würbe, wenn Sbr ifyn fragtet,

xva$ für eine einzelne £anblung er beim nun ju »errichten gefonnen

wäre, um fein ©efül)l [in Solge feines ®efübl8 um eö] ju beurfunben

unb auSjulaffem
J
) II : übten feine ®ewalt über i^n auö,

2
) II 3nf. : einzelnen

s
) III: erfd^öpfte

4
) III: bisweilen wol verlor er bie vertrauten ©eifter
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ium £anbeln aufgeregt war, aber bann umfebwebten fie t§n wieber

in frö&lic&em ©ebränge unb bienten ibm. — @f)e icb (Sud? aber in

bae (Sinjelne biefer Slnfdjauungen unb ©efüble t)inetn^

fübre, »eldjeö allerbingö mein näcr/ftcö ©efdjaft an (Sudj

fein mufj, fo »ergönnt mir ju»or einen Slugenblicf (72)

bar über ju trauern, baf? ic^ »on beiben nirf)t an ber 3 al$

getrennt reben fann; ber feinfte ©eift ber Religion g e t)t

baburdj »erloren für meine 9tebe, unb id) fann if)r

innerfteg ©ebeimnifj nur fdjwanfenb unb unficfyer ent*

füllen« 21 ber eine notljwenbige Reflexion trennt beibe,

unb wer fann über irgenb etwas, baö jum ©ewufjtfein
gebort, reben, obne erft bureb biefeö 9)?ebium binburd) ju

geben. *) $lia)t nur wenn wir eine innere £anblung b eö

*) II: 3)odj warum fiit)re idj @udj auf fotdie (Stnuetyeiten unb

rebe in Silbern! 21m beutltdjften jeigt ftdj ja mein 9?ecbt barin, bafj

oljneracbtet ify mit (Sud? ausging »on ber Trennung, bie 3f)r fegtet

jwifeben Religion unb ©ittlidifeit, unb nur inbem wir biefe redjt genau

»erfolgten, wir »on felbft auf ityre [6eiber] wefentlicbe Bereinigung im

wahren Seben jurücfgefommen ftnb unb gefer)en fyaben, baf, toa$ ftd)

als ein 33erberbnifj in ber einen jeigt, aud> eine Scfywäcbe in ber

anbern »orauSfefct unb bafj, wenn nid)t au<h bie anberc ganj baS ifi

wa$ fte fein foll, feine »on beiben »ollfommen fein fann.

hiermit alfo »erbält eö ftet) gewifj fo. 3b? rebet aber oft nodj

»on anbern $anblungen, welche beftimmt bie Religion benwrbringen

muffe, weil fte für bie Sittlicbfett niebts waren unb alfo aus if)r un*

möglieb fbnnten r)er»orgegangcn fein, ebenfo wenig aber auö bemfelben

©runbe audj auö ber Sinnlid?feit, wie man biefe ber Sittlidjfeit entgegen*

fefct, für weldje fte [reeil fie nämlid) für biefe] aud) nidjtö wären;

»erberblidj aber waren fte bod), weil fte ben SNenfdjen gewöhnten, ftd)

an ba£ Seere ju galten unb auf t>a$ 9?id)tige einen 9ßertf) ju fefjen,

unb weil fte, wenn audj noeb fo gebanfenteer unb bebeutungSloS, nur

afljuoft bie Stelle beö ftttltdjen «franbelnS »ertreten [3uf. : un*> *> en

Mangel beffelben bebeefen] füllten, äct) mi$, tvaö 3fjr meint; erfpart

mir nur baö lange 93er§etct)ntg »on äufertteber ßudjt, geiftlicben

Hebungen, Sntbebrungen, ^afteiungen unb waö fonft nod), wa$
3bv in biefem Sinn ber Religion alö ibr (Srjeugnij? »orwerft, wo»on
aber, voad 3f)r bodj ja nid)t überfeben mögt, grabe bie größten «gelben

ber Religion, bie Stifter unb (Srneuerer ber Jfircbe auA) fefyr gleich-

gültig urteilen, hiermit freilieb »erhält eö ftd) anber6; aber aua^i

bier meine icb, wirb bie <taä)e, bie \<b »ertl)eibige, ftet) felbft redjt*

fertigen. Nämlid) vok jene6 SBtffcn, wo»on wir »orber fpracben,

jene Sebrfa&e unb Meinungen, wetebe fid> näl>er an bie Religion an*

fcbliefen wollten, alö i^nen jufam, nur S3eieicbnungen unb S3efd)reibungen

beö ©efüblö waren, furj, ein 2ßiffen um baö ©efübl, feineöiregö aber

ein unmittelbares SSJiffen um bie ^aublungen beö Uni»erfum, burd)

welche ba6 ©efü^l erregt würbe, unb wie jeneS not^wenbig jum Hebel
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©emütljS mitteilen, aud) wenn wir fte nur in und jum
(Stoff 6er ^Betrachtung machen unb jum beuttidjen 23e*

roufjtfein erfjöfyen wollen, geljt gleid) Hefe unoermeib*
lidje ©Reibung t>or fidj: baS factum öermifd)t fid) mit
bem urfprünglidjen 53ewu0tfetn unferer boppelten
Sfjätigfeit, ber r)errfdjenben unb na$ außen wirfenben,
unb ber blojj jeidjnenben unb nadjbilbenben, welcbe ben
fingen üielmef)r ju bienen fdjieint, unb fogleid) bei

biefer Serüljrung jerlegt fict) ber einfach fte ©toff in jwei
entgegengefe&te (Elemente, bie einen treten jufammen
jum 23ilbe eines DbjectS, bie anbern bringen burd? jum
SRtttelpunft unferS 2BefenS, braufen bort auf mit
unfern urfprünglidun trieben unb entwickeln ein f f ü c^ ««

tigeS ©efüfyl. 2lud? mit bem innerften ©Raffen beS reli*

(73) giofen ©inneS fbnnenwirbiefem©cfyicffal nickten tgefjen;

nidjt anberS als in biefer getrennten ©eftalt fönnen
wir feine ^robufte wieber jur Dberflädje fyeraufförbern
unb mitteilen. Stur benft nid)t — bieS ift thtn einer

auflagen mußte, wo es an bie «Stelle entweber beö ®efül)ls ober

ber eigentlichen unb urfprüngtidben (Srfenntnif* fotlte gefegt werben; fo

ift audj biefeS Rubeln, baS als Uebung unb Leitung beS ©efüfylS

unternommen, fo oft leer unb gehaltlos auSfcfylagenbe — benn t-on

einem anbern fi;mboltf$en unb bebeutenben, mdbt als Hebung, fonbern

als 3)arfteltung beS ©efüt)lS fidj gebenben, reben wir bodj nidjt —
jenes aber ift ebenfalls ein «ftanbeln gleicfyfam auS ber ^weiten §anb,

weites ftd) tUn fo auf feine SBeife baS ®efür)l jum ©egenftanb

mad^t unb btlbenb barauf wirfen will.*) 2Bie r-iel Sßertr) nun biefeS

f)aben mag an fidj, unb ob eS nid)t ebenfo unwefentlid) ift als jenes

Sßiffen, baS will iü) Ijier nidjt entfcbeiben, wk eS benn aud? fdjwer

ift, recfyt ju faffen unb [3uf. : »of fe^rj genau will erwogen fein, in

weitem ©inn bodj ber 9J?enfa) ftc^> fetbft unb jumal fein ®efüf)l fann

befyanbeln wollen, aI6 welkes meljr baS ©efdjfift beS ©anjen gu fein

fdjeint, unb alfo ein »on fetbft fiä) ergebenbeS *J3robuft feines ?ebenS

als ein abftcfctltc^eö unb fein eignes. 3)od? bieS roie gefagt, gehört

nidjt r)ierf)er unb icfy möcr/te eS lieber mit ben ^reunben ber Religion

befpredjen, als mit (Sud?, ©ottiel aber ift gewiß unb id) geftelje eS

unbebtngt, wenig Errungen ftnb fo r-erberbltcb, als wenn jene btlbenben

Uebungen beS ©efüfjlS an bie ©teile beS urfprünglicfyen ©efufylS follen

gefegt werben 5 nur ift eS offenbar eine Srrung, in welche religiöfe

aWenfd^en nt^t geraden fonnen. ?ß\eMü)t gebt 3^r eS mir fa^on

gteitt^ ju, wenn
\<fy

(Sud) nur [3uf. : baran] erinnere, ba^ etwaö ganj

Sle^nlia^eS fta? ftnbet auf ber ©eile ber ©ittlidjfeit. 2)enn eö gibt audb

*) III 3uf. : wk jenes SBiffen eS fi(^ jum ©egenftanbe rnac^t

unb es betra^tenb auffaffen will.
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»on ben gefä(jr(icr/ften 3rrtf)ümern — bafj religiöfe 2ln*

fdjauungenunb ©efüljle aucfy urfprünglid) in ber erften
«^anblung beS ©emütf)3 fo abgefonbert fein bürfen, wie
wir fie leiber ^ i er betrauten muffen. Stnfcfyauung oljne

®efüt)l ift fRt 4> tö unb fann Weber ben redbten Urfprung
nodj bit rechte itraft l)aben, ©efüf)l oljne 2Infd?auung ift

aud) Iflidjtd: bette finb nur bann unb beSwegen etroag,

wenn unb weil fie urfprünglicfy (Sinö unb ungetrennt
finb. Sener erfte geheim nijjoolle Slugenblitf, ber bei
je ber fi unlieben SBafirne Innung v>orfommt, el)e nodj 21 n*
fcfyauung unb ©efüfyl fid? trennen, wo ber ©inn unb
fein ©egenftanb gletcf/fam in einanber gefloffen unb
(Sin6 geworben finb, ef)e noefy beibe an it) r en urfprüng*
liefen ^3 (a ^ jurücffeljren — id) wei|j roie unbefcfyreiblicfy

er ift, unb n>ie f dj n e 1 1 e r vorüber ge§t, id) wollte aber,
3f)r fonntet fljn feftfyalten unb aurf; in ber fjoljeren unb
göttlichen religiöfen £f)ätigfeit D e 6 ®emütf)S ifyn wieber
erfennen. könnte unb bürfte tdj il)n bod) auöfpredjen,

ein folcfyeö ^anbeln auf fein eignet «g>anbeln: Hebungen beö (Sittlichen,

bie ber Sftenfcfy, n>k fte ftcf/ auöbrücfen, mit fta) felbft anftellt, bamit er

beffer werbe, unb biefe an bie ©teile beS unmittelbaren ftttlicfyen «£)anbetnS,

beö ©utfeinS felbft [3uf. : unb Dtcc^ttfjunS] ju fe^en, bieö getieft freiließ,

aber 3§r werbet nidjt jugeben wollen, bafj eö öon ben ftttlicfyen Sftenfcf/en

gefct/elje. Sebenft eö aber and) fo. 3r)r rebet bod? baüon, [3fjt

meint eg boä) eigentlich fo,] baf? bie 3J?enfcten allerlei tr)un, (Siner r>om

2lnbern e£ annefymenb unb fortpflanjenb auf bie «Spätem, voaä bä
liefen ftcfy garniert »elfteren läfjt unb 9cid)tS bebeutet, immer aber fidj

nur fo begreifen läfjt, bafj eS gefcf/efje, um il)r reltgiöfeS ©efül)t ju er*

regen unb ju unterftü^en unb auf biefe ober jene <&tik ju lenfen. 5Bo

alfo biefeö ^anbeln ein fetbfterjeugteS ift unb [3uf. : reo es] biefe 33e*

beutung wirflid? f)at, ba bqkfyt eS ftd) ja ofenbar auf baö eigene

©efüljt beö 9J?enfd?en unb fe&t einen beftimmten 3uftanb beffetben

»orauS, unb bafj biefer mitgefühlt werbe, unb ber Sftenfdj feiner felbft

unb feines inneren SebenS auef; mit feinen ©djwäd)en unb Uneben*

fytikn inne werbe. 3a audj> ein Sntereffe baran feijt eS porauS, eine

f)öf)ere ©elbftliebe, beren ©egenftanb eben ber üftenfd) ift, als ber fttt*

tid) fü^lenbe, als ein eigengebilbeter $r)eil beS Unioerfum, [©anjen

ber geizigen QBelt] unb offenbar fo vok biefe %kbe aufhörte, müßte
and) jeneö <£janbe(n aufboren. i?ann eö alfo jemals oerfe^rter unb

,J

tl)6ric^ter 2ßeife an bie ©teile beS ©efüf»lS gefegt werben unb biefeS

üerbrängen wollen ofyne iugleic^i fidt) felbft aufjuf)eben? ©onbern nur
unter ben Srreligiofen*) fann biefe Srrung entfielen. (So tji

*) III: benen, bie in iljrem tiefften Innern einen ©egenfafc

gegen bte grommigfeit bitben,
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anbeuten wentgftend, ot)ne ir)n ju entheiligen! $lücr>tig
<74) ift er unb burcfyftcfytig wie ber erfte 1)uft, womit ber £f)au

bie erwarten 23lumen anfjaudjt, fcr/amf)aft unb jar t wie
ein jungfräulicher ®ufj, heilig unb fruchtbar wie eine

brau Hiebe Umarmung; ja nief/t n>it bied, fonbern er ift

SUled btefed felbft. ©cfynell unb jaubrifd? entwicfelt

fid) eine (Srfcf/einung, eine Gegebenheit ju einem 23ilbe

bed Unioerfumd. ©o voie fie fidj formt bie geliebte

unb immer gefügte ©eftalt, fliegt ir)r meine ©eele ent*

gegen, tri) umfange fie nicfjtwie einen ©cöatten, fonbern
tvit ba$ ^eilige Sßefen felbft. %&) liege am Sufen ber

unenblicfyen SSielt: iä) bin in biefem Slugenblicf il)re

©eele, benn idj für)le alle il)re Äräfte nnb il)r unenb*
liebed Seben xoit mein eigenes, fie ift in biefem Singen*
bliefe mein %tib, benn id) burc^bringe i f) r e Sftudfeln unb

eine äufjere <Stite an ber fie bad Verborgene faffen
fonnen, bie fie nachäffen mögen,*) wenn ed il)nen bewuft

ober unbewußt barum ju tfyun ift, Rubere ober ftd? felbft mit bem

©cfyein eined l)öt)eren bebend, bad nidjt wirflirr) in iljnen ift, ju

tauften. ©o fct>lecr,t (ift) in ber Zfyat, ßuf.: ift tag,] m$ 3t)r in

biefem «Sinne tabelt; ed ift immer entweber niebrige |)euc^elei ober

elenbe ©uperftition, bie id) Qua) willig preisgebe unb nict/t oertfjeibigen

will. 2lud? fommt ;>Rid?td barauf an, traS in biefem ©inne geübt

werbe unb wir wollen nicfyt nur t>a$ oerwerfen, tva$ fet/on für ftdj

angefef)en, leer, unnatürlich unb oerfefjrt ift, fonbern alled \x>a$ auf

biefem [gleichem] SBcge entftefyt, wcldy tin guted 2ludfet)en [91n*

fefycn] ed audj t)abe j wilbc i?afteiungen, gefcbmacflofed (§ntbet)ren bed

©djönen, leere SBorte unb ©ebräuebe, wol)ltt)atige ©penben, alled

gelte und gleid) oiel, jebe ©uperftition fei und gleidj unl)eilig. Slber

nie wollen wir aud) biefe oerwedjfeln mit bem wohlgemeinten ©treben

frommer ©emütf)er. 2htcr; unterfd)eibet ftcb betbed wafyrlfd) fel)r teiebt.

2)enn jeber rettgiöfe 9Jcenfct) bilbet ftdj feine Sldfetif felbft, \vk er fte

bebarf, unb ftef)t ftd? nidjt um nad) irgenb einer 9?orm, ald bie er in

ftd) t)at. ©er Slbergläubige aber unb ber £eud)ler galten ftd? ftreng

an ein ©egebened unb ,£>ergebracbtcd, unb eifern bafür ald für ein

Sllfgemeined unb ^eiliged. 9catürlidj! benn wenn 3ebcm jugemutf)et

würbe, fid> feine äupere 3nd)t unb Ucbung, feine ©tymnaftif tt§ ®e*

füfyld felbft aud$uftnnen in 23ejiel)ung auf feinen perfönlict/en 3nftanb,

fo wären fte übel baran, unb it)re innere 2lrmutf) fönnte ftd; nict/t

länger verbergen.

*) III: gür biefe nämlich l)aben fo(d)e ©efüt)(dübungen einen

eigenen Söertt), weil fie fidj baburd) bad 2lnfer)n geben fonnen, ald

galten fte aud? einen £r)eil oon bem Verborgenen ; weil fie baffelbe,

m^ in Slnbern eine tiefe öebeutung l)at, äuperlic^ nac^äfen fonnen,
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t {) vc ©lieber wie meine eigenen, unb iljre inner fte n Nerven
bewegen fidj nadj meinem <3tnn nnb meiner 2ll)nung

wie bie mein igen. 3)ie gerin gfte (§rfd)ütterung, unb
ed verwebt bie Reuige Umarmung, unb nun erft fteljt bie

SInfdjauung vor mir ald eine abgefonberte ©eftalt, id>

meffe fie, unb fie fviegelt fid) in ber offenen 6eele wie
bad 23ifb ber fid) entwinbenben ©eliebten in bem auf*
gefdjlagenen Sluge bed Sünglingd, unb nun erft arbeitet

fid) bad ©efüfjl au$ bem Innern empor, unb verbreitet

fid) wit bie 3f{ o t r) e ber S^ant unb ber 2uft auf fetner (75)'

SBange. 3)iefer ÜJJoment ift bie f) od) fte Blütfje ber Dielt*

gion. Könnte id> tljn (Sud) (Raffen, fo wäre id) ein ©ott
— bad Ijeilige <Sd)itffal t> er§ e t t)e mir nur, baß td) mefjr

ald (Sleufifdje 3??
t?

ft e r* t e n fyabt aufbeden muffen. — (Sr ift

Sänge fyaht iä) ($uä) »erweift bei bem Slllgemeinften, faft nur

Vorläufigen, unb. 'yvaö ftc£> von felbft fotlte verftanben fyaben. 2lber

weil ed ftd) eben* nid)t verftanb, Weber für (Sud) nod) für Viele, bie

am wenigften ju (Sud) werben gejault fein wollen, wie bie Religion

fid) »erhält ju ben anbern Sweigen bed Sebend, fo war ed wol nöttn'g,

bie Duellen ber geiröljnlidjften SJcißvevftänbnif'fe, bamit fte und nid)t

Ijernad) auf unferm SBege aufhielten, gleid) Slnfangd abzuleiten. ©iefed

§aU \<fy nun nad) Vermögen getfjan, unb f)offe, wir f)aben feftenBoben

unter und unb finb überzeugt, baß wenn wir nun anfnüvfenb an

jenen 2lugenblitf, weldjer felbft nie unmittelbar angefd)aut wirb, in

wefd)em ftd) aber alle verfd)iebene Steigerungen bed Sebend gleichmäßig

bilben, wie viele [(0 rote ntandje] ®ewäd)fe ftd) n od) [jdjon] in ber

verfd)loffenen tfnofpe befrud)ten unb bie grud)t gleid)fam fd)on mit*

bringen jur Stütze, wenn wir an tiefen anfnüvfenb nun fragen,

wo vorjügltd) unter allen feinen (Srjeugniffen bie Religion ju fud)en fei,

feine anbere Antwort bie red)te fein unb mit ftd) felbft befielen forme,

ald ba wo vorjügttd) ald ©efüljle bie lebendigen Berührungen bed 2Jienfd)en

mit ber 2Belt ftd) geftalten, unb baß biefed bie fd)5nen unb buftreid)en

23lütf)en ber Religion finb, welche jwar wk fte ftd) nad) jener ver*

borgenen £anblung geöffnet t)aben aud) balb wieber abfallen, beren

aber bad göttltdje ©ewädjd aud ber Sülle bed Scbend immer neue

fjervortreibt, ein varabieftfd)ed ®lima um ftd) r)cr erfd)affenb, in weld)em

fein bürftiger 2Bed)fel bie (Sntancfelung ftört, nod) eine raulje Um*
gebung ben jarten Sidjtern unb bem feinen ©ewebe ber Blumen febabet,

ju weld)em id) je$t tbzn (Sure vorläufig gereinigte unb bereitete 23e*

tradjtung t)infüt)ren will.

Unb jwar folget mir juerft jur äußern üRatur , welche von fo

Vielen für ben erften ober einjigen Tempel ber ©ottljeit unb vermöge
iljrer eigentümlichen 2ht bad ©emütfj ju berühren für bad innerfte

§eiligtfjum ber Religion gehalten wirb, jefct aber, wiewol fte mefjr

fein follte, faft nur ber Vortjof berfelben ift. Denn ganj verwcrflfd)

ift wol bie Slnftdjt, weld)e mir junäd)ft von (Sud) entgegentritt, ald ob
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bie ©eburtdftunbe alted Sebenbigen in bei* Religion.
21 6 er ed ift bamit wie mit bem erften Sewufjtfein beö
3J?enfdt)en, weldjjed fid) in baö 2)unfel einer urfprüng*
liefen unb ewigen ©djopfung jurücfjiefjt, unb iljm nur
baö tjinterläfjt, waö eö erjeugt bat- 9htr bie 2ln =

fcfc)auungen unb ©efüfyle fann id? (Suct; oergegen*
wärtigen, bie ftd) aud folgen Momenten entwiefetn.
2>ad aber fei (5ucfc> gefagt: (2lnm. : 2)er fotgenbe Slbfdntitt biö

<S. 82: fyeroorgeijett, ftel)t in ben fpätern Stuflagen an ber ©. 59
2tnm. bezeichneten ©teile.) wenn £$ljr ') biefe

2
) noct> fo oollfommen

»erftefyt, wenn ^r 3
) fte in (lud) 4

) ju t)abm glaubt im flarften

93ewuf?tfein, ober %$x Wift 5
) niajt unb Hunt*) (cS) nidjt auf*

geigen, bafj fte aud folgen 2lu gen b lief en 7
) (in @ucf)) entftauben

unb urfprünglicr; (Sind unb ungetrennt geroefen 8
) ftnb, fo

überrebet @ud) unb mtd) md)t weiter, 9
) ed ift bem (bo<b) nfdt)t fo,

©uere 10
) ©eele bat nie empfangen, ed 11

) ftnb nur untergefebobene

tfinber, (Srjeugniffe anberer «Seelen, tk %fyx
12

) im ljeimlicfc>en ©efüljl

bie fturdjt oor ben Gräften, ik fit ber S^aturJ walten unb rx>k fte [3uf.:

aueb] tttcr)tö [anberö] oerftfjonenb, a u cb [felbft] bad Seben unb bie 2ßerfe beö

2ttenfcr>en bebroljen, ald ob biefe [3uf.: Surdn] iljm ba$ erfte ©cfüljl

beö Unenblicfjen gegeben t)a tten
,

[bätte,] ober gar bie einige Saftö
aller Religion wären, [tuäre.] Dber müpt 3E)r nid)t geftcf)en, bafj

wenn eö ftc^ fo »erhielte unb bk grömmigfeit mit ber gurdjt gefommen
Wäre, fte auü) mit ber gurd)t wieber geben müpte? greiliet; müfjt 3r)c

baö; aber oielletcfyt frf>etnt ed (Sucfc; gar fo, barum laffet und jufeljn.

Offenbar ift bodj btefed ba$ grofje 3tet alleö gletfj eö, bergauf bie Sil*

bung ber (Srbe oerwenbet wirb, bafj bk £errfct>aft ber 9?aturfräfte

über ben 3J?enfcr>en oernidjtet werbe, unb alle ^urdjt »or tfynen

aufhöre. Unb in ber Sfjat ift fdjon beiounberndwürbig oiel t)tcrin

gefebeljen.

») HI: 3emanb
2
) II 3uf. : ©runbfäfje unb Segriffe

3
) III: (Siner
4
) III: inne

5
) III: mi$ aber
6
) III: fann

7
) II: ben Sleuperungen (Sureö [feines eigenen] ©cfüljfd [3uf.:

in ilmi] felbft
8
) II: (Suer eigen [fein eigen]
9
) III: lapt (Surf) ja ntdt)t Überreben, bafj ein

=
fol$er fromm, unb

ftellt mir ifyn niäjt a(6 einen frommen bar, benn
II 3"f-: bafj 3§r fromm wäret,

10
) III: feine

n
) II: auf bem ®tbkk ber i Religion unb (Sure [feine]

Segriffe
12
) III : er
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ber eigenen <S$wä$e aboptirt Ijabt. ') 211$ Un^etltge unb entfernt

»on allem göttlichen 2eben bejeic|ne ity
2
) ((Sud?) diejenigen, tk affo

lierumgefyen unb ftrf? brüften mit Religion. 2)a §at ber Sine 81 n * <76 >

fa^auungen 3
) ber äßelt unb Formeln, welche fte auöbrütfen fotlen,

unb ber Slnbre Ijiat ®eftil)le 4
) unb innere Erfahrungen, woburdj» er

fte bocumentirt. Sener flidjt feine gormein über 5
) etnanber, 6

) unb biefer

webt eine ^eilöorbnung aus feinen Erfahrungen, unb nun 7
) tft

(Btreit, wie tnel begriffe unb Erflarungen man nehmen miiffe, unb n>te

otel 8
) SRüljrungen unb (Smpftnbungen, um barauö eine türfjtige 9teti*

gionjufammenjutfe^en, bie
9
) Weber fall noefy fdjwärmerifdj wäre. l0

) 31&r
1(

)

Sfjoren unb traget ^»erjenö! ttüft Stör
12

) ntd)t, bap baö 13
) alleö nur

3erfe£ungen beö religtöfen <Sinne6 ftnb, bie Eure eigene 9tefIerion
fyatte machen muffen, u

) unb wenn^S&r (£udj 15
) nun ntdjt bewufit

feib
,6

) ettvaö gehabt ju t)aben, toaö fte jerfe^en Fonnte, ,7
) wo Ijabt

3(jr 8
) benn b i e f e ö « 9

) f)er ? ® ebacf>tni£ Ijabt 3&r 20
) unb sJ?acfeat)mung,

aber feine Religion» ©rjeugt babt %$v 21
) bie 31 n f d) a u u n g e n ") ntdjt,

woju Stör bie gormein tm|t, 23
) fonbern btefe ftnb auSwenbig gelernt

unb aufbewahrt, unb (Suere © e fü t) f e ftnb mtmifdj nadjge*

4
) III: ^at.

2
) III 3uf. : immer aufö 9?eue

s
) II: Segriffe oon ben Drbnungen

4
) II: SSorfa^riften, nadj benen er ftd? felbft in Drbnung f)ält,

5
) III: in unb burd)
6
) II 3"f- : ?u einem (Softem beö ©laubenö

7
) II: 93orfd)riften, unb weil fte beibe merfen, bafj bieö feine

redete Haltung §at oljne baS ©efüfjt, fo
8
) II: ober toie öiel a3orfdjriften unb Hebungen unter tt>ie oiel

unb waö für
9
) III 3uf. : oorjügltc^

10
) II 3uf.: unb Weber troefen noa? oberfläd^lia}.

") III: 2)ie
12

) III: @ie wtffen
13

) II: jeneö
14

) II: 3l>r [de] felbft müftet [müpten] gemalt l)aben, wenn fte

irgenb ttwa$ bebeuten foflten?
15

) III: fte ftd>

16
) IH: ftnb

17
) II: 3^r .... fonntet, [fte .... tonnten,]

18
) III: babenfte

19
) II: biefe [jene ^Begriffe unb Regeln]

20
) III: ^aben fte

21
) III: bafj fte aber Religion Ijaben, glaubt ifynm nur nicfyt! benn

felbft erzeugt Ijaben fte
22

) II: begriffe
23

) III: fte . . . wtffen,

<Bä)ltiexmaä)ex, „lieber bie iKcltgion", ijerauSgeg. ö. Runter. 6
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b 1 1 b e t ») iDte
2
) frembe ^Ijtoftognomien,

3
) (unb eben belegen) *)

ßaricatur. Unb an$ biefen abgeworbenen (unb) »erberbten feilen
wollt 3»(w

5
) eine Religion jufammenfefcen? 3^1'tegen fann man wol

(77) bie 6
) «Säfte eines organtfeben Körpers in feine

7
) nacfyften SBeftanb*

U)eile; aber nefjmt nun biefe au0gefd)iebenen (Slemente, mifebt fte in

jebem SSer^aUnif, beljanbelt fte auf jebem 2öege, werbet 3fjr wieber

fjerjenöbhtt barauö machen fonnen? SBirb ba$, was einmal tobt ift,

jldj wieber in einem (ebenben Körper bewegen unb mit ifym einigen

fonnen? 2)ie (£r$eugniffe ber lebenben 8
) Statur au6 iljren getrennten

33eftanbtljeiten p reftituireit,
9
) bavan fdjeitert jebe menfd?lid)e Kunft,

unb fo wirb e£ @ud) ,0
) mit ber Religion nicfyt gelingen, wenn %fyi

©ud) 11
) üjre einzelnen 12

) (Elemente an$ noefy fo sollfornmen r>on

aufjen an* unb eingebilbet fjabt;
l3

) t>on innen muß fie Ijeroor*
getyen. 14

) (£)a$ göttliche £eben ift wi'i ein jarted ®e\v>äü)&,
beffen 23lüt£)en fid) nodj in ber umfdjloffenen Änogpe
befruchten, unb bte ^eiligen Slnfdjauungcn unb ©e*
füf)le, bie 3§r trotfnen unb aufbewahren fonnt, finb bie

fronen Jteldje unb Kronen, bie fid) balb na d) jener oer=
borgenen |janb(ung öffnen, aber audji balb wieber ab*
fallen. (§6 treiben aber immer wieber neue au& ber
gitlle beö inneren Sebenö — benn baö göttliche ©ewä^ö
bilbet um fidj fjer <iin parabieftfetjeö Klima, bem feine
3a()re$jett f <$> a b e t — unb bie Sllten beftreuen unb jieren
banfbar ben ©oben, ber biz SBurjetn betft, üon benen fte

genährt würben, unb buften noeb in lieblicher (Sr*

(78) innerung ju bem Stamme empor, ber fie trug. 2luö
biefen Knospen unb fronen unb Äelcben will idj (Sud)

je&t einen bdiigen Kranj winben. 3nr äußeren Statur,

*) II: \va$ %f)v [fie] pon ©efüfjlen fomit aufnehmen wollt,
[wollten unter jene,] bafj fonnt 3|)r [vermögen fte] gewiß nur mimifcb

n a dj b i I b e n [nadJsubilben]
2
) III 3uf. : man

3
) III: ©eftd^üge nadjbilbet, immer nämlidj

*) II 3uf.: als
5
) III : (Srjeugniffett au$ ber ^weiten £anb fotlte man fonnen

6
) III 3uf. : ©lieber unb

7
) III: tflre
8
) III: lebenbigen

9
) III: wieber barjufMen,

10
) III: jenen aud)

") III: fte ftdj

12
) II 3nf. : oerwanbelten

IS
) III Ijaben. Sonbern

14
) II: ßuf.: berau§ unb] in ifwer urfprunglidjen eigentümlichen

©efialt muffen fie Geröorgeljen. [bie Regungen ber Srommigfeit f?er»or=

gegangen fein.]
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h>e(^e sou fo luden für ben erften unb vornef)mften
Tempel bei* ©ottfyeit, für baö innerfte £eiligtl)um ber

9t ei
i
g i on gehalten wirb, f ü fj r e i db (Sud) nur alö jum

auf erften 93 or t) of berfelben. Sßeber gurdjt vor ben
materiellen Gräften, bie 3t)r auf biefer (Srbe 9 e f ci) ä f t

i

g

feljt, nocfy greube an ben ©djönijeiten ber förderlichen
9?atur, foll ober fann Sud) bie erfte Slnfdjauung bel-

aß elt unb i t) r e ö ©eifteö geben, yiidjt im 2)onner beö

£ i m m c l ö no4 in ben furchtbaren 2ß g e n b e 3 9J?eereö

follt 3t)r t>a$ allmächtige 335 ef e n erfennen, n t d) t im
©d?melj ber S3lumen nocfy im ©lanj ber 2tbenbröt§e ba&
2iebltd>e unb ©üte volle. @3 mag fein, baß bzibeö, gurdjt
unb freubiger ©enuß, bie roheren @öf)tte ber (§rbe juerft

auf bie Religion vorbereitete, aber biefe ©mvfinbungen
felbft finb n t et; t Religion. 5llle 2lt)nungen beö Unficfyt*

baren, bieben 3)? e n f cfy e n auf biefe m 2ß e g e g e f m m e n finb,

roaren nidjt religiös, fonbern vl)ilofovljifd?, nicfyt Sin-

fdjauungen ber 2Belt unb t r) r e ö ©eifteö — benn e3 finb
nur 33 1 1 if e auf ba£ unbegreifliche unb unermeßliche
(Sinjelne — fonbern @ucben unb $ orfdjen nad) Urfadj
unb erfter $raft. @3 ift mit biefen roljen Slnfängen in tm
ber Religion nu'e mit allem, mag jur urfprünglidjen (Sin*

falt ber 9?atur gebort, fflüv fo lange biefe nod) ba ift,

l) a t e6 bie Äraft, ba3 ©emütf) fo ju bemegen; cö fommt
auf ben ©ivfel ber USollenbun g, auf bem mir aber noefy

nidjt fteljen, vielleicht tvieber burd) Äunft unb 2ßi(lfür
in eine t) ö t) e r e ©eftalt vermanbelt, auf bem 2ßege ber
$3 Übung aber g e t) t es unvermeiblid) unb glücflidjer

2Beife verloren, benn e8 mürbe ifjren ©ang nur l)emmen.
21 uf biefem Sßege befinben mir uns, unb un8 fann alfo
burdj biefe 53emegungen De 6 ®emütl)3 feine Religion
fommen. 2)a3 ift ja baä große 3iel alleö gleißeö, bel-

auf bie Silbung ber (Srbe vermenbetmirb, ba$ bte $|err*

f et) af t ber Sftaturfrafte über ben 3J?enffyen vernichtet
roerbe, unb alle ft-urdjt vor il)nen aufhöre; mie fönnen
mir alfo in bem maö mir j u bejmingen tradjten, unb
jum %i)t\{ febon bejmungen fyabtn, baö Univerfum
aufbauen?) i3upitct& ') 23li£e frieden nicfyt meijr feitbem

93 ulf an unö 2
) einen ©cfyilb bagegen verfertigt r)at. SScjta") fdjüfct,

maö fte bem Neptun 4
) abgemann, 5

) gegen bie jornigfien ©erläge

feineö SribentS, unb bie Söfme beö fSlaxh °) vereinigen fiel) mit benen

') III: 3euö
2
) II: un6 5$u(fan [un3 £evf)aijto8]

3
) III: £eftia

4
) III: ^ofetbon

5
) II 3uf.: aud>

6
) III: 2lre3
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be<3 2lef£ulap, *) um (und gegen) bie fctjnetltöbtenben Pfeile 21pollo;ö

(80) ju fidjern. 2
) ©o oemicfctet oon jenen ©Ottern, fo fern

i)it gurd)t fie gebilbet Ijatte, einer ben anbern, unb feit*

bem *ßtometl)eu6 unö geleljret Ijat, balb biefen balb

jenen ju beftedjen, fteljt ber $?enf$ al$ ©ieger läcfyelnb

über i§rem allgemeinen Kriege. 3
) 2)en Sßeltgeift (12) ju

») III: Stfflepioö
8
) II: oon unö abjuweljren.

3
) II: 3mmer meljr lernt ber 9ttenfcb einen biefer ©ötter burd)

ben anbern §u beflecken [befielen] unb ju oerberben, unb fdjitft ftdj an balb

nur alö ©ieger unb alö £err biefem «Spiele lädjelnb jujufetyn. 2Benn fte

alfo einanber wecfyfelfeitig alö jerftorenb jerftören, unb tit gurcfyt wäre

ber ©runb itjrer SSereljrung gewefen, fo müßten fte altmäfylid) alö ein

SllltäglidjeS unb ©emeineS erfahrnen, benn maö ber Sftenfd) bejwungen

Ijat ober ju bejwingen trautet, i)a& fann er audj meffen, unb e6 fann

iljm nicfyt mefyr alö ba& Unenblidje fürchterlich gegenüber fielen, fo

ba$ alfo je länger je mefyr ber Religion il)re ©egenftänbe müßten un*

treu werben. Slber gefdjalj bteö wol je? würben fie [jene ©ötter] nidjt

eben fo eifrig t>eret)rt in wiefern fte einanber gelten unb trugen alö

SSrüber unb SSenoanbte? unb in wiefern fte audj ben SWenfdjen tragen

unb oerforgen at$ ben jüngften <So§n beffelben SBaterö? 3a 3lj>r

felbft, wenn 3l)r »on (Sf)rfurd)t nodj ergriffen werben fonnt oor ben

großen Gräften ber Sftatur, Ijängt biefe ab oon (Surer Sicbertyeit ober

Unftdj>erl)eit? unb fyabt 3f)r ätva ein ©etädjter bereit um bem Bonner
nad^ufpotten, wenn 31j>r unter (Suren Sßetterftangen ftefjt? Unb ift nidjt

überhaupt ber @d)üfcenbe unb (Srljaltenbe in ber DZatur ebenfo fe^r

ein ©egenftanb ber Anbetung? (Srwäget eS aber aud) fo. 3ft benn

ba& )®a$ bem 2)afein unb 2Birfen beS 59?enfdj>en trofct unb brol)t, nur

ba$ ©roße unb Unenblidje, ober tljut nidjt baffelbe audj gar oieleö

kleine unb Sletnlidje, wa$ 3§r nidjt beftimmt auffaffen unb ju etwaö

©roßem geftalten fönnt unb ihm beSljalb btn 3ufall nennt unb ba6

3ufällige. Unb ift nun biefeö wol jemals ein ©egenftanb ber Religion

unb angebetet worben? Dber falls 3§r Ghtdj> ttwa eine fo fleinlidje

SBorftetlung bilben wolltet oon bem ©djicffal ber Sitten, fo müßt 3l)r

wenig oerftanben fyaben t-on ifjrer bid)tenben ftrommigfeit. 2)enn unter

biefem Ijefyren ©djicffat war auf gleiche 933eife t>a$ (Srljaltenbe befaßt

wie baö ßerftörenbe; unb fo war benn audj bie ^eilige (£i)rfurcl?t oor

bemfelben, [ifjm,] beren Verleugnung in ben fcfyonften unb ge*

bilbetften Seiten beö 2lltert§umö [3uf. : atlen 93efferen] für bie »oll*

enbetfte 9tudjloftgfeit galt, [3uf. : weit] tixoaö Slnbereö alö jene fned^*

tifdje ^urc^t, welche ju »erbannen ein ^u§m war unb eine^ugenb. (11)
9Son jener ^eiligen @t)rfurc^t nun, wenn 3§r fte »erfie^en fonnt, will

td) duä) gern jugeben, baiß fte ba$ erfte dlement ber Religion ift.

3)ie ^ura^t aber, bie 3l)r meintet, ift nidjt nur felbft nic^t Religion,

fonbern fte oermag and) nic^t einmal barauf oorjubereiten ober ^inju>-

führen. SSielme^r wenn ttm$ Pon tl)r foll gerühmt werben, fo müßte
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lieben unb freubig feinem Sßtvfen jujitfdjauen, baö ift baö ßid unfetet *)

Religion, unb fturdjt ift nicfyt in ber %hbt. yiifyt anberö ift eö
mit jenen © $ b n § e i t e n b e $ (5 r b b a 1 1 $ , njelc^e b e r f i n b l i cb e

SJJenfdj mit fo inniger %itbz umfafjt. 2Ba$ ift jeneö jarte
©piel ber gar ben, baö (Suer 91 it g e in allen @rfct? einungen
beö girmamentö ergöfct, unb (Suern Sßiid mit fo oielem
2Bor)lgefaflen feftf)ält, auf ben lieblichen *Probuften ber
oegetabilifcfyen Statur? 2ßaö ift e$, nic&t in (Surem Sluge
fonbern in unb furo Unioerfum? benn fo müfjtet ißr bodj
fragen, wenn eö ztrvaö fein foll für (Sure Religion.
@ö üerfctywinbet aU ein jufälliger ©cbein, fobalb 3ljr
an ben alfoerbreitet en «Stoff benft, beffen (5nt*
toicfelungen eö begleitet. Sebenft, bafj 31) r in einem
bunfeln Heller bie ^flanje aller biefer ©djönfyei ten
berauben fönnt, otjne iljre 9?atur ju jerflören; bebenft,
baf ber fjerrlidje ©djein, in beffen 9teben (Sure ganje
©eele mitlebt, yiiä)t$ ift, a lö baf tit gleiten ©tröme
beö Stdjtö f t dt; nur an ber 6 brechen in einem großem
üfteere irbifa)er £)ünfte, baf 2

) biefelben mittäglichen ©trafen, (si)

beren 33lenbung 3f)r nicfyt ertragt, benen gegen £>ften fdjon alö bie

flimmeinbe 2lbenbrötr)e erfd)einen — unb t>a$ müpt Sjjt boclj» bebenfen,

wenn 3r)r biefe £>inge im ©anjen anfcljn wollt, fo werbet 3§r

eS nur fein, bap fte ben Söfenfdjen in bie weltliche ©emeinfcr/aft r)inein*

nötiget, in ben «Staat, um ifjrer bort loö ju werben, feine ^römmtg*
feit aber fangt erft an, wenn er jene fdjon abgefegt f)at. 2)enn

») III: aller

2
) II: (Sben fo wenig aber glaubt aud), bajj jene ftreube an ber

9?afur, welche fo »iete bafür angreifen, bie wafyre religiöfe fei. @ö ift

mir faft juwiber baoon ju reben, 'mk fte eö treiben, wenn fte f)inau3;

eilen in bie grofe Ijerrlidje 2ßeft, um ftct) ba fleine 9?ür}rungen ju

fjolenj wenn [tuie] fte in bie garten 3^dmungen unb hinten ber

33Iumen fjtneinfdjauen, ober in ba$ magifdje Farbenspiel eineö glütjenben

3lbenbr)immel$, ober wenn [unb wie] fte ben ®efang ber SBbget be*

Wunbern unb eine fcfyöne ®egenb. ©ie ftnb freilidj ganj oolt 53e*

wunberung unb (Sntjücfen unb meinen, fein 3»nftntment fbnne bocb

biefe $bne f)er^orjaubern unb fein $infe( biefen ©c^melj unb biefe

3eidjnung erreichen. SBotlte man ftd) aber mit if)ncn etnlaffen unb
ganj in ir)rem eignen ©inn oernünfteln, fo müßten fte [3uf. : felbjt]

ir)re (eigne) $reube oerbammen. üDenn wa$ ift eö bo4 fann man
fprec^en, m$ 3^r bewunbert? (Srjie^t bte ^3flanje im bunfeln tetler,

fo fbtint 3^r, wenn e6 gtücft, fte aller biefer ©awnl)eiten berauben,

o^ne baf fte im minbeften i^re Statur anbert. Unb benft @uc^ bie

2)ünfte über und ztm$ anberö gelagert, fo werbet 3fjr ftatt jener

§errlia^fett nur einen grauen unangenehmen glor oor klugen fjaben

unb bie Gegebenheit, bie 3t)r eigentlich betrachtet, bleibt boc^ ganj bie*

felbe. 3a »erfudjt eö einmal (Sud) oor^uftellen, baf boc^
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finben, baf? biefe (Srfdjetnungen, fo ftarf fte (Surf» andj
rühren, ju Slnfdjauungen b er 20 e 1 1 b o c^ nidjt geeignet
finb. *) SBteUetdjt £> a p wir einft auf einer t) oberen ©tufe
baSjenige was wir uns fjier auf (Srben unterwerfen

*) II : unb wenn 3t)r bann bod) offenbar nidjt btefelbe (Smpftnbung
fyabt: fo müfjt 3§r bodj inne werben, bnjj 3$r nur einem leeren

©djetne mitgegangen feib. 3>aS glauben fte bann nidjt nur, fonbern
eS ift aud) wirflid) wat)r für fte, weil fte in einem ©treit befangen

ftnb jwtfcfycn bem ©feinen unb bem ©ein, unb was in biefen fällt,

fann freilieb, feine religiofe 2Bat) rnefjmung [Stregung] fein, unb
fein äd)teS ®efüt)l erregen. [fyeruonufen.] 3a, wenn fte ^inber
waren, bie wirflidj ot)ne etwas SlnberS gu ftnnen unb ju wollen, ofme
SSergletdning unb Reflexion baS £id)t unb ben ©lanj in fid) aufnehmen
unb ftd) fo burd) t)k (Seele ber äßelt auffalteten laffen für bie SBelr,

unb bieS anbäcfytig fügten, unb immer nur f)ier*u aufgeregt werben
burd) bie einzelnen ©egenftänbe, ober wenn fte SBetfe wären, benen

in lebenbiger 2lnfdjauung aller ©treit aufgelofet ift jwtfdjen <5diein

unb ©ein, bie eben beSfjalb wieber finblid) formen bewegt werben,
unb für bie jene SSernünfteteien 9?id)tS wären was fte ftoren fonnte:

bann wäre if)re $reube an wal)rl)afteS unb reines ©efüljl, ein 9J?oment

lebenbiger, frot) ftdj funbgebenber 23erüt)rung jnnfdjen ii)nen unb ber

SBelt. Unb wenn 3t)r biefeS ©Monere »erftet)t, [3uf. : fo] lafjt (§u$
fagen, ba£ aud) bieS ein urfprüngticfyeS unb unentbehrliches Clement
ber Religion ift. 2Iber nid)t mir jenes leere erfünftelte SBefen für

Regung ber grömmigfeit ausgegeben, ta eS fo lofe aufliegt unb nur
eine bürftige Saroe ift für it)re falte gefüfjllofe Silbung ober SBerbilbung.

©d)iebt alfo audj f)ier nid)t, inbem 3t)r bie Religion beftreitet, il)r

[3uf.: baS] ju, was tt)r nidjt angehört; unb fpottet nidjt als ob burdj

(Srniebrigung [£eta6wiirbigung] jur gurdjt yor bem SBernunftlofen

unb burd) teere ©pielerei [3uf. : mit nichtigem <Sd)ein] ber SD^enfd) am
leid)teften in bieS fogenannte £eifigtl)um gelangte unb als ob hk
grommigfeit in feinem fo leidet entftänbe, unb feinen fo gut fleibete,

als feigfyerjige, fd)wäd)Iid)e, empfmbfame «Seelen.

SSeiter tritt uns entgegen in ber forderlichen 9?atur it)re materielle

Unenbltd)feit, bie ungeheuren 9J?affen, auSgeftreut in jenen unüberfet>

liefen 9taitm, burdjlaufenb jene unermefjlidie Sahnen, unb wenn tann
bie ^t)antafte unter bem @efd)äft erliegt, t)k »erfleinerten Silber ju

il)rer natürlidjen ©röfje auSmbet)nen, fo meinen Stiele biefe @rfd)öpfung

fei baS ®efüf)f oon ber ©röfje unb SWajefxat beS UntoerfumS. 3t)r

l)abt dltdjt, bieS aritf)metifd)e (Srftauncn etwas finbifd) ju ftnben, unb
bem feinen großen SBertt) beizulegen, was bti ben Unmünbigen unb
Unwtffenben, eben ber Ilnwiffenfyeit wegen, am leidjteflten ift ju er*

regen, allein ber 9ftifhmftanb ift aud) 'feidjt ju fjeben, als ob jenes

®efül)( religiös wäre in biefer SSebeutung. Dber würben biejenigen

fclbft, bie gewohnt ftnb eS fo anjufcljen, uns jugeben, bap als man
jene großen Bewegungen nod; nidjt b^xednut t)atte, als nod) nidjt
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foltert, im ganzen SBeltraum »erbrettet unb gebtetenb

f i n b e n , unb unö bann ein fj e i l i g e r (Schauer erfüllt, über
bte (§inr)eit unb Sl [{gegen wart aucr? ber förderlichen
Äraft; oielteicr/t ba|? wir einft mit (Srftaunen aua) in

'

biefem Schein benfelben ©eift eutbeefen, ber baö ©anje
befeelt; aber baö wirb etwas Slnbereö unb i§5l)ere$ fein
als biefe ^urebt unb biefe Zieht, unb jet)t brausen bie
gelben ber Vernunft unter &uü) ntc|t ju ffcotten
barüber, bafj man burd? (Srniebrigung unter ben tobten
©toff unb bureb leere ^oefie f i e jur Religion führen
wolle, unb bie emipf inbfamen (Seelen bürfen nid)t

glauben, baf e6 fo teidjt fei tMnjugelangen ju ijjr. ?5 r e i

*

lid) giebt eS etwas 2Befentlicf>ereö anjufcfcauen in ber
forderlichen 9?atur at$ biefeö. 3)ie Unenblict/f eit ber*
felben, bie ungeheuren 9J?affen auögeftreut in jenen (82)

un üb er fei) liefen Jtaitnt, burdjfaufenb un ernte flicke
33at)nen, baö wirft bod) ben Sftenfcben nieber in (§t)r*

furcht hei bem ©ebanfen unb bem Slnblirf ber 2öelt?
9?ur ba$, i$ bitte <&u$, xva$ 3{jr Riebet empfinbet,

bie Raffte jener SBelten entbeeft war, ja alö man nodj gar nicfyt

wufjte, baf (eud)tenbe fünfte SBeltföroer waren, i)k 9ieligiofität
[Srömmigfeit] notljwenbig geringer geroefen wäre, weil it)r namlid) ein

wefent(ict)e6 (Slemcnt gefehlt Ijatte. ßbenfowenig werben fte leugnen

fönnen, bar) baö Unenblidje oon $Jla$ unb 3^1*) bod) immer nur
ein (5nblid)e3 ift, [nnrt>,] bafj ber ©eift il)re ganje [jeec] tlnenb*

lidtfeit [3uf. : biefer Qlrt] in fleine ftormcln jufammenfaffen unb bamit

rechnen fann, rote mit b e m U n b e b e u t e n b ft e n ? [es aütäglicb gefdneljt.]

©ewtfj aber [%btx genüf] roerben fte bte Folgerung leugnen,
[bag nict/t jugeben ivottcn,] baf burd) fortf abreiten b e 33 Übung
unb g;crtigfeit ettoaö »erloren ger)en fonne oon ir)rer

@l)rfurd)t oor ber ©röfe unb ättajeftat ber 2Belt.**)

Unb bod) müfte jener Sauber [3uf. : ber Qafyl unb ber SDiaffe] oeiv

fdjwtnben, fobalb wir e6 bafjtn brädjten, bie (Sinl)etten, bie baö

SÄajj unferer ©röfe unb unferer ^Bewegungen finb, immer int 33er*

r)ältntf bar^uftellen gegen jene großen 2ßettetnl)eiten. "Darum fo

lange baS ©efüfjt nod) [nur] an btefer 2)ifferen$ beö 9J?a£e£ haftet, ift

e6 [3uf. : auaVJ nur ba£ ©efüfjl einer y>erfönlid)en Unfäljigfett, attdj

ein reltgiofeö freilief?, aber nur oon ganj anberer 3lrt. Seite (§t)rfurdjt

aber, jeneö t)errftc^e ehen fo erljebenbe als bemütljigenbe ®efüf)l ttnfereö

9Scrr>ättntffeö jum ©anjen muf ganj baffelbe fein, nid;t nur ba, wo
baö s

JD?at} einer 3ßeltt)anblung ju grof ift für unferc Drganifation,

*) III 3uf. : fofern e6 wirflid) in unfere SSorftetlung eingebt, unb

fonfi ift eö ja für un$ nia^t,

**) III : oon tt)rcr (5()rfurd)t oor ber ©röfje unb Wl ajeftät beö 2ßelta06

etwa^ verloren get)en fonne burd) fortf^reitenbe ^Bilbung unb 5evtigfeit.
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rennet mir nicfyt jur Religion. Der 9iaum unb bie

Wl äffe machen nidjt bie 2Belt au& unb finb nfdjt ber

(Stoff ber Religion; barin hie Unenblid)feit ju fudjen,
ift eine finbif(f>e Ü)enfung6art. 91U n t cf> t bi e Raffte jener
Sßelten entbeeft war, ia alö man n o d) garnicfyt mußte, baß
(eucfytenbe fünfte SBeltforper Wären, war bennoefj ba6
Unitierfum nidM weniger berrfidj anjufdjauen alö je£t,

unb eö gab niebt mefyr (Sntfcbulbigung für ben $ er achter
ber Religion a(3 je£t. 3f ft niebt ber begränjtefte Körper in

biefer 9iücff i$t eben fo unenbliclj aiö alte jene 2Be(ten?
£)ieUnfäf)igfeit Surer ©tnne fann niebt ber <Stolj| (Sure 3

©eifteö fein, unb \v>a& macfytficb ber ©eift and 3atylen unb
©roßen, ha er ifjre gan^eUnenb(ic£)feitin flehte Formeln
ju fam menf äffen unb bamit re ebnen fann wie mit bem Un*
bebeutenbften? 2ßaö in ber Zfyat ben religibfen ©inn auftriebt

in ber äußern 2ße(t, baS ftnb nicfyt if)re 9)?aßen fonbern ifjre *) ©e*
fe&e. (Srfjebt (§udj> ju bem Blicf \x>ie biefe

2
) aüeö umfaffen, ba$

(83) ®rößefte unb baö 0einfte, bie 2Beltft;fteme unb baö <5tanbd)en, we(d)e$

unftät in ber Öuft umherflattert, unb bann fagt, ob %\)x niebt an=

f<$aut
3
) bie göttliche (§in£)eit unb hie ewige Unmanbelbarfeit ber 2Belt.

2Baö bag gemeine 8luge »on biefen ®efe£en juerft maf)r*
nimmt, hie Drbnung, in ber alle Bewegungen wieberfefjren am
£rimmel unb auf ber (Srbe, bie beftimmte Saufbafjn ber ©e*
ftirne unb baö gleich mäßige 4

) kommen unb ©eb)en aller orga*

nifeben Gräfte, bie immerwäljrenbe Untrüglicfyfeit in ber Siegel be6

9J?edjianiemuö unb bie ewige (Sinförmigfeit in bem Streben ber

plaftifcfyen 9catur; ha$ ift an biefer 2Infcfyauung beö Uni*

T3uf. : ober] audj» wo e$ tyx ju flein ift, aud? [fonbern niebt minber ba,]

wo eö ifjr gleich ift unb angemeffen. J?ann eö aber bann wol ber

©egenfaU fein jwifa^en flein unb groß, m$ unö fo wunberbar bewegt?
Dber ift eö ntdjt üielmefyr baS Sßefen ber ©röße, jeneö ewige ©efefc,

vermöge beffen überhaupt erft ©röße unb 3ab(, auef/ wir alö folcfye,

werben unb ftnb. 9lifyt alfo auf eine eigentfnimlicbe 2Beife fann baö
öon ber ©ajwere Befangene unb infofern ©rtöbtete, auf un6 wirfen,

fonbern immer nur baS ?ebenj unb

M II 3uf. : ewigen
2
) III 3«f- : gleichmäßig

3
) III: inne werbet

4
) II: Mein m& unö am beftänbigften wieberfefjrenb berührt

»on biefen ©efefcen, unb beöfjalb and) ber gemeinen 2ßatyrnebjmung
nicfjt entgeht, hie Drbnung nämlicb . . . . baö beftimmte .... ©leid)*

formigfeit .... baö gewährt ßuf. : uns eben be^alb] and) baö [ein]

minber lebe nb ige unb große religio fe [lebenbigeö unb großes

religiöfeg] @efüf)t, wenn nämlid» unb inwiefern eö erlaubt ift, fo eines

mit bem anbern ju vergleichen.



— 89 —

oerfumS gerabe ba$ wenigfte. ') SBenn 3E)r oon einem großen

tfunftwerfe nur ein einjelneö ©tücf bztxatytd, unb in ben einjehten

Steilen biefeS <Stütf6 wieberum ganj für ftcfy frfjone Umriffe unb $er*

fjältniffe wafwnefjmt, bie in biefem Stüd g efcfj

t

offen 2
) ftnb, unb

beren 9?egel 3
) ftdj au$ if)tn ganj überfein 4

) läft, wirb (Suc^ bann

nidjt baS ©türf meljr 5
) ein 2Berf für ft# ju fein fcfjeinen, atö ein

JrieU eineö 6
) 2ßerfe6? werbet 3t)v nicfyt urteilen, bafj eö bem ©anjen,

wenn e6 burcfcauö in biefem ©til gearbeitet ift,
7
) an @cf)wung unb

$ürmf)eit unb allem roaö einen großen ©eift aljnen läjjt, festen

müfjte? 2öo %$t 8
) eine erhabene (Sintjeit, einen gro§gebacf/ten 3« s

fammenljang aljnen follt,
9

) ba muß e8 neben ber allgemeinen Senbenj (so

jur Drbnung unb Harmonie notfywenbig im (Sinjefnen 93erf)ä(tniffe

geben, bie ftcfy aa$ tfm felbft nicfct oötlig verfielen laffen. 2luc^ bie

Sßelt ift ein SBerf, wooon 3f)r nur einen $l)ei( überfefyt, unb wenn

biefer vollfommen in ftcfy felbft georbnet unb oollenbet wäre, fonntet

3f>r @uc& öon bem ©anjen feinen f>of)en begriff
madjen. ,u

) 3&r fef)et, bap baöjenige, waö 11
) oft ba^u bienen

fotl bie Religion jurücfjuweifen, »ielmefyr einen großem 2ßertf) für fte

Ijat (in ber SBeltanfdjauung,) alö bie Drbnung, bie fta? un6 ,2
)

werft barbietet, unb ftcr> auö einem Heineren Zfytil überfein

läßt. 9?ur 1H
) niebere ©ottfjeiten, bienenbe Jungfrauen (Ratten)

bie Slufftdjt (in fcer 9teIia,ion tn eilten) über baö gleichförmig

Sßteberfeljrenbe, beffen Drbnung fdjon gefunben war; aber bie 2lb*

Weisungen, bie man niefrt begriff, bie Devolutionen, für bie eö feine

©efe&e gab, biefe eben waren ba& 2Berf bee* ©aterS ber ©otter.

Die ^erturbationen in bem Saufe ber ©eftirne beuten auf eine fyoljere

(Sinfyeit, auf eine füfynere ^erbinbung alö bie, weld)e wir fcfyon au6 l4
)

') III 3uf. : Unb ba$ barf (5u$ ntdjt 5ßunber nehmen; beim
2
) II: if)m felbft abgesoffen

3
) II: 33eftimmtf)eit

4
) II: oerftefyen

») III 3uf. : felbft

6
) III 3«f' : größeren

7
) II: wäre

8
) III: wir

9
) III: fölten,

,0
) II: fo würbet 3f>r ber ©röfje beö @an$en nur auf eine be*

fdjiränfte 5lrt inne werben.

") II: jene Unregelmäpigfeit, [3uf. : ber 3JPeIt,] welcbe
12

) II 3uf. : in ber 2£eltanfc&auung
,8

) II: 'Dafyer benn Ratten nur [£>at)et beim Ratten aud) in ber

Religion ber filtert nur]

21 nm.: 3)ie beiben folgenben ©ä£e ftnb in ber II unb folg.

Auflage umgeftetlt.
14

) III: in
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t>er SRegelmäfjigfeit it)rer 23abnen gewaljr werben, unb bie Anomalien,

bte müßigen @piele ber plaftifdjen 9?atur ättn'rigen unö ju feljen, baf

fte *) tt)re beftimmteften formen mit einer 2
) Sßiltfür, mit einer ^antajte

<85) gteid)fam, bemäntelt, bereit Sieget wir nur au$ einem fjbljeren <Stanb*

punfte entbecfen formten. 2B t e tt> e 1 1 finb wir n od) oon bem*
jenigen entfernt, welcher ber t) od) fte wäre, unb wie un*
oollenbet bleibt uns atfo biefe 2lnfdjauung ber 2Bett! —
33 et ragtet baö ®efe£, nad) wettern fidj überall in ber
2Bett, fo wnit 31jr fie überfefjt, baS £ebenbe ju bem »er*
t)ält, waö in 9tücffid)t beffelbcn für tobt ju galten ift,

voit 3
) alles ftdj nät)rt unb (bat tobten ^toff) gewaltfam 4

) hinein*

jiet)t in fein 5
) Seben, 6

) )x>U ftdj uns »on allen «Seiten entgegenbrängt

ber aufgebet djerte r
) SSorratt) für alles Sebenbe, ber ntdjt tobt ba

liegt, fonbern felbft lebenb ftdj überall aufs neue wieber erzeugt, wie hti

aller sJJcannid)faltigfett ber SebenSformen unb ber ungeheuren SÄcngc

»on Materie, ben jebe wed)fe(nb oerbraudjt, bennod) jebe jur ©enüge
fjat, um i)tn itreis il)rcS 2)afemS ju burdjlaufen, unb jebe nur einem

innern ©djicffal unterliegt unb nid)t einem auferen Mangel, welche un*

enblidje gütle offenbart fid) ba, — weldj' überf liefe über

») III 3uf. : auet)

2
) III 3"f-- man mbdjte faft fagen, freien, ja, willfürlidjen

3
) II: Unb fo unterfebeiben wir and) leidjt in unferm ®efül)( oon

bem ruhigen unb gefegten 23ewufjtfcin, [3«f. : weldjes bie »erjlanbene

üRotur tjeröotbringt,] als ein tjötjereS, worin ftcb eben baS 93emntfeltfein

beS (Sinjelnen in bie entfernteren Kombinationen beS ©anjen, baS

Sejltmmtfetn beö 23efcnberen burdj baS nodj unerforfdjte aligemeine

Seben offenbart, jene wunberbaren, fdjaucrlidjen, gefjeimnitwotlen (Sr*

regungen, weldje ftc^ unfrer bemaebtigen, wenn vk s
4?tjaniafie uns er*

innert, [Daran matjnt,] ba$ waS ftd) als ©rfenntnif ber 9?atur fd)on

in uns gebilbet tjat, itjretn SBirfen audj auf uns nodj gar nid)t ent=

fpt'tdjt, unb [jene ratt)fclt)aften 5lt)nungen meine idj] Weldje [3uf. : eigent*

lict)] in allen btefelben ftnb, wenngleich fte nur in ben SBiffenben, wie

eS 9?ed)t ift, [3uf. : ftdj abjuflären fueijen unb] in eine (ebenbigere

Stjatigfeit ber (Srfenntnifj übergefjn, in ben Slnbern aber oft oon un*
wiffenljeit unb SÖcifoerftanb aufgefaßt einen 3Bal)n abfegen, ben wir

ju unbebingt Aberglauben nennen, ba iljm bodj offenbar ein frommer
©djauer, beffen wir uns felbft nidjt fdjämen, juin Orunbe liegt. —
©ebet weiter [ferner audj barauf] 2ld)t, nm 3tjr ($nd) felbft ergriffen

füf)it »on bem allgemeinen ©egenfai) atieS Sebenben gegen baö, iva$

in 3füirfftd)t beffelben für tobt ju galten ift, oon biefer erfjaltenben

ftegreid)en ^raft bttrd)brungen, oermbge bereu
4
) III 3uf. : baö £obtc gleid?fam wiebererweefenb mit
5
) III 3uf-: eignes

6
) III 3uf.: bamit eS ben Kreislauf neu beginne;

7
)

II: bereite
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*KetdMf)um! ') 2Bte »erben mir ergriffen von bem (Stnbrucf bcr

mütterlichen 2
) QSorforge, unb von finblicber 3nverftcfyt baö füfje Seben

forgtoö wegjnfoielen in ber vollen unb reichen 2Belt. ©er)et bie Otiten

auf bem gelbe, fte fäen nidjt «nb ernten nidjt, unb @uer Ijimmlifdjer («c)

SSater ernährt fte bod;, barum forget nidjt. tiefer frör)ticbe 21 n*

blicf, biefer fettere leidste ©inn war aber aueb baö
JF> ö d> ft e

,
ja baö (Sinnige, w a 3 einer ber größten § e r o e n

ber Religion für bte fein ige au$ ber Slnfdjauung ber

Statur gewann; )n>ic feljr muß fie ir)m alfo nur im $or-
Ijof berfelben gelegen t)aben! — (Sine größere Sluöbeute
gewahrt fie freiließ unö, benen ein reifere 6 3 eitaltcr

tiefer in i Ij r 3 n n e r ft e $ j u bringen vergönnt ^ a t ; i t> r

e

cfyemifdjen Gräfte, bie ewigen ©efelje, nadj benen bte Körper
felbft gebübet unb j er ft ort werben, biefe finb eö, in benen
wir am flarfien unb fyetligften baö Uni verfum aufbauen. 3

)

(5et)et wie Neigung unb SBiberftreben (alte 3 beftimmt unb) überall

ununterbrochen ttjätig ift;
4
) wk ade 23erfd)iebenr)eit unb alle Entgegen*

fefcung nur fcfyeinbar unb relativ ift, unb alte 3>nbivi*

buatität nur ein leerer 9came; 5
) fefyt wie alleö ©leicbe ftd) in

taufenb verfcfyiebene ©eftalten xu verbergen unb ju verteilen ftrebt,

unb )x>ie 3t)r nirgenbö dwa$ (SinfadjeS ftnbet, fonbern atleö fünfttid)

jufammengefefct unb verfd^lungen; baö ift ber ©eift ber 2Bett,

ber fid) im SUeinften eben fo vollfommen unb ficfytbar

offenbart aU im ©rösten, ba& ift eine 2lnfd;auung beö

llniverfum, bte fid) auö allem entwickelt unb baS ®e =

mütlj ergreift, unb nur berjenige, ber fie in ber $f)at (87)

überall erbtieft, ber nid)t nur alten SBeränberungen,
fonbern in altem 3)afein felöjt 9cid)t3 finbet aU ein

933er f biefe$ ©etfteö unb eine 2)arfteltung unb 2tu3*

') II: enthalt biefeS ®efür)t in fid), unb welrfjen überfließenben

9?eid)tl)um

!

2
) III : einer atigemeinen väterlichen

3
) II: 2>icfe frö&lidje Slnftcbt, biefer ^eitere tetd)te @tnn War

fd)on für einen ber größten Heroen ber Religion bie fd)öne Sluöbeute

au$ einer noeb fefyr befdjränften unb bürftigen ©emeinfdjaft mit ber

9?atur: vok vielmehr [3nf. : alfo] fotlten wir atfo ntdjt fnic^t tvir]

burdj fte gewinnen, benen ein reidjereS 3eitalter tiefer in tr>r

3nnerfte3 ju bringen vergönnt fyat, fo baß wir [3uf. : fdjon beffer]

bie altverbreiteten Gräfte, bie ewigen ©efejje fennen, nad) benen alle

einzelnen ©tnge, aueb bie, welche in einem beftimmteren Umfange

fid? abfonbernb Ujre ©eelen in ftei felbft fyaben, unb welche wir Selber

nennen, gebilbet unb ^erftört werben.
4
) II: alles beftimmt

5
)

II: ftet) wieber in r)ö()ere innere (Sinfjeit auflöfen, unb mit

einem ganj abgefonberten Xafein nur fdjeinbar irgenb dwad (Snblidjeö

ftd) brüften fann,
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füfjrung biefer @efe£e, nur bem ift all eö ©tdjtbare audj
wirflirfc äßclt, gebilbet, »on ber ©ottljeit burdjbrungen
unb (Sin 6. 53 e i einem gänjlic&en 9J?angel aller Scn'nt*
niffe, bie unfer 3<tl)rl)unbert tterljerrlfdjen, fehlte bod)
fdjon ben älteften SBeifen ber ©rieben nidjt btefe 2ln*
fidjt ber Statur, jum beutlidjen Söeweife, wie alleö, waö
Religion ift, jebe äufjere .$ülfe »erfcfymäljt unb leidjt ent*
beljrt; unb märe btefe öon ben SBeifen jum 33 o l F Ijtn*

burdjgebrungen, wer wei^, wetzen erhabenen ©ang feine
Religion würbe genommen Ijaben!

31 ber wa$ ift Siebe unb SBiberftreben? n>a$ ift 3>nbiüi*
b u a It ta t unb ©tnfyett? 2)tefe begriffe, woburd) (Sucfy bte
9?at urerft im eigentlichen (Sinne Slnftfjauung ber 2ße(t wirb,
fyabt3fyrfieau3ber9?atur?@tammenfienic|iturfprünglid}
auö bem Innern beö ©emütljg Ijer, unbfinb erft t>on ba auf
jencö gebeutet? 1

) t)arum ift e$ auefy baö ©emütfy eigent*

*) II: 2lber nia^t nur feljen mögen wir, unb 3eben, ber einigen

2lntljeil nimmt an ber 33ilbung beö Seitalterö aufforbern, ba|j er bt*

afyte wie in biefem ©inne ber ©eift ber SBelt ftdj im ßleinften ebenfo

»olffornmen unb ftdjtbar [fta)tbar unb fcoflfommen] offenbart als

im ©rotten ; nidjt eine 2ßa§rnef)mung bz$ Unit»erfum ift

bie$, tit fiefy*) auö allem entwickelt unb baö ©emütf) ergreift, voit

fie [Der SBeltgeifl] ofyneracljtet beö 9)cangel6 aller tenntniffe bie unfer

3af)rljunbert verfjerrtirt^en, f$on ben älteften SBeifen früher ßtit auf*

gegangen war, ttnb ftd? in iljnen nicfyt nur ju bem erften reinen
unb fpredjenben 23ilbe [Dag erfte reine unb fprecfyenbe 93itb] ber

2Belt in ber 2Infd?auung entwicfelt l)atte, fonbern aud) in iljrem $e\wn
ju einer [eine] nodj un6 (iebenöwürbige(n) unb erfreulidje(n) greube

unb %kbe für bie 9?atur entjünbet fyatte, burdj welche, wenn fte ju

ben SSolfern f)inburd)gcbrungen wäre, wer weifj, melden fräftigen unb
erhabenen ©ang bte Religion fcfyon tton Slnfang an würbe genommen
fyaben. «Sonbern [3uf--* roie] jefct (ift) biefeö wirflid) gefdjefjen [ift], baf
burd? bie allmäljlid) wirfenbe ©emetnfdjaft jwifdjen (Srfenntnifj unb

®efül)t alte, welche gebilbet f)eij?en wollen , biefeö fdjon im unmittet*

baren ©efüijt fyabm, unb in il)rem 3)afein felbft yiifytö ftnben, alö ein

SBerf biefeS ©eifteö unb eine £)arftellung unb StuSfüfyrung biefer ©e*

fefce, unb fraft biefeö ©efül)(6 (ift) aUz$, wa& in ifyr Seben eingreift,

i^nen aud) wirflirf» 2ßelt, [3uf. : geworben ift,] gebilbet, »on ber ®ott*

^ett bura^brungen, unb (Sinö. <So ba^ [fo foKte nur billig] audj» wol in

i^nen allen eben jene Shbt unb $mtbe fein (füllte), eben jene

innige Slnbacfyt jur 9?atur, bura^ welche unö bie Äunft unb t>a& Seben

beö Slltert^umö ^eiltg wirb, unb auö ber ftc^ bort juerft jene SBeiö^eit

*) III : unb nitt^t flehen ju bleiben bä einem folgen Snnewerben
beffetben, wie eö fta) überall unb
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lid? worauf bie Stetigen f)infieljt, unD wol)er fie 2ln =

fcfyauungen t» er 933 e 1 1 nimmt; im innetn Sebcn bilbet ftd) baä

Ünioerfum ab, unb nur burdj l
) baö innere wirb erft ba# Sie ufere 2

)
(88)

oerftänblid?. 2lber aud) baä ©emütt) muß, wenn eS Religion er?

jeugen unb narren fotl, in einer 2ßett angefer/aut werben. 3
)

Saft mfcfy ($ucfy ein ©eljeimntfj aufbeefen, welches in einer ber älteften

Urfunben ber £)id)tfunft unb ber Religion 4
) »erborgen Hegt. @o

lange ber erfte SDfenfd? allein war mit ftdj unb ber Statur, waltete

freiließ bie ©ottfyeit über üjm, fte fpracr; if;n an auf oerfdn'ebene 2lrt,

aber er oerftanb fte nid)t, benn er antwortete ifyr nid^t; fein *J3arabie£

war fdjön, unb oon einem fdjönen ifeimmtl glänzten ifym iik ©eftirne

fyerab, aber ber 6inn für bie 2Belt ging ifjm nicfyt auf; and) aus bem
Innern feiner öeetc entwiefette er ftcl? nicfyt; aber 5

) oon ber ©eljn*

fucfyt naa) einer 9öelt würbe fein ©emütt) bewegt, unb fo trieb er oor

ftd) jufammen bie tfjierifcr/e ©dwpfttng, ob ttwa ftä} eine barauö bilben

möchte. 5)a erfannte tk ©ottfyeit, bafj iljre SÖSelt 9itcfyt6 fei, fo lange

ber 9)?enfd? altein wäre, fte fdntf iljm bie ©efyülftn, unb nun erft

entwicfelte, bie wir jurücffefyrenb [jurücfgefeljtt ju tyx enbliO) anfangen]

burdj fyäte grüßte [3uf. : jit] greifen unb [3uf. : ju] »erf)errlid;en.

Unb ba6 wäre freiließ ber Äern aller religiöfen ©efüljte oon biefer

(Seite, ein folcfyeS ganj ftdji G?ine3 füllen mit ber Statur unb ganj

eingewurzelt fein in fte, bafj wir in allen wedtfetnben (Srfdjeinungen

beö SebenS, ja, in bem SBedjfel jwtfdjen £eben unb $ob felbft, ber

audj unö trifft, mit Beifall unb 9iulje nur bie SluSfüljrung jener

ewigen ©efe^e erwarten.

allein tvad biefeö ©efüljl in unö erregen müfte,*) bie

Siebe unb baö Sßtberftreben, ik (Sigentfutmlidjfeit unb (Sin^eit in ber

Statur, burd? weldje fte unö erft jenes ©anje wirb, finben wir
biefe xool fo leidjt urforünglidj in il)r?**) (Soubern ba$ ift

eö eben, unb baljer giebt e6 fo wenig wafyrljaft religiofen ©enufj ber

Statur, weil unfer 6inn ganj auf bie attbere <&tite t)tnüberneigt, unb
wir bieS unmittelbar oornamtidj im Innern beS ©emütltefl wafymefjmen
unb bann erft oon i)a auf bie förderliche Statur beuten unb übertragen.

Ü)arum ift audj ba& ©emüt!) für und \x>k ber @i$ fo aufy bie näd)fte

SBelt ber 9telig,ion; (13)
*) II 3uf.: bie geiftige Statur.
2
) II: bie forderliche

3
) II: alö 2ßelt unb in einer 2Bett auf unö wirfen.

4
) II 3uf.: faft

5
) III: fonbern nur

*) III: baö ©anje, woburefy erft jenes ®efül)l in unö erregt

Werben fönnte,

**) III: ift e$ bann wol fo leidjt, eben biefe urfprüngtidj in i^r

ju finben.
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regten ftdj in iljm lebenbe unb geiftooße Zorn, nun erft ging feinen
Singen bie SBelt auf. ») 3n bem gleifräe oon feinem gleite unb
Sein oon feinem Seine entbetfte er bie attenfd)t)ett,

2
) unb in ber

9Jcenfd)f;eit
3
) bie SBeltj »on tiefem Slugenblicf an würbe er fabjg bie

(89) (Stimme ber ©ottfyett ju t)ören, unb ifjr ju antworten, unb bie freoel*

baftefte Uebertretung iljrer ®efe£e ftt}lo£ tfjn »on nun an ni&t metyr

aud oon bem Umgange mit bem ewigen SBefen. (14) Unfer alter ©e-
fdndjte ift erjagt in biefer ^eiligen Sage. Umfonft ift alled für ben-

jenigen ba, ber fid) felbft allein ftelltj benn um bieSSelt anjufdwuen 4
)

unb um Religion ju fjaben, mu§ ber Sftenfrb, erft bie SWenfdjljeit ge*

funben f)aben, unb er ftnbet fte nur in Siebe unb burd) %kbe. £)arum
ftnb beibe fo innig unb unjertrennlidj »erfnüpft; Sefjnfudjt nacb,

Religion ift ed, \x>a$ ib,m jum ©enufj ber Religion bjilft.
5
)

2)en umfangt jcber am f)ei$eften, in bem bie 9Beft ftdj am flarften unb
reinften

6
) abfpiegelt; ben liebt jeber am jartlidjjlen, in bem er alled

jufammengebrangt ju finben glaubt, \va$ ifym felbft fefjlt um bie 9J?enfaV

£>ett audjumadien. 3nr ÜÄenf4(jeit alfo (afjt und Eintreten,
ba finben wir (Stoff für bie Religion.

£ier feib aud/ 3f)r in (Surer cigentlicfyften unb tiebften
^etmatb,, (Suer innerfted Scben ge^t (Sud; auf, 3ljr fetyt

bad ßiti alled (Sured (Strebend unb £f)und oor (Sud),

unb füllet äugtetdj bad innere treiben (Surer Gräfte,
n> et et) eö Such, immerfort nacb, biefem ßiel r)infüfjrt. 7

) £ie

9J?enfd)t)eit felbft ift (Sud) eigentlich t>a$ Unifcerfum, unb Sljr rennet

oo) alled Slnbere nur in fofern ju biefem, als ed mit jener in ©ejte^ung

fommt ober fte umgiebt. lieber biefen ©eftcfytdpunft will auefy tcb, (SuO)

nicfyt t)inaudfüf)ren; aber ed f)at mid) oft innig gefd^merjt, ba$ 3>t)v

hü aller Zieht jur 8
) 3J?enfdif)eit unb altem (Sifer für fte bod) immer

*) II: geftaltete ftd? t>or feinen Singen bie äßelt.
2
) II 3nf. : at)nenb alle SRtdjtungen unb ©eftalten ber Zieht fcb,on

in biefer urfpritnglidjen,
3
) II 3nf. : fanb er

4
) III: bed 2ßeltgeifted Seben in ftcb, aufjuncfymen

5
) II: (Seljnfucbt nad) Siebe, immer erfüllte unb immer wieber

ftc^ erneuernbe, wirb ij)m jugteia) Religion.

6) II 3uf. : i&m
7
) II: fowie aud) bie frommen ©efiiljle 3ebem bie §eiligften ftnb,

welche bad ©ein im ©anjen ber 9J?enfd?t)eit, fei ed ald (Seligfeit ober

als Sebürfmfj, tfym audbrücfen.

Um alfo bie fyerrfeb/enben (Elemente ber Religion ju finben, tapt

und in biefed ®ebiü fjineintreten, wo audj 3t)r in (Surer eigenttid)ften

unb liebften §eimatf) feib, wo (Suer mnerfted Ztbzn (Sucb, aufgebt, wo
3t)r bad ßiü alted (Sureö (Strebend unb ^und oor Singen febjt unb

jugteidb, bad innere treiben (Surer Gräfte füllet, wcfd)ed &u<$) immer*

fort nacb, biefem 3itU l)infüb,rt. [auf tiefe« 3'et swfu^t.]
8
) II: allem Sntereffe an ber
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mit ifjr öernridfelt unb uneinö feib. ') 3&r quält @ud?
r
an if)r ju

beffern unb ju bilben, jeber nacb feiner 2ßcife, unb am (Snbe fapt 3fj>r

unmutfjöyoit Itcgen, waö 311 feinem 3teTe fommen will. 3$ barf fagen,

auefy baö fommt von (Surem 9J?angel an Religion. Stuf bie s
3Äenfdj>*

Ijeit roollt 3f)r nnrfen, unb bie Söjfenfdjen, bie (Sinjelnen fcfyaut 3 f>

r

an. 2
) 2)iefe mißfallen (Sud) fyöcfylid;,* unb unter ben taufenb Urfadjen,

bie t>a$ fyabtn fann, ift unftreitig bie fdjbnfte unb roeldje ben Befferen

angehört, 3
) Ha$ 3(jr gar ju moralifdj feib narf) (Surer 2lrt. 3$r

nef)mt bie 9Jcenfd)cn einzeln, unb fo f)abt 3ijr auefy ein 3beat üon

einem (Stnjetnen, bem ffc aber nidjt entfyred)cn.
4
) ^itö atteö ju*

(ammen ift ein »erfeljrteö beginnen, unb mit ber Religion merbet

3&r (Sud) weit beffer befinben. sJ0?öd)tet 3t)r nur öerfudjen, bie ©egen*

ftänbe (Sureö SBirfenö unb (Surer 81 nf Haltung 5
) ju (öer)tt>ed)fc(n!

SBirft auf bie (Shtjelnen, aber mit (Surer Betrachtung Ijebt (Surf; auf

ben klügeln ber Religion (j&fjer ^u ber unenblidjen ungeteilten SDcenfaV

Ijeit;
6
) fie flieget in jebem (Sinjelneu, ^l)t ba$ 3)afein eines 3eben an 01)

als eine Dffenbarung »on iljr an (Sud), unb es fann »on altem, nm£
(Surf) je£t brücfr, feine ©pur jurücfbieiben. 3$ roenigftenS rüljme mid?

aueb einer moralif eben 7
) ©eftnnung, unb id) verfiele menfdjlic^e

SSortrefflidjfett ju fd)ä£en, unb e$ fann baö ©emeine, für fid) betrachtet,

mid? mit bem unangenehmen ©efüljl ber ©crmgfdjäfcung beinahe über*

füllen; aber mir giebt bie Religion öon bem allen eine gar grof?e unb
f)errlia> Slnftty. 2)enft (Sud> 8

) ben ®emu8 ber sJWenf4$eit alö

ben »otlenbetften unb unitterfetlften 9
) JfünfHer. (Sr fann 9cid)tS

machen, roaS nirf)t ein eigentümlich $)afein fyatte. Slurf) n>o er nur

bie färben ju verfugen unb ben ^infel ju fdjärfen fdjeint, entfielen

lebcnfce
10

) unb bebeutenbe 3üge. Un^äblige ©eftalten benft er fidj fo

unb bilbet fie. 2Jcillionen tragen baS (Softüm ber fyit, unb ftnb treue

Silber iljrer 33ebürfniffe unb xt)reö ©efdnnacfS; in Slnbern geigen ftd)

(Srinnerungen ber SSormett ober 2lf)nungen einer fernen 3ufunft;

einige ftnb ber erfjabenfte unb treffenbfte Slbbrurf beö ©djönfien unb

©öttlicfyften. Slnbere ftnb
11

) groteSfe (Srjeugniffe ber orginellften unb

flüchtigsten Saune eines Birtuofen. 12
) £)a$ ift eine trreltgiöfe

1

) II 3«f-- nnb bie reine Siebe nid)t recfyt heraustreten fann

in ®\i$.
2
) II: whtyt 3l)r @u<$ jur Betrachtung.
s
) II 3uf.: bie
4
) III: aber 9ctemanb entfyrid)t.

5
) II: Betrachtung

6
) III 3uf.: nur

7
) II: ftttlic&en

8
) II: 33etrad)tet nur

9
) II: allfeitigften

10
) III: lebenbige

») III 3nf.: roie

12
) II: 9J?eifterS.
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02) 2lnftd)t,
l
) bafi er ©efäfje ber ©fjre verfertige unb ©efäfe bet Uuctjte;

einzeln müft ^r %li$t$ betrauten, ahn 2
) erfreut (Sucb

3
) eine«

Seben an ber ©teile wo eg fte^t. Sltleö waö juijleidj wahrgenommen

werben fann unb gteidjfam auf (Sinem Statte fteljt, gehört ju einem

großen l)iftorif$en Silbe, welräeö einen Moment beö ÜnuJcrfumfc 4
)

barftetlt. SBollt 3t)r baSjenige »erachten, tva$ bie ^auptgruppen f)ebt,

unb bem (Sanken Men unb ^ülfe giebt? ©ollen 5
) bie einjetnen

f)immlif$en ©eftatten (nid)t) baburd) »erljerrlidjt werben, baß taufenb

anbere ft$ »or tfnteu beugen, unb ba$ man ftefyt, wie aüeö auf fte

binblicft unb ftd) auf fte bebtet)*? (5ö ift in ber £fyat ttwad met)r in

biefer SSotjMung 6
) alö an fdjaleö ©leidmiij. "Die ewige f3Q?enfc^t)ett

ift unermübet gefcfyäftig ftd) felbji $u erraffen, 7
) unb jtdi in ber öor*

übergefyenben (Irfcfyeinung beö enbltdjen Sebenö aufö mannidjfaltigfte

barjuftellen.
8
J 2ßa6 wäre wol bie einförmige SBieberljolung eines

') II 3uf-- unb nid)t genug t>erftanben, worauf man fte grünbet,
2
)

III : (So ift wol ef)er eine unfromme Slnfüdjt, wie man eö alt*

gemein verfielet, unb nidjt genug tterftanben bie ^eiligen Sßorte, worauf

man fte grünbet, baß e6 ©efafje ber (S^re gebe unb ©efäße ber Unehre.

9?ur wenn %t)x (Sinjelneö mit (Sinjelnem t>ergfeia}t, fann (Sucfy ein fötaler

©egenfafc erfahrnen, aber einzeln müßt 3t)r ^idjtö betrauten
3
) III 3u[: »ielme^r

4
) III: ber ©efammtwirfung beö ©anjen

5
) III 3uf. : nidjt

6
)
III: £>arftellung

7
) III: au$ iljrem tnnern gefyeimniötwllen ^tin an$ Sicfyt ju

treten,
8
) II 3nf: ®tä ift bie Harmonie beö Uni»erfumö, baö ift bie

wunberbare unb große [untoergleicr/li*,e] (Sinl)eit in feinem ewigen
Äunftwerf; [jenes ewigen Jtunfircerfeg ;] 3br aber taftert biefe <£)err*

liebfeit mit (Suren gorberungen einer iämmerlidjen SSereinjelung, mit
3ljr im erften 93orl)ofe ber Sftoral, unb au# ^ i(j>t uoefy mit ben

(Elementen befdfyaftigt,*) bie ijofje Religion i>erfcbmal)et. (Suer Sebürfniß

ift beutlid) genug angezeigt, möchtet 3bv eS nur erFennen unb be*

friebigen! ©udjt unter allen ben Gegebenheiten, in benen ftdj biefe

[Jene] l)immlifcbe Drbnung abbilbet,**) ob (Sud? nid^t dm aufgeben

wirb alö ein göttliches 3eirf>en.***) £aßt(Sudj einen alten verworfenen

Segriff gefallen unb fudjt unter allen ben belügen Männern, in benen

bie 9Wenfd}§eit ftdj) unmittelbarer [auf eine üorjüglia^e üöeife] offen*

*) III 3uf- : immer für (Sure (Sinjelljeit forgenb unb Ui (Sinjetnem

(Sudj berubigenb,

**) III 3nf: \v>k wol jeber feine öieblingöftetlen l>at in ber ©e*

fa^ia^te,

***) III 3nf. : baf 3br nämlic^ barin leichter erfennet, mit lebenbig

in ftcb unb \m wichtig für baö ©anje aua^ baö ©eringe fei, bannt

\x>a& 3^r fünft falt ober »eracfytenb überfel)et, ßua^ mit \!iebe anjie^e.

Dber
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lüften 3bealö, wobei tue Stfenfcfyen bo$, 3eit unb Umftänbe ah^
rennet, eigentlich einerlei fmb, biefelbe formet, nur mit onbcrn (Soefft*

cienten oerbunben, toaö wäre fte gegen biefe unenblicf/e SSerfdn'ebenfjeit

menfcf/lidjer (Srfcfyeinungen? üftei)mt weites Clement ber aMenfätyeit

3Jr wollt, 3l)r finbet jebeö in jebem möglichen 3ufanbe faft oon
feiner Steinzeit an — beim ganj foü biefe nirgenbö ju finben fein — (93)

in jeber SDftfdjung mit jebem anberu, bte faft jur innigften «Sättigung

mit allen übrigen — beim audj biefe ift dn unerreichbares (Srtrem —
unb tit SJttfdjuna, auf jebem möglichen SBege bereitet, jebe Spielart

unb jebe feltene Kombination. Unb wenn 3fjr (Sua? nodj SSerbinbungen
benfen fönnt, bie 3t)r ntcfyt fefyet, fo ift audj biefe £ücfe eine negatioe

Dffenbarung beö Unfoerfumö, eine Slnbeutung, ba$ in bem geforberten

©rabc in ber gegenwärtigen Temperatur ber 3Belt biefe 9J?ifa?ung nid)t

möglich ift, unb (Sure $&antafie barüber ift eine Sluöficfct über bie

gegenwärtigen ©renken ber 9J?enfcr/f;eit f)inau3, eine waljre göttliche
l

)

Eingebung, 2
) eine unwillfürlicfce unb unbewußte 3ßeiffagung über t>a$,

\x>a& fünftig fein wirb. Slber fo wie bieö, wa$ ber geforberten un*
entließen Sftannicfcfaltigfeit abmge^en fcfyeint, nid?t tmrflidj ein ju wenig
ift, fo ift auefy ba$ nicfyt m oiel, tvad ®\id) auf (Surem ©tanbpunft

fo erfdjeint. Senen fo oft beflagten Ueberflup an ben gemeinften

formen ber 9ftenfd)l)eit, bie in taufenb ^Ibbrücfen immer unoeränbert
wiebcrfel)ren, erklärt tric Religion 3

) für einen leeren @#ein. Skr
ewige äkrftanb befiehlt eö, unb aud) ber enblidje fann eö einfeljen,

bafj biejenigen ©eftalten, an benen baö (Sinjelne am fcfywerften ju o*)

Unterseiten ift, am bief/teften an einanber gebrängt fielen muffen

j

aber jebe fyat etwaö ©igentl)ümlic^eö : feiner ift bem anbern gleich, unb
in bem Seben eineö iebm giebt eö irgenb einen Moment, wie ber

(Silberblicf uneblerer SWetalle, voo er, fei e6 burdj bie innige Stornierung
eineö Ijöljeren Sßefenö, ober burd) irgenb einen eleftrifcf/en ©djiag,

gleicr/fam auö ftd? fyerauögeljoben unb auf ben f)od)ften ©ipfel beteiligen

geftellt wirb, m& er fein fann. gut biefen Slugenblicf war er ge*

fdjaffen, in biefem erreichte er feine 23eftimmung, unb nadj iljm ftnft

bart, einen auf, ber ber üftittler fein fönne jwifdjen (Surer einge=

fdjränften 2)enfungöart unb ben ewigen ©renjen [®cfefcen] ber

äBelt; unb wenn 3§r i t) n [einen folgen] gefunben r)abt, *) bann burd)*

lauft bie ganje 9)?enfd)f;eit unb laft alleö m$ (Sud? btöt)ev anberö
freien, [unerquicflid) fdiien unb fcürfttcj,] oon bem 2Biberfd)ein biefeö

neuen 2id)tc6 erhellt werben.
1

) III: fyöfyere
2
) III 3uf.: fei fte nun ein 2Biebererfd)einen entflogener 23er*

gangent)eit ober
3
) III: erfennt ber aufmerffame fromme Sinn teidjt

*) III 3uf. : ber auf bie (Sudj oerftänblidje 2ht burdj fein mit*

tfyeilenbeö CDafein baS «Sdjwadje ftärft unb baö £obte belegt,

@<&leierma$er, „lieber bie itteltgion", ^eraitSfl. b. $ünjer. 7
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bte erfdjöpfte Scbenöfvaft wieber gurütf. (So ift ein eigner ') ©enufj,

Keinen Seelen $u tiefem SJtoment $u tterfjelfen, ober 2
) fte barin ju

betrauten; aber wem btefeö nie geworben ift, bem muß freilief) i|r

gangeö iDafetn überflüffig unb »eradjtKdj fdjeinen. @o t)at bte (Srifteng

eineö jeben einen boppelten ©inn in 23egietmng auf baö ©anje. jemine
i$ in ©ebanfen ben Sauf jeneö raftlofen ©etrtcbeö, woburd; atle6

9J?enfa}tia}e in etnanber r>erfd)lungen unb ton einanber abhängig ge*

madjt wirb, fo ift jebeS 3nbit>ibuum feinem innern SBefen nad? ein

notfywenbtgcö @rgangung$ftücf jur ttotlfommenen 2infdjauung ber 9ftenfa>

fjeit. 2)er ©ine geigt mir, mie jebeö abgeriffene $f)etlct>en berfelben,
(95) wenn nur ber innere 23itbung$trieb, ber ba$ ©ange befeelt, rufyig

bartn fortwirken fann, ftd) geftaltet in garte unb regelmäßige formen;
ber Slnbere, mie aus Mangel an belebenber unb »ereinigenber SBarme
bie ^ärte beö t r b t f et) e n ©toffö 3

) niebt begwungen werben fann,

ober wie in einer gu Ijeftig bewegten 2ttmofpt)are ber innerfte ©eift

in feinem §anbcln geftört unb 4
) altes unfdjetnbar unb unfenntlicfy

wirb; 5
) ber Sine erfä^etnt alö berrofie unb tijierifdje Xfyzii ber 9J?enfaV

Ijeit nur thm t-on ben erften unbeholfenen Regungen ber «jpumanität

bewegt, ber Stnbre al$ ber reinfte bepljlegmirtc ®etft, ber twn altem

fiebrigen unb Unwärbtgen getrennt nur mit (eifern §uf über ber

(Srbe fcfywebt, unb alle ftnb ta f
um burd) it)r £)afein ju geigen, wie

biefe oerfdjiebenen Steile ber menfdjltcrjeu Statur abgefonbert unb
im kleinen Wirken* 6

) 3fl e6 7
) nid)t genug, wenn e6 unter biefer

ungefügen 9J?engc bod? immer einige 8
) giebt, bie al6 auögegeidniete

unb t)öl^evc Stepräfentanten ber 2T?enfc^t)eit ber <äim ben, ber Sintere

jenen üon ben melobifd)en Slccorben anfragen, bte feiner fremben 23e*

gleitung unb feiner fr-atern Sluflöfung bebürfen, fonbern bureb it)re innere

Harmonie bie gange @eele in einem $on entwürfen unb gufriebenftellen? 9
)

III: beneiben6wertt)er
2
) III: in bürftigen ©eelen biefen 9)?oment f)en>orgurufen, ja au$

s
) II: 9ttenfcfyenftoffö [irbifa)en Stoffs]

4
) III: wirb baf
5
) III: ans Sidt)t fommt;

6
)
III: aber auaj alte jwifdjen biefen ©nbpunften bejeidmen in

irgenb einer «£>inficfyt eine eigene Stufe unb befunben eine eigene Slrt

unb 2ßeife, wie in ben abgefonberten flehten (Srfa^etnungen bc6 einzelnen

Sebenö bie t-erfdjiebenen Elemente ber menfcfylicfyen Statur ftd; er-

weifen.
>) III 3uf.: nun
8
) III 3uf.-' wenigftenö

9
) II 3«f- : 5tber tx>U aud; tk (Sbelften bo$ nur auf Gnne Sßeife

bie 9ftenfa)f)eit barftetten, unb in einem ifjrer Momente: fo ift auä)

»on jenen Slnbern jeber baffelbe in irgenb einem ©inne, [boa)

in irgenb einem «Sinne baffelbe,] jeber tim eigene 2)arftellung ber üD?enfa>
f)eit, unb wo an eingetneö 33ilb fehlte in biefem grofen ©emätbe,
müpten wir eö aufgeben, fte gang unb twftftänbig aufgune^men in
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•öeobadjte id) ttiieberum ') bie ewigen 9täber bev üÖcenfd)l)eit in t§rem (96)

@angc, fo muß 2
) btefeö unüberfeffltdjie Sneinanbergretfen, wo ^ctdjtö

SBett>egItc^eö ganj burd) ftd) felbft bewegt wirb, unb SRid)t$ 33ewegenbe3

nur ftcf) allein bewegt, mid) mäklig beruhigen über (Sure tlage, bafj

Vernunft unb Seele, ©innlidjfeit unb ©ittlicfyfeit, ^erftanb unb bltnbe

firaft in fo getrennten Wla$m erfdjeinen. 2ßarum fc£>t 3{)r alles

einjeln, waö bod) nidjt etnjeln unb für ftd) wirft? S)ie Vernunft ber

(Sinen unb bte ©eele 3
) ber Slnbern afficiren einanber boefy fo innig,

als eö nur in (Sinem 4
) @ubject gefdjefyen formte. £)ie ©ittttdjfett,

welche ju jener @innlid;feit gefyort, ift aufer berfelben gefegt; ift

ijjre
5
) ^errfa^aft 6

) beöwegen meljr befdn'änft, unb glaubt 3l)r, biefe

würbe beffer regiert werben, wenn jene 7
) jebem Snbiotbuum in fteinen

faum merfbaren Portionen juget§eitt wären? 2>ie blinbe $raft,

welche bem großen «Raufen jugetfjeilt ift, ift bod) in il)ren Sßirfungen

aufs ©anje nicfyt ftd) felbft unb einem rofyen Dt)ngefäf)r überlaffen,

fonbern oft oljne eö gu wiffen leitet fte bod) jener SSerftanb, ben 3f>r

an anbern fünften in fo großer SWaffe aufgekauft ftnbet, unb fte

folgt iljm eben fo unttüffenb
8
) in unftcfctbaren SSanben. 60 m*

fdjttunben
9
) mir auf meinem <Stanb»unft bie (5ud) fo beftimmt er*

fdjeinenbcn Umriffe ber ^erfonltct>fett; ber magifdje ^reiö fjerrfdjenber (97)

Meinungen unb epibemifdjer @efüt)(e umgiebt unb umfpielt atleö, wie

eine mit auflöfenben unb magnetifdjen Gräften angefüllte 2ltmofpljäre,

fte oerfdnnilst unb »ereinigt atleö, unb feftf burd; bie lebenbigfte 93er=

breitung aud) ba$ (Sntferntefte in eine t|ätige 23crül)rung, unb bie

SJuSflüffe berer, t'n benen llid)t unb 2ßal)rf)eit felbftänbig wohnen,

trägt fte gefd)äftig untrer, i>a$ fte einige burdjbringen unb anbern 10
)

bie Dberfiädje glänjenb unb täufdjenb erleuchten. 2)aS ift bie

Harmonie be$ Unioerfum, baS ifi bie wunberbare unb
große (Sinljeit in feinem ewigen tfunfttoerf; 3»ljr aber
läjtert biefe £errlid?feit mit (Suren Sorberungen einer

unfer ®efül)(. [«enutfitfein.] 2Benn nun 3>eber fo wefentlidj jufammen*

Ijängt mit bem, wa$ ber innere $ern unfereö %ebm& ift, tt>k fönnen

wir anberS atö biefen 3ufammenf)ang füllen unb mit inniger iMebe

unb 3uneigung alle oljnetlnterfdjteb felbft [fel6ft ol;ne ttnterfd)ieb|

ber ©ejtnnung unb ber ©eifteöfraft umfaffen. [3uf. : unb baS ift ber

eine (Sinn, ben jeber (Sinjelne fyat in 9Se§ug auf baS ®anje.]
1

) III: hingegen
2
) III 3uf-': auf ber anbern @eite

3
)

III: baö ©emütl)
4
) III 3«f- : «nb bemfelben

5
) III: bie

6
) III 3uf.: jener

7
) III 3uf- : of)ne ftd) irgenbwo befonberö anjuljäufen,

8
) HI: ebenfo unbewußt folgt fte tym

9
) III: »erwifcfyen ftd?

10
) III 3uf.: wenigftenö
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jämmerlichen 93eretnjetung, weil 3ljr im erften SBorljofc

ber M oval, unb aucf) bei it)r nod? mit ben Elementen
befdjäfttgt, t> t e t)olje Religion »erfdjmäljet. (Suer 33e*

bürfnifj ift beutlid? genug angezeigt, mochtet 3 ^ v eö

nur erfennen unb befriebigen! ©udjt unter allen ben
^Begebenheiten, in benen fidj biefe f)immlifd?e Drbnung
abbitbet, ob &u$ nifyt eine aufgeben wirb aU ein gött*

lidjeö ßeifyen. %a$t (Sua^ einen alten oerworfenen 33 e

*

griff gefallen, unb fucfyt unter allen ben ^eiligen
Bannern, in benen bie ätfenfdjljeit fidj unmittelbarer
offenbart, einen auf, ber ber Mittler fein fönue

(98) jwifdjen @urer eingefcfyränften 2)enfungöart unb ben
ewigen ©renjen ber Sßelt; unb wenn 3fyr if)n gefunben
fyabt, bann burd)lauft bie ganje SÄenfdjtyeit unb (afjt

alles wad (Sud? biöljer anberö fdjien, oon bem 2ßiber*
fdjiein biefeö neuen Sid)t3 erhellt werben. 1

)
— 93on tiefen

2Banberungen burdj baö ganje ®ebiet ber 9J?enfcf>t)ett fefyrt bann bie

Religion mit gefdjjärfterem ©tun unb gebilbeterem Ur*
tfyeil 2

) in baö eigne 34 jurüd, unb (fie) finbet ju(e#t atleö, waö
fonft auö ben entlegenften ©egenben jufammengefuc^t mürbe, 3

)

bei fid& fetbft. 3n ©ud) felbft finbet 3t)r, wenn 3(jr bat)tn

gefommen feib, 4
) nid)t nur bie ©runb^üge ju bem @cf)önften unb

1

) II: 3n biefem 3ufamment)ang alleg (Sinjetnen mit ber @pl)äre,

ber e£ angehört unb in ber eö 33ebeutung l)at, ift alleö gut unb göttlich,

unb eine Sülle oon $reube unb 9tul)e ba$ ©efüljl beffen, ber nur in biefer

großen SSerbinbung alleS auf jtdj wirfen Iö£t. Slber aud? ba& ©efül)l

wie bie ^Betrachtung ifolirt baö (Sinjelne in einzelnen Momenten, unb

wenn wir fo im ©egenttyeil [auf eine ganj enta/flengefegte Qlrt] be=

wegt werben oon bem gewöhnlichen treiben ber äftenfdjen, (bie oon

biefer Slbljängigfeit 9?idjtö wiffen, wie jte bieö unb baö ergreifen unb

feftljalten, um it)r 3d) ju oerfc^anjen unb mit mancherlei Slufjenwerfen

ju umgeben, bamit fte it)r abgefonberteö 2)afein naefy eigner Söillfür

leiten mögen, unb [ofme bafi] ber ewige (Strom berSBelt ifynen nitf^tS

[etwas] baran jerrütte unb wie bann nott)wenbiger 233eife ba$ ©dn'tffal

bieg aüeö oerfc^wemmt, unb fte felbft auf taufenb Slrten oerwunbet

unb quält, wa& ift bann natürlicher als baö Ijerjlidjfte Sftitleib mit

allem ©cfymerj unb [fa)merjlic^en] Setben, weifyed auö biefem un*

gleiten ©treit entftet)t unb mit allen ©treiben, meldte bie furchtbare

9?emeftö auf allen Seiten auöt^ettt.) (Slnm.: £)affelbe folgt Slufl I.

<5. 110 von: bie oon . . . . auött)eilt.)
2
) II: ba& fromme @efüf)l gefd^ärfter unb gebilbeter

3
) II: jufammenftrömenb e3 erregte,

4
) II 3uf. : 2>enn freiließ, wenn wir juerfl unb noef; neugeweil)t

oon ber S3erü^)rung mit ber 2Belt jurücffe^renb Slc^t l)abcn, \x>U wir

benn unö felbft füllen [finben] in biefem ©efü^l, unb bann finben,
Wie [tnne werben wie] unfer^d) gegen ben ganzen Umfang ber yjfenfcJj*
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SRicbrigften, ju bem (Sbelften unb SSerädjitltcljften, was 31>r als einzelne

«Seiten ber SWenfdjIjctt an anbern wahrgenommen l)abt. 3n (Sud?

entbeeft Sijr 1
) nidjt nur ju t-erfcfyiebenen 3^tten äffe bie mannia}*

faltigen ©vabe menfdjlidjer tfräfte, fonbern äffe bte unjafjligen SRifcfyungen

»ergebener Anlagen, bie 3f)r in ben (Sfjarafteren anberer angebaut
fjabt, erfc^einen Ghtd? 2

) nur als feftgefjaltene Momente GätreS eigenen

Ijcit nidjt nur inö i?fetne unb Unbebeutenbe, (onbern audj in baS (5in=

feitige, in ftcfj felbft Unsulängficbe unb SRidjtige r>erfcf/Winbet, waS fann

bann bem Sterblichen näfjer liegen als war)re ungefünftette ©emutf).

Unb wenn affmäljlicfii erpt (cbenbtg unb roac^ wirb in unferm ©efüfjl,

waS benn [eigentlich] baSjenige ifl, waS im ©ange ber 9J?enfd)f)eit

überall aufrecht erhalten unb geförbert wirb, unb [3uf.: tuaS ün@egen?

ü)eil] baS, waS unt-ermeiblicb früher ober fr-äter beftegt unb jerftört

werben mup, wenn eS fiel) niebt umgeftalten unb »erwanbeln läpt unb

wir (bann) tton biefem ©efe$ auf unfer eignes «£janbeln in ber 2ßelt

fjinfefjen, waS ift natürlicher [fann aisbann natürlicher fein] als jer*

fnirfcf)enbe 9?eue über alles baSjenige in uns, waS bem ©entuS
[OBefen] ber 9#enfd)fjeit feinb ift, als ber bemütfjige Sßunfd), bie ©Ott*

fiett ju t>erfol)nen, als baS fetjnltcbfte Verlangen umjufefjren unb uns

mit allem, waS uns angehört, in jenes Reuige ®ebiet ju retten, wo
allein (SidjerfKit ift gegen £ob unb 3erftorung.*) Unb wenn wir

wieber fortfdjreitenb wafyrneljmen , wie uns baS ©anje nur fjeff wirb

unb wir jur 2lnfd)auung beffelben unb jum (SinSfein mit ir)m nur ge*

fangen in ber ©emeinfef/aft mit anbern unb burd? hm (Sinftuü foldjier,

(welcbe von ber Slnfjanglidjfeit an baS eigene vergängliche @ein unb

bem (Streben eS ju erweitern unb ju ifofiren langfl befreit, ftet) freuen

ifjr f)of)crcS Seben auet/ anbern mitjut^eilen : wie fönnen wir uns ba

erwehren jenes ©efüfjtS einer befonbern 23erwanbtfdj>aft mit benen,

bereu ^anblungen unfre (Sriftenj »erfochten unb burd) tfyre [bie] ©e*

fahren [3uf-.* M* $* brofyten fte] gfücftidj fjinburdj geführt Jjaben?

jenes ©efüfjlS ber £)anfbarfeit, welches uns antreibt, fte ju efjren als

foldje, bie ftcf? mit bem ©anjen fd)on früher geeinigt Ijaben unb ftc§

irjreS SebenS in bemfeiben nun aud) bura? uns bewuft fmb?)**) —
9?ur burdj biefe [3uf. : unb bergleia)en] ©efüf)le r)inburdjgefjenb [3uf.

:

— benn nur 6cifyiel3n5eife fei bieg wenige angefügt — ] finbet %f)X enblicf)

in (Sud) felbft

') II: entbeeft 3f)r in @ucf)

-) III 3uf.: wenn 3^r (Stier (Selbftgefüfjl ganj in TOgefüfjl

eintaucht,

*) 51 um.: 2)affetbe 5lufl. I <S. 110 üon: was benn . . . bis

3erftbrung.
*) 51 um.: 9J?it einigen 2lbweic§ungen 5lufl. I @. 109 bie von
bewußt ftnb.
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Sebenö. @ö gab Slugenblicfe, wo 3fyr fo bautet, fo fügtet, fo fyanbeltet,

wo 31)r wirflid) btefer unb jener SWenfdj wäret, trofc aller Unterfdjiebe

be$ ©efd)(ed)tö, ber (Suttur 1

) unb ber äuferen Umgebungen. 3t)r

(99) feib alle bicfe oerfdjtebenen ©eftalten in (Surer eigenen Drbnung wirf*

lidj Ijinburcb gegangen; 3Ijr felbft feib ein (Sompenbium ber 3Renfd>

l)eit, (Sure *Perföntidjfeit-) umfaßt in einem gewiffen ©tun bie

ganje menfdjlidje Statur unb biefe ift in allen tljren £)arftetlungen

i^id)t6 alö (Suer eigenem »erotelfältigteö , beutlidjer au6geseidjnete£,

unb in allen feinen 3
) 33eranberungen 4

) oerewigteS 34».
5
) 53ei wem

ftcfy bie Religion fo wieberum nad) 3nnen jurücfgearbeitet unb aud)

bort ba6 Unenbtidje gefunben fyat, in bem ift fte oon biefer <§tite ooll*

enbet, er bebarf feineö 9ftitt(er6 meljr für irgenb eine 2Infd)auung ber

9J?enfct)l)eit unb er fann 6
) eS felbft fein für oiele. Slber n t et) t nur

in iljrem ©ein müft 3§r bie 53?enfd)^eit aufbauen,
fonbern auä) in iljrem SBerben; audj fie §at eine größere
•Söafjn, welche fie nid?t wieberfeljrenb, fonbern fort*
fdjreitenb burdjläuft, aud) fie wirb burdj ifjre inneren
SSeränberungen jum «£> oberen unb 93ollfommenen fort*
gebifbet. ÜHefe ^ortfdj ritte will bie Religion nicfyt

zttva befdjleunigen ober regieren, fie befdjeibet fid), bafi

baö (Snblidje nur auf ba3 (Snblidje wirfen fann, fonbern
nur beob achten, unb alö eine oon ben grbften £anb*
lungenbeS Unioerfumä wat)rnef)men. Ü)te oerfcfyi ebenen

(ioo) Momente ber SJcenfdjfjeit aneinanber ju fnüpfen, unb
au 6 tljrer $o Ige ben ©eift, in bem ba$ ©anje geleitet

wirb, erratfjen, ba$ ift ijjr fybcbfteö ©efdjaft. ©efebid^te
im eigentlidjften ©tnn ift ber Ijödjfte ©egenftanb ber

Religion, mit iljr f)tbt fie an 7
) unb enbigt mit tyx — benn

') n: «tlbung
2
) II: (Suer einjelneö Safein

3
) III 3«f- : audj fleinften unb oorüberge^enbften

4
) III 3uf. : gleicfyfam

5
) II 3uf. : [2ll§Dann etft fönnt 3br @udj felbft] 9J?it ber reinften

tabeffofeften tfiebe (fönntSfjr bann audj (Surf) felbft) lieben, [3uf.:

fönnt, J ber Ü)emut§, bh (Sud; nie oerfäßt, ba$ ©efüfyf (auefy ein
SftittelOunft beö Unioerfumö ju fein,) gegenüberftellen, unb
[ta§ audj in (§utt) ba8 ®anje ber 9)?enfci)l)eit lebt unb roitff, unb tonnt felbft]

bie 9?eue ton aller 23itterfeit ausfüfjen ^u freubiger ©elbftgenüg*

famfeit.
6
) III: oiefmeljr wirb er

7
) II: Slber nidjt nur in ber ©egenwart fct)voebt fo batf ©efüljl

in feinen 9leuferungen jwifdjen ber 3ßelt unb bem (Sinjelnen, bem eö

einwohnt, balb bem balb jener ftcfy näljer anneigenb. ©onbern wit

alleö waö unö bewegt ein SBerbenbeö ift, unb aua^i wir felbft nidjt

anberö alö fo bewegt werben unb auffaffen, fo werben wir auä) als
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SBeiffagung ift in iljten Singen l
) aud) ©efcr/irfjte unb beibeö gar nidjt

von einanber ju unterfcbeiben — unb 2
) alle roaljre ©efrfjiaVe fyat

überaß juerft einen religiöfen 3wecf gehabt unb ift von religibfen

Sbeen ausgegangen. 3n tfjrem ©ebiet liegen bann aud) bie
f)öcr/ften unb erfjabenften 2lnfajauungen ber Religion. —
4>ier fetyt 3§r 3

) tk Sßanberung ber ©elfter unb ber (Seelen, bie

fonft nur eine jarte 5)idjtung \ü)änt, in mef>r als einem (Sinn als

eine vounbervolle SSeranftaltung beS UniverfumS, um bie verfcfyiebenen

gerieben ber 9J?enfc^t)eit nacb einem fiebern Sftaapftabe ju vergleichen.

23alb fel)rt naa) einem langen 3wifdjenraum, in roelcbem bie Statur

Widjtd 21er)n(icbe6 hervorbringen formte, irgenb ein auSgejeidmeteS 3nbi*
vibuum 4

) völlig baffelbe roieber jurörfj aber nur bie ©eljer erfennen

eS unb nur fie fotlen aus ben SBirfungen, bie eS nun hervorbringt,

bie Seiten vergebener 3eiten beurteilen. 53a(b fommt ein einzelner

9J?oment ber 9J?enfcbl)eit ganj fo roteber, roie (Sud) eine ferne SSorjeit

fein 23i(b jurücfgelaffen bat, unb 3fjr follt auö ben verfdn'ebenen Ür= (iod

fadjen, burdj bie er je£t erjeugt »vorben ift, ben ©ang be$ Unit>erfum$ 5
)

unb bie gormel feinet
6

) ©efefceö erfennen. 33a(b erroacb/t ber ©eniuS
irgenb einer befonbern menfd)(icben Einlage, ber b)ie unb ba fteigenb

unb fallenb fdjon feinen Sauf votlenbet fjatte, au$ feinem 7
) ©Plummer,

unb erfdjeint an einem anbern Drt unb unter anbern Umftänben in

einem neuen öeben, unb fein fdjneßereö ©ebenen, fein tieferes SBirfen,

feine fdjönere fräftigere ®efta(t fotl anbeuten, um roie vieles baS «filima

ber üDcenfd)r)eü verbeffert unb ber Sßoben jum 9^ät)ren ebler ©eroacfyfe

gefdn'cftcr geworben fei. — .Jpter erfdjeinen @udj Golfer unb ©enera*
tionen ber (Sterblidjen eben fo roie auf unferer vorigen 21 n =

güfjlenbe immer in bie Vergangenheit jurücfgetrieben, unb man fann

fagen, roie überhaupt unfere grömmigfeit fid> mefjr an ber (Seite beS

©eifteS näfjrt, fo ift unmittelbar unb junadjft [3uf. : bie] ©efebiebte

im eigentlicbften (Sinn ber fyöcbfte ©egenftanb ber [bie teiebfte

Duelle für tue] Religion, nur nidjt etroa um baS gortfdjreiten ber

9)?enfd?f)eit in ir)rer (Sntroitfelung ^u befebfeunigen unb ju regieren,

fonbern nur [3uf. : um fie] als Ht aügemeütfte unb größte ipanblung
beS Univerfum [Offenbarung beg innerfien unb r/eiligflen] JU beob*

aalten. 3»n biefem Sinne aber geroif? r)ebt fie mit ifyr [Religion mit

©efcfycbte] an,
l
) III: iljrem (Sinn

») III: ja
3
) II: roie benn aucr> baS geinfte unb Saxtefa in it)r nie roiffen*

febaftlicb, [3uf. : fnitgetljeilt,] fonbern nur im @efüf)l von einem reli=

giofen ©emütf) fann aufgefaßt roerben. @in fota^eö erfennt
4
) III 3uf. : faft

5
) III: ber (Sntroicflung

6
) III: i^re«

7
) III: roie au6 bem
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ficfyt b t e einzelnen Sftenfcfjen. ') @l)rroürbtg 2
) unb geiftr-otl

einige unb fräftig tutrfenp ins Unenblidje fort oljne 2lnfe!jn bei i&autnS

unb bcr 3ert. 3
) ©emeiu unb unbebeutenb anbere, nur beftimmt eine

einzelne gorm beS SebenS ober ber ^Bereinigung eigentümlich ju

nüanciren, nur in einem Moment roirflicf) lebenb unb merfroürbig,

nur um einen (Sebanfen baquftetfen, einen ^Begriff ju erzeugen, unb

bann ber gerftorung entgegen eilenb, bamit bie 3 ^efultat il)rer

&"& fcfyönfien 33lütl)e 4
) einem Slnbern fonne eingeimpft roerben. SBte

bie oegetabilifcfye 9?atur bureb ben Untergang ganjer ©attungen unb

a\\& ben Krümmern ganjer ^flanjengenerationen 5
) neue hervorbringt

unb ernährt, fo fef)t 3{)r |ter audj bk geiftige 9?atur auö ben

Ruinen einer (jerrltdjen unb fronen üftenfcfyenroelt eine neue erzeugen,

bie auS ben jerfe^ten unb rounberbar umgeftalteten (Sfementen »on

jener il)re erfte SebenSfraft faugt. — 2ßenn bier in bem Slnfcbauen
eines allgemeinen 3ufammenljangeö 6

) (Suer £3Iicr fo oft

unmittelbar com Äleinften jum ©rotten unb »on biefem roteberum

ju jenem herumgeführt roirb, unb ftdj in lebenbigen <Scf?u>in*

gungen jroifcfyen betben bewegt, bi$ er fcf)ir>inbetnb roeber (Srofje8

nod& kleines, roeber Urfarbe norfj SBirfung, roeber (Spaltung noct)

Serftbrung roeiter unter frbetljen fann, 7
) bann erfebeint ßrucfy bie

8
)

©eftalt eineö eroigen ©cbicffalS, beffen 3^ge ganj baS Gepräge btefeö

3uftanbe6 tragen, ein rounberbarcS ©emifcb r>on ftarrem (Sigenftnn

unb tiefer SBetS^eit, t>on rober l) erlief er 9
) ©eroalt unb inniger

Siebe, roor>on (Suii) balb baö (kirn balb ba6 2lnbere roetfjfelnb ergreift,

unb jefjt ju ohnmächtigem £ro£, je$t ju finblicber Eingebung einlabet.

SBergleidjt 3ljr bann 10
) baä abgefonberte ll

) Streben beS Grin^elnen,

(au6 tiefen entgegengefe^ten 2lnftc^ten entftmutgen ,) mit bem

*) II: ebenfo r>erfcfn*eben an Sebeutfamfeit unb 2Bertl), aber eben

fo gleich notfyroenbig für ba$ ©an^e ber ©efcfyicfyte, roie ju gleicher

ßät unb im (Sinjelnen ba6 23erfcbiebenfie neben einanber beftefyen

mufj.

III: alle gleid) notfyroenbig für bie $ollftänbigfeit ber ©e--

fcf;tc£>te , aber eben rote (Sinjelne t>on bem r-erfdn'ebenften 2ßertt) neben

einanber beftefyen muffen, eben fo auefy fte unter einanber »erfc^ieben

an SSebeutfamfeit unb SBertt).
2
) II: SBürbig

3
) III: mit i^rer 2Birfung jeben 9?aum burc§bringenb unb jeber

3eit trofcenb.
4
) II: roaö ifyr frifd)efte$ 2Badj3tf)um fyerr-orgebracfyt

5) II 3uf.: eine
6
) II: (Srgriffenfetn oon einem allgemeinen 3ufaronmtr;ange
') III 3uf.: unb bleibt 3r)r in biefem 2Bea>fel befangen,
8
) III: jene bekannte

9
) II: fü^ofer

10
) III: tiefer bringenb

11
) III 3«f-: auö biefen entgegengefe^ten Slnftc^ten entfprungene
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ruhigen unb gleichförmigen ©ang beS ©anjen, fo fef>t 3&r, wie bcr om
(Wfye Sßeltgeift über altcö (actjctnb f)inwegfcr/reitet, waS ftd) it)m

larmenb Wiberfefct; 3&r fel)t wie bie fjetyre
sJ?emeftS (einen ©dritten

fotgenb unermübet bie (Srbe burcfyiefjt, wie fte 3ücf)tigung unb ©trafen

ben llebermütfjigen austeilt, welche ben ©öttern entgegenftreben unb

nn'e fte mit eiferner £anb aucfc, ben SBacferflen unb £refflicf/ften ab'

mat)t, ber ftdt), melteitf)t mit löblicher unb bewunberungSwertfyer otanb*

tyaftigfeit, bem fanften £aud) beS grofjen ©eifteS nicfyt beugen wollte.

SSoUt ') 3l)r enbticft ben eigentlichen ßljarafter aller SSeränberungen

unb aller gortfcftritte ber Üftenfcbfyett ergreifen, fo jeigt (Surf) bie

Religion 2
) nn'e bie Icbeubigcn ©öfter 3

) nirf)tS Raffen als ben

$ob , roie nict/tS »erfolgt unb gcftürjt werben foll als er, ber erfte

unb lefcte geinb bet Sftcufcrjrmt.
4

) 2)aS 9^ct)e, baS 93arbarifcte, baS

Unförmliche folt »erfcfylungen unb in organffdje ©Übung umgeftaltet

werben. SRidjtö fo(l tobte 9J?affe fein, bie nur burdj ben tobten*)

©top bewegt wirb, unb nur burdj bewuptlofe ^riftion 6
) wiberftel)t:

aüeS foll eigenes jufammengefefjteS, tn'elfacb, »erfdjlungencö unb er*

t)bbteS geben fein. SMinber Snflinft, gebanfenlofe ©ewöfymmg, tobter

©efyorfam, alles Sräge unb ^afftöe,
7

) alte biefe traurigen Symptome um)

ber Slfötjttrie
8

) ber greitjeit unb 9D?enfcbf)eit follen vernichtet werben.

S)at)in beutet baS ©eftfjaft beS SlugenbtitfS unb ber 3al)rt)unberte, baS

ift baS grope, immer fortgefjenbe (trlöfungSwerf ber ewigen %kU.
fflnv mit leisten Umriffen 9

) bain icf/
10

) einige ber l)en>or*

ftea^enben 21nfdjauuna,en
l
') ber Religion auf

12
) bem ®cbkt ber

Statur unb ber 9)cenfc^r)eit entworfen; aber fner
13

) fyabt icb ßuer/

©cd) '*) bis an bie le&te ®renje (SuereS ©eftcfytSfreifeS geführt, £ier

ift baS (Snbe 15
) ber «Religion für biejenigen, 16

) benen 9J?enfcfjf)eit

unb Uniuerfum 17
) gleich üiel gilt; oon fyier tonnte icf) (Surf) nur wieber

jurücffüt)ren ins ßinjelne unb kleinere. SRur glaubt ntdjt, bap

') III: «Woget
2
) II: fixerer als alles @uer in ber ©efajicr/te ru&enbeS ©efüt)l

3
) III: lebenbige ©ötter walten, welcf/e

4
) III: beS ©eifteS.

5
) III: Supern

6
) III: Reibung

7
) III: SeibentÜc^e,

8
) III: beS SobeSfälummerS

9
) III 3uf. : jwar

i0
) III 3uf.: f)ier

M
) III: Regungen

,2
) III: aus

13
) III: botf)

14
) III: jugleia^

15
j II 3uf.: unb ber ©iofel

16
) II: alle

17
) III: SBeltatl
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tue 6 utgleid) £> t e ©reu je ber Religion fei. SBielmeljr
Fann f t e eigentlid) Ijier nid?t ft e f) e n bleiben, unb fiejjt

erftaufberanberen@eite biefeö $unfteö redjt binauö
in 6 Unenb liebe. 2Benn bie Sftenfcbbeit felbft etwae* 5Be*

bewegliches unb 23ilbfameö ift, wenn fie ficb nicfyt nur im
©injelnen anbete barftellt, (onbern aucfy §ie unb ba
anberö wirb, füblt 3^r nidjt, baf fie bann unmöglich
fetbft ba$ Unioerfum fein fann? SSfelmefjr t> e i- f) a f t fie

ficb ju ifjm, n>ie bie einzelnen 9J?enfdjen ficb ju if)r »er*
galten; fie ift nur eine einzelne ftorm beffelben, 2)ar*
ftellung einer einzigen Stfobification feiner ©(erneute,

ao5) eö mufj a"hbre folcfye formen geben, burd) Cetebe fie um*
grenjt, unb benen fie alfo entgegeng efe£t wirb, <5ie ift

nur ein 9J?iftelglieb jwifdjen bem'Gnnjelnen unb bem
(Sinen, ein ^ubepla^ auf bem 2Bege jum Vtnenblidjen,
unb e 6 m ü fH e noeb iin t) ö l) e r e r (Sljarafter gefunben
werben im 9D?enfcben alö feine äflenfcbljeit um tljn unb
feine (Srfcfyeinung unmittelbar aufö Unioerfum ju be*
äieljen. 91 a$ einer foldjen Stauung oon etwaö aufer
unb über ber 9J?enfd)beit ftrebt alle Religion, um oon
bem©e m ein ffbaftiia^enunb^o^eren in beiben ergriffen
ju werben; aber bieö ift auet) ber $unft, wo ifjre Umriffe
ficb bem gemeinen 2luge vertieren, wo fie felbft ficb

immer weiter oon bin einjelnen ©egenftänben entfernt,
an benen fie if)ren 2ßeg feft Ratten fonnte, unb wo ba6
Streben nadj bem £)öd)ften in it) r am meifien für £fjor*
l)eit gehalten wirb.') 2lud) fei eö genug an biefer SInbeutung

•) II: 9?ur bebenft, baj? eö in (Surem @efür)l ihvad giebt, welches

biefe ©renje oerfcfymalji, vermöge beffen e$ eigentlich fjier ntdjt ftel)en

bleiben fann, fonbern erft auf ber anbern <5tite biefeö *punfte$ reebt

im Unenblicbe In'nauSfcbaut. 3cb will nidjt oon ben Slfynungen reben,

bie ftcb in ©ebanfen ausprägen unb ftdj flügelnb begrünben faffen,

baf namlicb, wenn bie 9J?enfd)f)ctt felbft ein Sewegticbeö unb 33ilbfameö

ift, wenn fte ftd; nid)t nur im (Sinjelnen anbete barftellt, fonbern audj

bier unb ba anberö wirb, fte bann unmöglich baö (Sinnige unb ^r>ödf;fte

fein fann, n>a$ bie (Sinljeit beS ©etfteS unb ber Materie barfteflt.

93telmer)r fonne fte eben, n>ii bk einzelnen Sftenfdjen ftcb ju iljr oer=

galten, nur iim einzelne ftorm biefer (£inbeit barftellen, neben ber eö

nod) anbre foldje [äbnlicbej geben muffe, bnrd) welche fie [3uf. : jutn

tuenigfien t>od) innerüa)] umgrenjt unb benen fte alfo entgegengefe^t

wirb. Slbcr in unferm ©efüljl unb barauf will ia) nur '^inweifen,

ftnben wir alle berglcicben. 2)enn unferm lieben ift aud) eingeboren

unb aufgeprägt ber @rbe, unb alfo aueb ber Ijödjften Sinbeit, welche

fte erzeugt l)at, 2lbl)angigreit oon anbern äßelten. Daljer biefe immer
rege aber feiten oerftanbene Stauung oon einem anbern audj ($r*

fc^einenben unb (Snblicfyen, aber auper unb über ber 9J?enfd)l)eit, t>on
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auf baöjenige, toaS @nd) fo unenbliefy fern liegt; jebeö wettere 2Bort

barüber wäre eine un»erftänblid)e *Rebe, twn ber 3t)r ntc^t wiffen

würbet, wof)er fte fämc nodj wofyin fte ginge. gältet 3&r nur erft

bie Religion, bie 3&r Ijabtn tonnt, unb wäret 3&r @ud> nur erft ber*

jenigen bewufjt, bie 3&r wirflidj fcfeon fyabt! benn in ber £l)at, wenn

3f)r aud) nur bie wenigen religiofen 21 nf djauungen ») betrautet,

bie irf> mit geringen Bügen jefjt entworfen f)abe, fo werbet 3l)r ftnben,

baf fte (Sud) bei weitem ntdjt aüe fremb ftnb. (S6 ift wol el)er etwas

bergteid)en in Ghter ©emütt) gefommen, aber id) weip nid)t, we(d)eö

baö größere Unglücf ift, ifyrer gan$ ju entbehren, ober fte nidjt ju

»elfteren ; benn aitdj fo »erfefylcn fte gang tfyre Sßirfung (im ©e*
mittle) unb Untergängen feib 3iw babei aurf) von (Sud) felbft.

2
) 3)ie

Vergeltung, weldje afleö trifft, wa8 bem ©eift beö ©an^en wiberftreben

Witt, ber überall tf)ätige £ap gegen alles tlebermütrnge unb gredje,

baS beftänbige gortfefereiten afler menfdjlidjen (Dinge ju einem Biet,

ein gortfcfereiten, weldjeS fo ftdjer ift, ba$ wir fogar jeben einzelnen

©ebanfen unb Entwurf, ber ba$ ®anje biefem Biete näfjer bringt,

nad> »ielen gefcfyeiterten Verfugen bennocfe, enblid) einmal gelingen fel)en,

bteS ftnb'vinfdjauungen, bie fo in bie Slugen fpringen,
ba|j fie mefjr für eine Veranlaffung als für ein 9?efultat

ber 9Bettbeobad)tung gelten fonnen. Viele unter (Sucfy

finb fi$ fljrer aucfe bewußt, einige nennen fie auefe, $eli*

gion, aber fie wollen, bieS 3
) fott auSfcfytiepenb Religion fein;

unb baburd? wollen fie
4
) alles Slnbre »erbrängen, was bod? auS

berfelben £anblungSweife beS ©emütfcS unb ttotlig auf bicfelbe 2trt

entfpringt. 933te finb fie benn 5
) ju biefen abgeriffenen Vrucbjtücfen

gefommen? 3$ will eS @ud> fagen: fie galten 6
) bieS gar m<$t für

einer fyoljeren unb einigeren, [innigeren,] fdwnere ©eftatten er*

aeugenben Vermählung beS ©eifteS mit ber Materie. 2Wein freilich

ift [wäre] fyier jeber Umrif? ßuf. : ben einer fönnte jeidwen trollen]

fefcon ju beftimmt, jeber 2Bibcrf#ein beS @efüf)lS fann nur fiu^tig

fein, unb (ofe unb bafyer bem SQfifwerftanb ausgefegt, unb fo tjäufig

für Sfyortjeit unb Slberglauben gehalten.

*) II: 2öat)rnet)mungen unb @efül)le
2
) II 3uf: 3roeiertei morste id) Surfe, befonberS jum Vorwurf

machen in 21bftd)t auf baS -Dargeftetlte, unb was i£)m fonfl nod) äfyn*

liefe; ift. 3f)r fnefet einiges aus unb ftcmpelt eS alö Religion aus*

fcfyließliefe, , unb anbereS wollt 3&r alö unmittelbar jum ftttliefe^en

^anbeln gehörig ber Religion entjiefe.en; bäbt$ wafe.rfcfe^einlid) au$

gleichem ©runbe.
3
) II: beö ©efiUjlö, welefe,e6 barauf ^inbeutet, feib 3t)t* @u<^ be<

wuft, unb möchtet eö gern gereinigt »on aßen SD^ifbräue^en erhalten

unb »erbreiten; aber fcteö wollt 3l)r bann
4
) II: wollt 3§r

5
) II: feib 3§r boefe,

6
) II: 3§r galtet
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^Religion (welfye fie ebenfalls veralten,) fonbern für Woval
unb n)ol(en') nur ben Hainen unterfd)ieben, um ber Religion felbft— bem nämlid) waS fte

2
) bafür galten — ben legten «Stop ju geben.

SBenn fte ba$ niä)t jugeben wollen, fo fraget fte bodj,
warum fie mit ber wunberbarften (Stnfettigfett bieö
alles nur auf bem ©ebtete ber ©ütltdjfett ftüben? 2)ie

Religion 3
) weif? nidjtS von einer fotogen parteiifdjen 4

) 93oiv

liebe-, bte moraltfd)c Sßclt if5t tfjr an§ nidjt ba$ Unttterfunt, unb
ttmS nur für biefe gälte, wäre i^r feine Slnfdjauung be§ UntoetfumS» 5

)

3n altem, maö jum menfdjlidjen £tmn gehört, im «Spiel wie im (Srnft,

im ßleinften wie im ©rotten wei§ fte
6
) bte 7

) ^anblungen beö SBelt*

geifteS ju entbeefen unb gu verfolgen

;

8
) was fte Wa&tnetjmett fotf,

tnufl fte
9
) überall wafjrnefjmen fömten, benn nur baburdj wirb eS

\>a$ hörige,
10

) unb fo fhtbet fte
11

) aud; eben bar in 12
) eine gott(id)e

^emeftö, baj? eben bte , wefdje, weil in tljnen felbft nur taS (Sittliche

ober 13
) *Ked)t(id)e bottttmrt,

14
) aud) auö ber Religion (nur) einen

unbebeutenben 2lnf)ang ber Floxal machen, unb nur baS ans i§r

nefjmen wollen, was ftd» ba^u geftaften läfjt, ftd? eben bamit it)re

SDloral, 15
) fo viel aud) fdjon an ifyr gereinigt fein mag, unwiber*

bringfid) verberben unb ben .Reim neuer 3rrtt)ümer ^ineinftreuen. (£$

f fingt fer)r fd)6n; wenn man beim moraitfdjen 16
) ^anbeln untergehe,

fei eS ber 2ßiÜe beö ewigen 2Befen3, unb tr-aS nidjt burdj unö ge*

fdiefye, werbe ein anbermal 17
) ju «Stanbe fommen; aber aud) biefer er*

*) II: einen 2Biberfd)cin beS ftttlid)en ^anbedtö, unb wollt

-) II: wir je£t gemeinfdjaftlid)
3
) II: £)enn [3uf. : t>iefeS oon uns für SMigton (Mannte entfielt unö]

gar nidjt auSfd)liejjenb auf bem ®ebiete ber ©ittlidjifeit in bem engeren

(Sinne worin 3(jr eS nef)mt, (finbet fid) biefe ö.) 2>aö @efüf)l
4
) II: befdjränften

5
) III: unb wenn ia) @ud> bamit vorjügltd) an baö ©ebiet beö

©eifteö felbft unb an bie ©efdn'djte verwiefen: fo folgert mir nid)t

barauS, ba$ bie moralifdje $&elt baS Univerfum ber Religion fei;

vielmehr was nur für biefe in (Surem befdn'änften ©imte gilt, barauS

Würben ftd) gar wenig religiöfe Regungen entantfefn.
6
) III: ber fromme

7
) II: biefe [Die]

8
) III: wirb baburdj erregt,

9
) III: er f)ierju bebarf, muß er

10
) III: (seinige

») III: er
12

) II: Sterin
13

) III auf.: vielmehr
> 4

) III: vorljerrföt,
15

) III: eittenle^re felbft,

16
) III: fttt(id>en

17
) III 3»f-: burd) Slubere
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fyabene £roft gehört nid?t für bte ©ittltdjfett; fein tropfen
Religion fann unter btefc gemifdjt werben, oljne fie

gleidjfam 51t vljlogiftifiren unb iljrer 9? einigfeit ju be*
rauben. ')

(81 m beutlicbften offenbart fidj biefeö gänjlidje 9ctcfyt*

wiffen um bte Dieligion bei ifyren ©efüfjlen, bie nodj am
weiteften unter @u4> verbreitet finb. 2Bie innig fie

a u cfy mitjenen 2lnfcfyauungen v e r b u n b e n finb, roie notfy*

wenbig fie audji au8 iljnen ijerf liefen, unb nur auö ifyncn

erflärt werben fonnen, fie werben bennodj bura^auö
mifjverftanben. — 2Benn ber 2öeltgeift fid} unö maje*
fiätifdj offenbart fyat, wenn wir fein ^anbeut nad) fo

groß gebauten unb ljerrlid)en ©efefcen belaufest Ijaben,

\va$ ift natürlicher, alö von inniger (Sfyrfurd^t vor bem
(S w i g e n u n b U n f i dj t b a r e n b u r d) b r u n g e n j u w e r b e n ? Unb
wenn wir ba$ Unit) er fum angefdjaut fyaben, unb von
bannen jurücffeljen auf unfer 3dj, wie eö in 9Ser*

g ( e i dj u n g mit ii)\n i n 8 u n e n b l i d) kleine v e r f dj w i n b e t

,

" (109)

wa$ fann bem Sterblidjen bann naf)er liegen al8 wa^re
ungefünftelte ©emutfy? SßJenn wir in ber 2lnfd)auung
ber 2Belt aur& unfere ©rüber watjrnejjmen, unb e8 un8
flar ift, \v>ic jeber von i^nen oljne Unterfcfyieb in biefem
@inne gerabe baffelbe ift, \va& wir finb, eine eigne £)ar*
ftetlung ber 2Äenfdj(j>ett, mit) wie wir of)ne tia$ 3)afetn
eine8 3eben e8 ent6e()ren müßten, biefe anjufdjauen, wa8
ift natürlicher al8 fie Stile ofjne Unterfdjieb felbft ber @e*
finnung unb ber ©eifte8fraft mit inniger %itbe unb 3u*
neigung ju umfaffen? Unb wenn wir von 1 1) r e r 93er*

binbung mit bem ©anjen jurücffeljen, auf iljren (Sinflufj

in unfere (Sreigntffe, unb fidj un8 bann Diejenigen bar*
ft e l 1 e n , t>ie von i § r e m eigenen vergänglichen ©ein unb
bem Streben, e8 ju erweitern unb ju ifoliren, nadjge*

laffen l)aben, um ba8 unfrige ju erhalten, wie fonnen
wir un8 ba erwehren jene8 © ef ü t) lö einer befonbem
93erwanbtfd?aft mit benen, bereu ^anbiuugen einmal
unfere (§riften$ verfochten unb burefy i t) r e ©efafyren

g I ü cf 1 1 d) l) in burd) geführt fyaben? jene 8 @ e f ü t) l ö ber

2)anf barfeit, welc^eö un8 antreibt, fie ju el)ren al8

folcfye, t)it fidj mit bem ©anjen fdjon geeinigt J)aben, unt)

\id) it)re8 hieben 8 in bemfelben bewußt finb? — Sßenn ("°)

wir im © e g e n 1 1) e i l ba$ g e w ö f) n l i d> e treiben ber 93? e n f d; e

n

') II: baö ftttltcfye £anbeln, fonft wäre e8 von bem ©rabe ab*

gängig, in weldjem jeber in jebem SlugenMicf biefe8 Xrofteö empfanglid;

ift. ®ar nickte barf ba8 ^»anbeln von ©efüfyl unmittelbar in ftcf> auf-

nehmen, oljne bap fogleic^ feine urfprünglidfye Äraft unb 9teinigfeit ge*

trübt werbe.
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betrauten bie oon biefer Slbljangigfeit n t c^ t ö wiffen,
tüte (ie bteö unb baS ergreifen unb feft galten, um 3f)r

3d) ju tterfct/an&en unb mit mancherlei Slufknwerf en ju
umgeben, bamit fie if)r abgef ottberteS Dafein nacfr/

eigner Sßillfür leiten mögen, unb ber ewige Strom ber
9ßelt if)nen ni<bt$ bar an jerrütte, unb roie bann notrp
wenbiger Sßeife baS Scf/irffal bieS alles »er fcfywemmt,
unb fie felbft auf taufenb Slrten oerwunbet unb quält;
waS ift bann natürlicher, als baS fyerjlicfyfte 3Ä i t Ici b mit
allem Sdjmerj unb Setben, welches auS bie fem un*
gleichen Streit entfielt, uni) mit allen ©treiben, welche
bie furchtbare 9?emefiS auf allen «Seiten auStfjcilt? —
unb wenn wir erfunbet fyaben, was benn baSjenige ift,

WaS im ©ange ber 3J?enfcf/r)eit überall aufred)t..erf)alten

unb gefbrbert wirb, unb b a S w a S unoer metblid) früher
ober fpäter befiegt unb jerftört werben muf, wenn eS

f i c^ nicfyt umgeftalten unb oerwanbeln taft, unb wir
bann oon bie fem @efe§ auf unfer eignes £anbeln in

ber SBelt IjinfeJjen, waS ift natürlicher als jerfnirfdjenbe
9teue über alles Dasjenige in unS, waS bem ®eniuS ber
20^ en f c^t) e i t feinb ift, als ber bemütfjige 3ßunfc^, bie

@ottr)eit ju »erfo^nen, als baS fefynlicfyfte Verlangen
cm) umjufe^ren unb uns mit allem, waS uns angehört in

jieneS ^eilige ©ebiet ju retten, wo allein Sict/erljeit ift

gegen %ob unb 3erftörung.) Sllle biefe ©efujjle finb 3^ e l i =

gion, unb eben fo alle anbere, bti benen baS Unioerfum ')

ber eine, unb auf irgenb eine Slrt (Suer eigenes 3$, ber anbre oon ben

fünften ift, jwtfc^en benen baS ©emütl) fcf/webt. Die Sitten wußten
baS wol: 2

) grommigfeit 3
) nannten fie alle biefe ©efüfjle unb

belogen fte unmittelbar auf bie
4
) Religion, bereu ebelfter Sfjeil fte

iljnen waren, 2lu$ 3^r fennt fie, aber wenn (Sud? fo etwas be*

gegnet, fo wollt 3ljr (Surf) Überreben, es fei etwas Sittliches, 5
) unb

in berSWotal wollt %f>t tiefen ©mpfmbuua,en i&ren ^la£ anweifen;

fte begehrt fte aber nid)t unb leibet fte nid)t 6
) Sie mag feine

*) II: 2luf bie anbere 2Beife treibt 3r)r eS mit allen jenen ®e*
füllen ber Kicbe, ber Demutl), ber ftreube unb bm anbern, bie id) ®u$
gefdjilbert unb bä welchen fonft nod? baS Unioerfum [Die 2BeIt|

2
) II: wol baS rechte:

-) III 3uf.: $ktht,
4
) III: rechneten . . . jur

5
) II: ein unmittelbarer Seftanbt^eil beS [(Sureß] ftttltcfyen

§anbelnS
6
) III : aus ftttltdjen ®runbfa|jen mottet 3^r biefe (Smpftnbungen

rechtfertigen unb audj in (Surem moralifc^en Softem i^nen ifwen $la&
anweifen; allein oergeblicf/; benn wenn 3^r (Sudj treu bleiben wollt,

Werben fte bort Weber begehrt notf? gelitten.
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Ziehe unb 3nneigung,fonbern $f)ätigf eit, bie ganj t>on

innen IjerauSf omnit, unb nid)t burd) Betrachtung it)reS

äußeren ©egenftanbeS erjeugt ifl, fie fennt 1

) feine (Sfjr*

furd&t als bie cor it)rem ®efe£, fie »erbammt als unrein unb 2
) felbft*

füd)tig,
3
) was aus üftitleib unb 3)anfbarfeit gefdjetjen fann, fie

bemüßigt, ja »erachtet bie 3)emutr;, unb wenn 3t)r »on S^eue fpredjt,

fo rebet fte t»on »erlorner 3^it, bie 3ljr unnülj oerme&rt. 2lud) mup
(Suer innerfteS ©efüfjl it)r bann beipflichten, bafj eS mit allen biefen

(Smpflnbungen nid)t auf
4

) «jpanbetn abgefefyen ift, fte fommen für ftdj (112>

felbft unb enbigen in ftdt? felbft als Munitionen*) (SureS innerften

unb Ijodiften SebenS. (15) 2ßaS winbet 3l)r (Sud) atfo unb bittet um
©nabe für fte ba, wo fte nicfyt r)inget)5ren? Saffet eS (Sita) bod) ge*

fallen etn^ufcljen,
6
) bap fte Religion ftnb, fo braucht 3t)r nidjts für fte

ju forbcrn als il)r eignes ftrengeS 9ved)t, unb werbet (Sud) felbft nidjt

betrügen mit ungegrünbeten Slnfprüdjen, bie 3t)r in ifjrem Tanten ju

machen geneigt feib. (SS fei nun bei ber ätforal ober irgenb
fonft, wo %f)x äl)nlid)e ©efüfjle finbet, fie finb nur ufur*
Jjirt,

7
) bringt fte ber Religion jurücf, tfjr allein gehört biefer <Sd)a&,

unb als ©cftjjertn beffelben ift fie ber <£itt(id)feit unb altem Slnbern,

was ein ©egenftanb beS menfcfylidjen £t)unS ift, nidjt ©tenerin, aber

unentbehrliche greunbtn unb ifyre vollgültige gürfpredjertn unb 93er*

mittlerin bei ber SRenfdjljeit. 2)a6 ift bie ©tufe, auf welcher bie ^Reli*

gion fteljt unb befonberS baS Selbft tfyätige in ifjr, it)re

©efüljle. 8
) £>a$ fte allein bem SÄenfdjen Uniturfalität

giebt, 9
) t)abe id) fcfyon einmal angebeutet; jc£t fann idj eS netter er*

Haren. 3n allem fjanbeln unb 2ßirfen, eS fei ftttlid) ober (pljilo*

fopt)ifd) ober) fünftlerifd), foll ber gWenfö nad) «Birtu ofität 10
)

*) II: 2)enn baS ^anbeln foll ntc^t aus (Erregungen ber Ziele

unb 3uneigung unmittelbar ^eroorgeljn, fonft würbe eS ein unseres
unb unbefonneneS, unb [3uf.: es foü] nidjt burd? ben augenblicflidjen

(Sinfittfj tljreS [eines] äuperen ©egenftanbeS erjeugt fein, bafjer
fennt fie*)

2
) III: ja faft als

3
) III 3uf.: alles

4
) III 3uf.: unmittelbares

3
) III: freie Verrichtungen

6
) III: fte bafür anjufefyen

7
) II: Ueberatl [3uf.: fonft] wo 3ljr biefen ©efüfjlen eine ©teile

anwerfen wollt, werben fte ftd) nid)t galten fonnen,
8
) II: infofern fte ber Inbegriff ift aller r)ol)ertt ©efüljle.

9
) II: ben Sßenfdjen ber (Sinfeitigfeit unb 33efdjränftt)eit entßebe,

10
) II: 3»eijterfd}aft

*) III : wie jene ©efüljfe eS bod) offenbar ftnb. 3)eS§alb erfennt,

wenn fte ftreng ift unb rein, (Sure (Sittenlehre
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ftreben, unb alle SHrtuofität 1
) befäränft unb madjt lalt,

2
) ein*

(lis) fettig unb f)art. Stuf einen $unft richtet fte junäcfyft baS ®emüt§ beS

9J?enf$en unb biefev eine *ßunft ift immer etwas (SnblidjeS. 3
)

Stann ber äÄenfdj (fo) 4
) »on einem befdjränften 2Berf (fortfdireitenb)

jum anbern (eine ganje (unen blicke) itraft wirflidj »erbrausen?

unb 5
) wirb nid)t »ietmel)r bei* größere $f)eil berfelben unbenujjt

liegen, unb ftd) beSfjalb gegen if)n (elbft wenben unb iljn »erjeljren?

SBte »tele »on ($udj geljen nur beSfyalb ju Orunbe, weil fte ftd> (elbft

gu grof? ftnb; ein Ueberftu# an taft unb Srieb, ber fte nid)t einmal

ju einem SBerf fommen lafjt, weil bod) feines tljm angemeffen märe,

treibt fte unftät untrer unb ift iljr SBerberben. 2Bollt 3f)r etwa aud?

bie(em Hebet t»ieber fo fteuern, baf ber, meinem einer ju grof ift,

alle (jene bret) (Segenftanbe beS menfdjlidjen (Strebend, 6
) ober wenn

3l>t* beren nod) mefyr wifjt, aueb, biefe, »ereinigen füll? £)aS wäre

freilidj dhter altes 33egefjren, bie 3Äcnfd$eit überall au& einem 8tüct 7
)

ju l)aben, weld)e& 8
) immer wiebcrfeljrt — aber wenn eS nur möglid)

wäre! wenn nur nidjt jene ©egenftänbe, fobalb fte einzeln ins Sluge

gefaxt werben, fo fefyr auf gleite 2ßeife baS ©emütl) anregten unb ju

tyerrfdjen ftrebten! %tia »on ifmen Witt SSerfe ausführen, jeber
9

) l)at

du) ein Sbeaf, bem er entgegensteht 10
) unb eine Totalität, welche er erreichen

Witt,
n

) unb biefe *Ri»alität
12

) fann nia}t anberS enbigen, als bajj einer

ben anbern »erbrängt. Sßoju alfo foll ber SJcenfd? bie Sraft »er*

wenben, bie ifjm (ebe geregelte unb funftmäfjige 2lnwen*
bung feineö 33ilbungStriebeS übrig läf t? $li$t fo, bafj er

wteberetwaSSlnbereSbilben wolle, unb auf etwas anbe =

reS (Snblia^eS t^ätig axbäti, fonbern baju, bafj er fia)
13

)

') II: 9J?eifterfd>aft, wenn ber 3Jcenfif} ganj innerhalb it)reö ®cgen*

ftanbeS feftgefjalten ift,

2
) III : erfaltet, mad)t

3
) II: fann eS nid)t befriebigen,

4
) III 3u(.: fortfajreitenb

5
) II: ober

6
) II 3u(. : Sunft, 3Biffenfc§aft unb Sebcn

7
) III: gang

8
) III: unb auf einem tyunH \x>k auf bem anbern, (Sure ©leid;*

tyeitöfudjt, bie
9
) III: 3>ebe biefer JRidjtungen gefyt auf 933er fe aus, welche »oll*

enbet werben follen, jebe
10

) III: nadjjubtlben ift,

11
) III: umfapt werben fott

12
) III 3uf. : mehrerer ©egenftänbe

13
)
II: 3a audj innerhalb jeber folgen ©pjjäre muß ftd? 3eber

um fo mel)r auf ein (SinjelneS befdjranfen, ju je trefflicherer
s
JJceifter*

fdjaft er gelangen will. Sßenn nun biefe it)n ganj befdjäftigt, unb er

nur in biefer $robuction lebt: wie (oll er gu (einem »ollftänbigen Sin*

tt)eil an ber 2ßelt gelangen unb (ein %tb?n ein ÖJanjeö werben?
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oljne beftimmte $t)ätigfeit com Unenblidjen afficiven laffe unb burdj
jebe') ©attung religiofer @efül)le feine ©egen wirfung gegen
t> i e f e (Sinwir fung offenbare. SB eichen jener ©egen*
ftänbe 2

) (Sureö freien nnb funftmäßigen «gmnbelnö 3l)v au<^ gewählt

babt, eö gehört nur wenig ©inn baju, um von jebem auö baö Uni*

»erfum ju finbcn, unb in biefem entbecft 3f)r bann aucfc tk übrigen

alö ©ebot ober atö Eingebung ober alö Offenbarung beffelben; fo im
©anjen fte befdjauen unb betrauten, nid)t alö etwaö 2lbge*
fonberteö unb in f idj 33 efl im mteä, s

) baö ift bie einige 2lri,

roie 3l)r (Sud) bä einer fdjon gewallten üRidjtung beö @emüti)ö aud?

ba$, toad auper betreiben liegt, aneignen fonnt, nicbt wieberum auö
2BtUfür alö ßunft, fonbern auS Snftinft furo 4

) Uniüerfum als Dieft*

gion, unb weit fte aud) in ber religiöfen gorm wieber rbaliftren, fo

erfdjeint and) i)k Religion 5
) öfter »ereinjelt als Sfaturpoefie,

9taturpf)ilofopl)ie ober 9?aturmoral, als 6
) in ifjrer ganzen

©eftalt r-ollenbet unb alles »ereinigenb. ^o 7
) fe^t ber s

JÜ?enfd)
8
) bem

(Snblidjen, rooju feine Sßillfür if)n Eintreibt 9
) ein UnenblicfyeS,

bem jufammenjiei)enben (Streben nad; etwas 33eftimmtem unb s
-l$oü**

enbetem baS erweiternbe Schweben im Unbestimmten 10
) unb Uner-

fdjöpflicben an vk ©eite; fo (fcfyafft er feiner überflüffigen
£raft einen unenbltdjen 2luSweg, unb) ftetft

11
) baS ©leid]*

gewicht unb bk Harmonie feines SBefenS wieber fr)er, weldje unwieber*

bringlidj üerloren gef)t, wenn er fta), ofnte jugieid) Religion ju

£>af)er bie (Sinfeitigfeit unb 2)ürftigfett ber meiften üBirtuofcn, ober

aud) baf fte au|5erf)alb ibrer ©pijare in eine niebcre 2lrt beS 1)afeinS

üerfunfen ftnb. Unb fein anbereS Heilmittel giebt eS für biefeS Hebel,

als bafj 3eber, inbem er auf einem enblidjen ©ebiet auf eine beftimmte

2ßeife tbätig ift, ftd) §ugteicfe

') II: in jeber
2
) II: alleS beffen, waS außerhalb jene 6 [ncS «on if)m unmittelbar

angebauten] ©ebieteS liegt, inne werbe. Sebem liegt bieS nafje, benn

weldjen ©egenftanb
3
) II: auffaffen unb genießen

4
) II: für baS

5
) III 3«f-: unb baS freiließ ift menfcfylidje SWangelljaftigfeit,

°) II: als eine gemiffe eigentfn"tmlid)e (Simpfanglidjfeit unb ©e*
fdjmacf für Äunft, ^)3£)iIofopt)ie ober ©ittlid)feit, als

III: in ber ©eftalt eigentümlicher (Smpfänglidjfeit unb @e*
fdnnatfS für $unft, *J$(!>Uofovlj>ie ober (Sittliajfeit, unb eben bafyer oft

»erfannt, öfter fage ia) erfdjetnt fte fo als wir fte »on alter Sfyeilnajjme

an ber @in|eitigfeit befreit ftnben
7
) III: 2)aS §bd)fte aber bkibt biefeS Severe, unb nur fo

8
) III 3uf.: mit ganzem unb befriebigenbem (Srfolge

9
) II: er befonberö unb befd?räntenb beftimmt ift,

10
) III: ©anjen

») II3uf.: er

<B.ä)leitxmad)tv, „Ueber bie iKeligion", ^erau«ßeg. ». ^ünjer. b
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fabelt,
1

) einer einzelnen SDirection 2
) überläft. 2)ie SStrtuofitat 3

)

etneö Sttenfcljen tft nur glcicbjam bie Gelobte feines 2eben3, unb eö

bkiht bei einzelnen 4
) £6nen, wenn (er if)r) nicbt bie Religion

(beifügt. 2) t e f e b e g l e i t e t) jene in unenbltcb, reifer 21 bwecljfetung 6
)

mit allen Sönen, bie ib,r nur nicfyt gans wiberftreben, unb (»er»

wanbelt) fo ben einfachen ©efang (beö SebenS) in eine t>oll*

ftimmige unb prächtige Harmonie. 6
)

2Benn bteö 7
) \va$ tef), hoffentlich für (Sucb, alle öerftänbltd) genug,

angebeutet l)abe, eigentlich baö 3Befen ber Religion auömacfyt, fo ift

(U6) bie $rage, wobjn benn jene 3)ogmen unb Se^ifä^e 8
) eigentlich geboren,

bie gemeiniglich für ben 3>nf)a(t ber Religion ausge-
geben werben, nicbt fcfjitoer ju beantworten. (Sintge

finb nur abftrafte SluSbrücfe religiöfcr 2lnfcb,auungen,
anbere finb freie 9tcflerton über bie urfprünglidjen 23er =

Haftungen t> e ö religiofen ©tnneö, 9£efultate einer 93er*

gletcfyung ber religiofen 2lnficb,t mit ber gemeinen. 2)en
Jnljalt einer 9teflerion für baö üßefen ber ^anblung ju

nehmen, über welche rcflectirt wirb, baS ift ein fo ge#

wofyn tiefer geiler, bajj eS (Sucb, wol nietet Sßunber
nehmen barf, it)n aueb ^ i er anzutreffen. 9

) 2ßunber, ®in>

gebungen, Offenbarungen, übernatürliche (Srnpfinbungen — man fann

öiel Religion 10
) Ijaben, oljne auf irgenb einen biefer 53 e =

griffe geftofjen 11
) ju fein; aber wer über feine Religion tter*

gleicbenb reflectirt, ber finbet fte unt>ermeiblicb, auf feinem 3ßege unb

fann fte unmöglich umgeben. 3n biefem <5tnn gehören allerbingö alle

1
) III 3uf.: irgenb

2
) II: *Ricfytung [3uf. : unb märe eö bie fa)önfte unb Ijetrlicfyfle]

3
) II: 2)er beftimmte S3eruf

4
) II: einer einfachen bürftigen SRet^e t>on

5
) II 3uf. : begleitet

6
) II: ju einer twllftiminigen unb prächtigen Harmonie ergebt.

7
) II: nun ba$

8
j III 3uf. : bie üielen für t>a& innere 2ßefen ber Religion gelten.
9
) II: unb wie fte ftcb, ju biefem 2ßefentlicb,en »erhalten nicfyt fdnr>er

ju beantworten. Dber öielmebr \<h Ijabe fte (Sucb, fcfyon oben beant*

wortet. £)cnn alle biefe 6ä$e ftnb 9?td)tg 2lnberö alö ba$ 9tefuftat

jener Betrachtung beö ©efüt)l3, jener »ergleicbenben D^eflerion barüber,

oon welcher wir fcb,on gerebet ()aben. Unb bk Begriffe, welche biefen

©ä£en jum ©runbe liegen, finb, vok ftcb, baö mit (luren (5rfaf)rung6*

begriffen ebenfalls fo oerljält, $li<i)t$ Slnberö als für ein beftimmteö

©efübl ber gemeinfdjaftlicbe 2lu3brucf, beffen aber bie Religion für ftcb,

nicbt bebarf, faum um ftcb mit$utf)ei(en, aber bie 9JefIerion bebarf unb

erfcfyafft iljn.

10
) II: grommigfeit

11
) II: irgenb eines biefer Begriffe benötiget
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biefe Segriffe in baS ©ebiet ber ^Religion, unb $war unbebingt, oljne

ba|? man über bie ©ranjen ifjrer ^Inwenbung baS ©eringfte beftimmen

bürfte. Daö Streiten, weldje Gegebenheit eigentlich ein 2Bunber fei,

unb worin ber (Eljarafter beffelben 1

) eigentlich befiele, wieviel

Offenbarung eS wol gebe, unb wiefern unb warum man eigentlich

baran glauben bürfe, unb baS offenbare Sßeftreben, fo t»ie( ftd) mit

2lnftanb unb Cftücfftdjt t§un läpt, baüon abzuleugnen unb auf bie

<&eitt ju fd)affen, in ber tjjörtdjten Meinung, ber ^fn'lofopljie unb ber

Vernunft einen 2>ienft bamit ju ieiften, baS ift eine »on ben finbifdjen

Operationen ber s
JJ?eta»l)t;ftfer unb ÜÄoralifien in ber Religion, ©ie

werfen alle ©eftdjtspunfte unter einanber unb bringen bie Religion in

baS ©efebrei, 2
) ber Totalität 3

) wiffenfc&aftlidjer unb pf^ftfcljer Ur*

tfyeile ju nalje $u treten.
4

) 3dj bitte, (afjt (Sud? nief/t burdj if;r foplji«

ftifd)e3 Sn'eputiren unb
r>

) i()r fdjeinbeiligeS Verbergen beSjcnigen, waö
fte gar ju gern funb machen möcf/ten, jum s)?ad)tljeil ber Religion »er?

wirren. 2)iefe läfjt (§ud), fo laut fte aud) alle jene »erfd?rienen 23e?

griffe jurücfforbert, (Sure s
4tytyfif, unb fo ©Ott will, auefy (Sure tyfytyo'

iogte unangetaftet. 2ßaS ift benn ein 2Bunber? fagt mir bod? in
welcber ©pradje — t d^ rebe fretlid? nidjt oon benen, t>ie

wie bie unfrige nad) bem Untergange aller Religion
entftanben finb — eS benn etroaS 21nberö Ijeift als ein
3eid?en, eine 21 n beutung? 6

) Unb fo befagen alle jene ^luSbrücfe

9cid)tS, alö bie unmittelbare ©epefyung einer (Srfdjeinung aufs Un*
enbltc^e, auf! Unioerfum ;

7
) fd)lief?et baS aber aus, bap (eö) nief/t

8
)

eine eben fo unmittelbare 9
) aufS (Snblidje unb auf bie Statur giebt? 10

)

SBunber ift nur ber religiofe 9iamc für Gegebenheit, jebe, aud) bie

allernatürlid)fte unb gewofynlidjfte, fobalb fte ftd) baju eignet, ba$ bh
religiofe Vlnftdjt r-on ijjr bie l)errfd)enbe fein fann, ift ein SBunber.

*) II: eineö foldjen

*) III 3uf.: als ob fte

3
) II: allgemeinen @ültigfeit

4
) III: trete.

5
) III: ober, benn aud) baß mag e8 bisweilen fein, burd?

6
) II: 2Biüt 3br etwa nid)t, baß was wir fo nennen im reit*

giöfen 8inn fonft überall foinel Ijeipt als 3eidjen, Slnbeutung, unb

bafj unfer 9?ame, ber lebiglid) ben ©emütbSjuftanb beS ©diauenben

trifft, nur infofern fdnrflid) ift, als ja freilidj, was ein Seidjzn fein

foll, jumal wenn eS nod) irgeub etwas VlnbereS ift, fo mufj geartet

fein, bat? man aud? barauf unb auf feine bejeidjnenbe ßraft merfen

wirb. SebeS (Snblicfye ift aber in biefem (Sinne ein 3eic^en beS Un^

enblicfyen,
7
) III: unb Oanjej
•) III 3uf. : iebe

*•) III 3uf. : Sejie^ung
10

) III: fyabe'*

8*
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Wliv ift nlleö SBunber, unb in (Surem Sinn ift mir nur baä ein

SBunber, namlid) etmaS Unerflärlidjeö unb ftrembeö, maö feineö tft in

meinem. 3e religiofer 31jr märet, befto me()r 2ßunber mürbet 3fyr

überall fel)en, unb jebeö ©netten f)in unb t)er über einjelne ^Begeben*

Reiten, ob fte (o ju Reifen »erbienen, giebt mir nur ben fd)mer^aften

(Sinbrucf, mie arm unb bürftig ber religiofe (Sinn ber ©treitenben ift.

Ü)ie (Sinen bemeifen e$
J

) baburdj, baß fte überall proteftiren gegen

2ßunber 2
) unb bie Slnbent 3

) baburd?, baß eö iljnen auf biefeö unb

jeneö befonberö ankommt, unb bat* eine (§rfd?etnung eben 11

) munberlicb,

geftaltet fein muß, um it)nen ein SSunber ju fein.
5
) 2Ba3 fyäftt Dffen*

barung? jebe urfprünglidje unb neue 2lnfd)auung beö Uni*
tterfumö ift eine, unb 3eber muß bod) mol am beften

miffen, maö it)m urfprünglia? unb neu ift, unb wenn
etma6 oon bem, maö in ifym urfprünglid? mar, für Qiud)

nod) neu ift, fo ift
ö
) feine Offenbarung aud) für (Sucb, eine, unb

id) mill (Sud? ratzen, fte rool)l ju ermägen. 2Ba6 Ijeißt Eingebung?

(56 ift nur ber religiofe $1 ante für greift, eit. 3ebe freie

£>anblung, bie eine religiofe Zfyat mirb, jcbeö äßieber*
geben einer religiöfen Slnfc^auung, jeber Sluöbrucf
etneö religiöfen QUfüfyU, ber fid) mirflia? mitteilt,
fo baß aud) auf anbere bie 2lnfd?auung De ö Uniyerfumö
übergeljt, mar auf (Eingebung g efcfe ef) e n ; benn eö mar
ein £>anbeln beö Unioerfumö burcb, ben (Sinen auf bie

Slnbern. 3ebe3 Slnttcipiren 7
) ber anbern Raffte einer reli*

>) III: biefen Mangel
2
) II 3uf. : moburd? [tmtcb, welche $roteßatton] fte nur be*

meifen, [jeigen] baß fte »on ber unmittelbaren 33ejiel)ung auf baö

Unenblidje unb auf bie @ottl)eit nia^tö fet)en mollen,
s
) III: bie 2lnbern bemeifen benfelben Mangel

4
) II: grabe

5
) II 3uf.: momit fte nur beurfunben, baß fte eben fcfyleajt auf*

merfen. (16)
6
) II: 9J?ittl)eilung beö UntflerfumS [QBeltallö unb feines innerften

£ebenö] an ben 9J?enfd)en ift eine unb fo mürbe jeber foldje Moment,

auf melden ia) oben gebeutet, menn 3»l)r Sud) feiner bemußt mürbet, eine

Offenbarung fein j nun aber ift jebe Slnfdjauung unb jebeö ©efüfyl, wo fte

fid) urfprünglid) auö einem folgen entmideln, an$ einer Offenbarung l)eiv

oorgegangen, bie mir freilidj als eine foldje nidjt üorjeigen fönnen, meil

fte jenfeit beö $3emußtfeinö liegt, bie mir aber bod? nid?t nur öorauö*

fefcen muffen im Slügemeinen, fonbern aud? im 33efonbern muß ia

Seber mol am beften miffen, waö iljm ein 2ßieberl)olte3 unb anber*

märtö t)er (Srfafyreneö ift, ober maS urfprünglid? unb neu, unb menn
»on bem ßefcteren etmaS ftd? in (Sud; nod? nidjt eben fo erjeugt Ijatte,

fo mirb
7
)

II: allgemeine 2lu$brurf für ca$ @efüt)l ber majoren 6ittlia)feit
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giöfen 33egebenbett, wenn tue eine gegeben ift, *) ift (eine) Sßeiffagung,

unb eS war febr religiös twn ben alten Hebräern, bie ®öttlicbfeit

eineö *propl)eten niebt barnacb abjumeffen, mie febwer baS 2ßeiffagen

war, 2
) fonbern ganj einfältig nacb bem Ausgang; benn efyer fann

man 8
) niebt wiffen, ob fieb einer auf tit Religion üerfteljt, 4

)

bis man ftel)t, ob er bie religiöfe Slnftcfyt grabe biefeS befttmmten

2)ingeS, welches iljn afficirte, 5
) aueb richtig gefafjt fyat.

—
2BaS finb ©nabenwirfungen? 2llle religiöfen ©efüfyle
finb übernatürlich, benn fie finb nur in fofern religiös,
alö fie burdjS Unitterfum unmittelbar gewirft finb,
unb ob fie religiös finb in 3emanb, baS mufj er boeb
am befien beurtf) eilen. 6

) 2lüe biefe begriffe ftnb, wenn bie

Religion einmal Segriffe fyabtn foll, 7
) bie erften unb

Wefentlicbften, fte bejeiebnen auf bie eigentfnnnltcfyfte 2lrt baS 33ewu£tfein (120)

eines üftenfdjen »on feiner Religion; fie finb um fo wichtiger
beSwegen, weil fie nicfyt nur etwas bejetebnen, was
allgemein fein barf in ber Religion, fonbern gerabe
baSjenige, was allgemein fein muf in il)r. 8

) 3a, wer nidjt

eigne SBunber ftefjt auf feinem «Stanbpunft jur 93etracbtung ber 2Bett, in

weffen Innern nic^t eigene Offenbarungen auffteigen, wenn feine ©eele

fid? fetjnt, bie (Sdfyönljeit ber Sßelt einjufaugen, unb von iljrem ©eifte buraV

unb 5reit)cit, näm(t<f> »erftef)t mieb wobf, niebt jener wunberltcben, ttiel*

gepriefenen , welrbe nur verfielt baS «£>anbe(n mit Ueberlegungen f)in

unb fyer gu begleiten unb ju öerjieren," fonbern für jenes ©efül)l, bafj

baS £>anbeln tro£ alter ober obneraebtet aller äuperen QSeranlaffung

aus bem 3nnern beS Stfenfcben f)crt>orge^t. 2>enn in bem 3J?afj, als

eS ber weltltrben QSerwicfelung entrtffen wirb, wirb eS als ein gött*

liebes gefüllt unb auf ©ott jurücfgefüfjrt. — 2ßaS iß SJBeiffagung?

3ebeS religiöfe 3SorauSbi(ben

') II: war,
2
) II 3uf. : ober voh grof? ber ©egenfianb,

3
) II 3uf- : aus bem (linjelnen

4
) II: )x>k t»otlenbet baS ®efüf)l ftrb in Sebem gebilbet fyat,

5
) II: UJerljaltniffeS, weites iljn bewegte,

6
) II: 2BaS f)ti$t ©nabenwirfung? (17) WcbtS SlnberS ifi bieS

offenbar als ber gemeinfcbaftlicfye 2luSbrucf für Offenbarung unb (Sin*

gebung, für jenes (Spiel gmifeben bem .£>ineingeben ber 9ßelt in ben

Wenfcben bureb SInfcbauung unb ©efnbl unb bem Eintreten beS

9J?enfcben in bie SBelt bnr* ^anbeln unb 93tfbung, beibeS in feiner

Urfprünglic^feit unb feinem göttlirben ©barafter, fo ba£ baS gange Meben

beS frommen nur (Sine 9?eibe von ©nabenwirfungen bilbet. 3t)r fef)et

7
) II: infofern als bie Religion ber begriffe bebarf ober fte

aufnehmen fann,
8
) II: weil fte grabe baSjenige be$eid?nen, was notfjwenbig unb

allgemein fein mufj in ifjr.
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brungen ju merben; mer ntdjt f)ie unb ba 1

) mit ber lebenbigften lieber*

jeugung füt)lt, baj? ein göttlicher ©eift iljn treibt unb bafj er au$ Zeitiger

(Singcbung rebet unb l)anbelt; mer ftd) nid>t menigftenö — bennbte&ijt

in tti SLfyat &er gethtgjte (Stab 2
)
— feiner ®efüf)te nlö unmittelbarer

(Sinmirfungen beö Uniucrfutnö

'

:

) bemufjt ift, unt)
4

) etmaS (Signeö in

ifmen fennt, ma3 nid)t naftgebilbet fein fann, fonbern ifyren reinen

Urfprung auö feinem Snnerften oerbürgt, ber fyat feine Religion,

©tauben, s
) maö man gemeinhin fo nennt, annehmen ma6 ein

Ruberer 6
) getljan fyat, nadjbenfen unb nadjfüfjten motten, maö ein

Slnberer gebaut unb gefügt bat, ift zin harter unb unmürbiger Dienft,

(121) unb ftatt ba6 «£)öct?fte in ber Religion $u fein, mie man mat)nt, mu£
er grabe abgelegt merben von Sebem, ber in ifjr «£)ei(igtf)um bringen

mitl. ^n 7
) oaben unb begatten motten, bemeifet, baf man ber 9?eli-

gion unfähig ift; it)n von Stnbern forbern, jeigt, bafj man fte nid)t

öevfte^t. Sfyr mottt überall auf (Suren eignen ftüj^en ftetjen unb (Suren

eignen 2Beg geljn, aber 8
) biefer mürbige 2Btlfe fctyrecfe (Sud) nidjt

jurücf oon ber Religion, ©ie ift fein (Sflaoenbtenft unb feine ©e-

fangenfdmft

;

9
) aucb t)ier foltt 3§r (htrb felbft angeboren, ja bieö ift

fogar bie e inj ige Sebingung, unter meiere r 3l)r ifyrer

tfKitfyaftig merben fonnt. I0
) Seber 9J?enfrb, menige Stuöermäbtte

aufgenommen, bebarf alterbingS (eineä SSÄittlerS,) eineö 11
)

4to
füf)rer3, ber feinen ©inn für Religion aus bem erften ©cblummer
meefe unb ti)m eine 12

) eifte *Kid?tung gebe, aber bieö fott
13

) nur
ein »orübergefyenber 3uf*anb fein; mit eigenen Slugen fott bann jeber

fetjen unb fetbft einen Beitrag $u £age forbern jit ben <Scbä£en ber

Religion, fonft oerbient er feinen $la# in tljrem Sretd; unb erhält

aud) feinen. 3§r f;abt 9?ed)t, bie bürftigen 9?ad)beter $u öetadjten,
14

)

') II: in ben bebeutenbftcn Slugenblicfen
2
) III: nod) geringere^ fönnte in ber üfjat nur für gar nicfyte

gehalten merben
3
) III: SBeftatlS

4
) III: babei aber bodj

5
) II 3uf. : Stber in biefem 23eft& ftaj ju miffen, baö ift ber

maf)re ©taube; glauben hingegen
6
) III 3uf.: gefagt ober

7
) III: (Sinen folgen nafyvttmvm ©tauben

8
) II: unb

9
) III 3«f- : am menigften für (Sure Sßernunft fonbern

10
) II: eine unertaplidje Sebingung um iljrer ü)etlt)aftig ju merben.

n
) III 3uf-: teitenben unb aufregenben

12
) III: feine

,3
) III: gebt 3t)r ja ju für alte anbern Gräfte unb $erria>

tungen ber menfd)licfyen (Seele, marum ntdjt aui) für biefe? Unb, ju

(Surer 33erufytgung fei eö gefagt, menn irgenbmo fo oorjüglia^ t)ier fott

biefe SSormunbfcbaft
14

) III: gering ju achten,
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bie tljre Religion ganj oon einem Slnbern ableiten, ober an einer

tobten <Sd)rift Rängen, auf fte *) fdjwören unb auö iljr beweifen. Sebe

Ijeilige 6d)rift ift nur ein 9)?aufoleum ber Religion 2
) ein (122)

2)enfmal, bafj ein großer ©eift ba war, ber nid^t meljr ba ift; benn

wenn er nod) lebte unb wirfte, wie würbe er einen fo grojjen
955 er t^ auf ben tobten $8ud?ftaben legen, ber nur 3

) ein

fcfytoadjer Slbbrutf »on Hjm fein fann. yiifyt ber 4
) t)at Religion,

ber an eine Ijeilige ©cfyrift glaubt, fonbern nur ber, weldjer Feiner
bebarf, unb wol felbft eine madjen fonnte. 5

) (Unb) eben

biefe (Sure 93erad?tung 6
) gegen bie armfeligen unb fraftlofen 93eref)rer

ber Religion, in benen fte au$ Mangel an Sftaljrung oor ber ©eburt

fdwn geftorben ift, eben biefe beweifet mir, bafj in (Sud) felbft eine 2ln*

läge ift jur Religion unb bie 2ld;tung, hk 3ljr allen i|rcn wahren
gelben 7

) immer erjetget, wie fc^t %$x ©ud) aud) auflefmt gegen bie

Slrt, wie fte gemifbraucht unb bureti (Sö^enbienft gefeisänbet worben,

beftättgt mid) in biefer 2ftetnung. 8
) — 3dj fjabe (Sud? 9

) gezeigt

wa& eigentlich Religion ift, Ijabt 3fyr irgenb ttwaö barin gefunben,

m$ (Surer unb ber t)5ct)ften menfdjlicfyen 33ilDung unwürbig wäre? SÄüf t

3>t)r (Suä) ntdjt nadj ben ewigen ©efefcen ber geiftigen
Statur um fo ängftlicber nadj bem Unioerfum fernen unb
n att^einerfetbft gewirkten herein ig ungmitit)m ftreben, j|e

meljr 3l)r 10
) burcl) bie beftimmtefte Silbung unb Snbioibualitat in it)tn (123)

gefonbert unb ifolirt feib? unb Ijabt 3r)r nict)t oft biefe ^eilige @etjn*

*) III: biefe
2
) II: an ftdj ein f>errlid)eei (Srjeugnifj, an rebenbeö 3)enfmal

au$ ber fjeroifdjen Seit ber Religion, aber ber [ourety] fnecfytifd^eCn)

SSereljrung ift [roirb] fte nur ein Stfaufoleum,
3
) II: fo würbe er mefyr mit %kbt unb mit bem ©efüljl ber

©leid^eit auf fein früheres 2Berf fel)en, wela^eö boefy [3uf. : immer] nur
4
) II: jeber

5
) II: fte tebenbig unb unmittelbar oerfte^t unb it)rer baljer

[3uf. : für ftcb allein] aua? am leidjteften entbehren fonnte.
6
) II 3uf. : nun

7
) III 3uf- : für ifyre ^erfon

8
) III: benn bie aud) biefe nur mit flauem (Spotte beljanbeln

unb baö ©rol?e unb kräftige in iljnen nid)t anerfennen, redine idj

faum noefy ju (Sud?, — biefe Sichtung ber ^ierfonen beftätigt mid) in

ben ©ebanfen, ba£ (Sure Seradjtungber <5act)e nur auf 9Dfifjoerftanb

berußt, unb nur bie fümmerlicfye ©eftalt jum ©egenftanb r)at, welche

bie Religion bei ber gropen unfähigen 9J?enge annimmt, unb btn

3J?ifbraucr), welken anmajienbe Seiter bamit treiben.
9
) III 3u f- : barum nun nad) SSermbgen

10
) II: 3)?üfjt ni$t oiefmel)r 3t)r (Sud! um fo meljr nad) jener

allgemeinen SSerbinbung mit ber 2Belt fernen, weldje nur burd) baS

©efüfjl mogltd? ift, je meljr eben 3r)r [3uf. : am meinen]
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fudjt als etwas UnbefannteS gefügt? Süßerbet (Surf) bodj, tdj befdjwore

(Sud), beS 9iufS (Surer innerften 9?atur bewußt unb folget ifym. 93er*

bannet bie falfdje ©djarn oor einem 3eitalter, wefcbeS nid)t Sud) be-

ftimmen, fonbern oon (Sudj beftimmt unb gemalt werben fotl ! ®eljret

ju bemjenigen jurücf, was (Sud), gerabe (Sud) fo nafje Hegt, unb wooon
bte gewaltfame Trennung borf) unfehlbar ben fcf/onften Xfjeil (Surer
(Sriftenj *) jerftort.

(SS frf)eint mir aber, als ob Viele unter (Sudj nid)t glaubten, baf*

id) mein gegenwartiges ©efdjäft Ijier fönne cnbigen wollen, als ob

3()r bennodj ber Meinung wäret, eS fbnne oom Sßefen
ber Religion nid)t grünblidj gerebet worben fein, reo

oon ber Ünfterblt d)f eit gar nidft, unb oon ber ©ottljeit

fo gut als 9?idjtS gefagt worben ift. (Srinnert (5 u c^ bod),

id> bitte (Sud), wie id> mid) oon Anfang an bagegen er?

Hart Ijabe, bafj bieS nid)t bie 21 n g et unb ^auptftürfe ber
Religion feien,- erinnert (Surf), baf* als id) bie Umriffe
berfelben jeic&nete, idj and) ben 3Beg angebeutet Ijabe,

auf welrfjem bie ®ottl)eit ju finben ift; was verliert 3^r
alfo nod)? unb warum foll id) einer religiöfen 5ln*

<m) fdjauungSart mefjr tijun als ben übrigen? 2
) 3)amit 3ljr

*) II : (SureS £)afeinS
2
) II: unb baß td> grünblid) fönne oom 2Befen ber Religion ge*

rebet fyahtn, [ju baben glauben,] ba idj oon ber Unfterbltdjfeit gar

nid)t, unb oon (Sott nur \^k im Vorbeigehen weniges gefprodjen,

weldjeS borf)*) beibeS bie Slngel unb «£>auptftücfe ber Religion fein

follen. Slllein id) bin über beibeS nidjt (Surer Meinung, 9?ämlid) idj

glaube [juerft glaube id)] feineSioegS oon ber Unfterbltdjfeit gar nidjt

unb oon ©Ott nur fo weniges gerebet ju l)aben, fonbern baß beibeS

in allem unb jcbem gewefen ift, glaube id), was idj (Sud) nur al6

(Slemcnt ber Religion aufgeteilt fjabe, **) tr>k benn audj nur ©öttlidjeS

unb UnfterblidjeS (in t J>r ) S^aum Ijaben fann. [3uf. : öon wo Oteligion

gerebet roirD.] Unb ebenfo wenig bünfen midj [3uf. : jweitenS] bie

9?erf)t ju fjaben, wefdje fo mc beibeS gewöbnlidj genommen wirb,

[3uf. : bie Votftefiungen unb *M)ren üon] ©Ott unb Unfterblid)feit für
bie $auptfad)e in ber Religion galten, benn Jjierju gebort nur
ljur Religion fann uon beiben nur gehören,] waS ©efü^l ift, unb un*

*) III: fonbern gan? vorjüglicb müßte mir ja obliegen, twn biefen

beiben ju reben unb dudj »orju^alten, vok unfelig 3^r wäret, wenn
3f)r etwa au^ biefee nid)t glaubtet, weil ja für bie meiften frommen
biefeö

**) III 3wf- : «nb bajj td> oon allem nidb^tö fjätte fagen fönnen,

was id) gefagt tjtibt, wmn id) nid}t ©ott unb Unfterbfirfjfeit immer
jum Voraus gefegt ^atte,
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aber ttidjt benfet, tdj fürchte mid) ein orbentlicbeö SBort über bie

©ottfyeit 1

) ju fagen, tt>etf eS gefäljrlicb werben will, batwn *u reben,

bettor eine ju ^ec^t unb ©eriebt beftanbtge Definition t>on ®ott unb

Dafein anö Siebt gebraut 2
) unb im beutfeben 9?eicb fnnetiottirt

3
)

werben ift; ober bamit 3^r niebt auf ber anbern <&titc 4
) glaubt, idj

fpiele
5
) einen frommen betrug unb wolle, um alten alleö ju werben,

mit fdjieinbarer ®teidj>gü(tigfeit baöfenige f)erabfe£en, wa$ für mi$
»on ungleicb größerer 2Bid)tigfeit fein muf 6

) a(6 tdt> gefteljen will; fo

will idj (Sud) noefy einen Slugenblitf 7
) $ebe ftet)en, unb (Sud?

beutlid) ju machen fueben, baf für in idj bie ©ottljett 9Udjt3
2lnber$ fein fann, als eine einzelne religio fe Sin*

fcbauungSart, oon ber voie r-on jebe ranbern bie übrigen
unabhängig finb, unb bajj auf meinem ©tanbpunft unb
nacb meinen (Sucb befannten Gegriffen ber ©taube „fein

©ott, Feine Religion" gar nidjt ftatt finben fann, unb
aud) tton ber Unfterblidjfeit will icb Sud) unverbauten
meine Meinung fagen. 8

)

Suerft faget mir bodj, tva$ meinen fic öon ber ©ott*
beit, unb wa$ wollt 3I)r bamit meinen? benn jene

reebtsfräftige Definition ift bod) niebt vorfyanben, unb
eö liegt am Sage, baf t>it größten 93 erf c^ie ben f) etten aas)

barüber \tatt tyaben. 9
) Den mefyrften ift offenbar ©ott

mittelbare 2ßaf>rnebmung, [unmittelbares 93enuif?tfein,] (@uer)

©ott aber unb ((Sure) Unfterblicbfeit [3uf.: >üie ftc in folgen Sebren

»orfommen.] ftnb begriffe*) unb [3uf. : als begriffe] fbnnen alfo audj

[3uf. : biefe] feinen gröfkrn 2Bertf) fyaben in ber Religion, atö welcber

biefen [Gegriffen überbauet] wie idj @u$ gezeigt f)abe, [3uf.: batin]

jufommt.

') II: biefen ©egenftanb
2
) II: gefteUt

3
) III: al6 gut unb tauglidj allgemein angenommen

4
) III 3uf. : ßiellei<$t

5
) III 3uf- : mit (Sucfy

6
) III: muffe

7
) II: gern aud) hierüber

8
) II: e6 ftcr) [3uf. : naeb meinet befren Ueber$eugung] Wtrflid) fo

»erhält, wie icb jefct eben behauptet fyabe.

9
) II: 3uerft erinnert (Sud), baf? unö jebeS ©efübl nur infofern

aU [für] eine Regung ber ^römmigfeit galt, als in bemfelben niebt baö
(5 in je Ine [irgenb ein (Sinjelneö] a(3 folc^eö , fonbern in itjm unb mit

ibm [tiefem] baö ©anje [3uf. : als bie Offenbarung ©otteS] un6 berührt,

*) III 3"f-: wi* btnn oiefe, ja wol bie meiften unter @udj öon

beiben ober wenigftenö r>on einem glauben feft überzeugt ju fein,

ofme bafj %$x beöfjalb fromm fein müßtet ober Religion Ijaben,
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9fct#tS 2lnber$ aU ber ®eniu$ ber 9tfenfd?r;ett. ©er
ÜJtfenfd) ift baö Urbilb t^reö @otte$, bie Sttenfa^eit
ift t|r alleg, unb nad> bemjenigen, toaö fie für ifjre (§r=

eigniffe unb $ül)rungen galten, beftimmen fie bte ®e =

finnungen unb baö 2öefen i f) r e 6 ®otte$. 9iun aber f)abe

id> Sud beutlttt^ genug gefagt, bafj t> i e 9J?enfdjl)eit nidjt

mein alle 6 ift, ba£ meine Religion nadj einem Uni*
r-erfum ftrebt, wooon fie mit allem, wa$ ifjr angehört,
nur ein unenblicr; fleiner XfytH, nur eine einzelne oer*
gänglid>e gorm ift: fann alfo ein ©ott, ber nur ber ®e*
niu6 ber 3J?enfcr>fjeit wäre, ba6 £od?fte meiner Religion
fein? (§6 mag bid>terifd)er e ©emulier geben, unb id) ge*

ftelje, id) glaube, ba$ biefe r)ör)er ftetjen, benen ©Ott ein

unb alfo nidjt (ein) (Sinjelneö unb (Snbfidjeö, fonbern eben ©Ott, in

wefdjem ja allein aud) baö 93efonbere Sin unb $He6 ift, in unfer

%tbm eingebt, unb fo audj in un6 felbft ntdjt etwa biefe ober jene

einzelne Function, fonbern unfer ganjeö SBefen, roie mir bamit ber

2BeU gegenübertreten unb juglcid) in il)r ftnb, alfo unmittelbar baö

©öttlidje, in un£ [ßnf- burd) fcae ®efüfjl] erregt wirb unb fyeroortritt.

(18) 3ßie fonnte alfo Semanb fagen, id> Ijabe (Sudj eine Religion ge*

fdn'lbert ol)ne ©ott, ba id) ja yiid)t$ 8lnberö bargeftellt a(6 eben baö

unmittelbare unb urfprüngfidbe ©ein @otte3 in unö burcb ba3 ®efü§l.

Dber ift nicbt ©ott bte einige unb Ijödtfie Sinfjeit? ift eö nidjt ©ott

allein oor bem unb in bem atfeö (Sinjelne oerfdjwinbet? Unb wenn
3fw bie SBelt alö ein ©an$eö unb eine Sltlljeit fel)t, fönnt 3fw bieö

anberS a(3 in ©ott? ©onft fagt mir bod) irgenb tt)x>a& 2Inbere$,

wenn eö biefeö nid)t fein foll, woburd) ftd) ba$ Ijödjfte 2ßefen, baö ur*

fprünglidje unb ewige ©ein, unterfdjeiben foll oon bem (Sinjelnen,

Seitlidjen unb abgeleiteten! Slber auf eine anbere 2Beife al$ burd?

biefe Erregungen beöUnioerfumöfönntSOr ©ott ni d)t fyaben*)
im ©efüt)l unb barum ift nicfct anberS alö fo r>on it)m gerebet worben.

Sffiollt 3f)r bafyer biefeö nicfyt gelten laffen, alö ein SBtffen um [Q3cwu§t^

fein toon] ©ott, als ein «£jaben ©otteö : fo fann idj (Sua^ weiter nidjt be*

lehren ober bebeuten, fonbern nur fagen, bafj wer biefeö leugnet, ber wir b

mir gottlob fein im @efür)l unb icfy will nidjt aburteilen
n>ic ed aud? fteijn wirb um fein (Srfennen. 2)enn in

biefem giebt e$ freiließ au dl**) ein unmittelbares 2ßi|fen um

*) III: welche bie 2Belt in unö hervorbringt, mafen wir un6
nia^t an, ©ott ju §aben

**) III: über beffen Srfennen, \x>k eö bamit ftef)t, will id) nid/t

aburteilen, benn eö fommt mir l)ier nid?t ju, aber In feinem ©efü^l
unb feiner (SmpfinbungSart bztraditet, wirb ein fold)er mir gottloö fein.

2)enn ber SSiffenfa^aft wirb freiließ audj naa^gerü^mt, e6 gebe in üjr
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öon berSWenfdjljeit gänjli^ unterfd^iebeneS Snbir-ibuum,
ein einziges (5 r e m p t a r einer eigenen © a 1 1 u n g i ft , unb
wenn fie mir bie Offenbarungen je igen, buref) roetcr)e

fte einen folgen ©Ott fennen, — einen ober mehrere, id)

»erachte in ber Religion yii<Z)t$ fo fefyr al ö bie ßafyl —
fo fotl er mir eine erroünfd)te (Sntbechtng fein, unb geroifj

roerben fidj aus biefer Offenbarung in mir mehrere
entroicfeln; aber td) ftrebe nacr) nodj met)r (Gattungen

©Ott, roeldjeö bie Duette ift alteö anbern, nur rrur fprarfjen je|t nief/t

üon ber Sßiffenfdjaft, fonbern »on ber Religion. 3ene 2lrt aber ©ott
im S5erouftfein gu tjaben*) ift roeber bie 3bee ©otteö, **) nodj

[3uf.: ift fte] baä @efüt)l t>on ©ott, unb ift für bie Religion***)
etroaS gar UntergeorbneteS, weil fte nur ein Begriff ift. 2tuö 3J?erf;

malen ift biefer jufammengefe^t, [(Sin 93egrtf , au8 5J?ertmaten

jufammcngefe&t,] bie fte ®otte6 Gngenfd?aften nennen, unb biefe finb
[bie]fämmtlicr/ $licbt$ Slnberö [3uf. : flnb] alö ba8 s

<!luffaffen unb ©onbern
ber »erfdjiebenen Strien, roie im ©efüfyfe bie (Smljett beö (Sinjetnen unb
beö ©anjen ftcf> auöfpricbt. 3)enn bafj grabe auf biefe Steife bie ein*

jefnen (Sigenfdwften ©otteö ben einzelnen [3uf. : oben] aufgeftettten unb
anbern ä$nticr)en [3uf. : f)ier aber übergangenen] ©efüfjlen entfprecfyen,

bh& roirb 9?iemanb leugnen. £>aijer fann idj fction nicfyt anberö als

auf biefen begriff auefe anroenben, roaö idj im allgemeinen tton Be*
griffen in Be$iet)ung auf bie Religion gefagt, bafj nämtid) »iet grömmig*
feit fein Fann ofjne fte unb bafj fte ftd) erft bitben, roenn biefe felbft

wieber ein ©egenftanb roirb, ben man in Betrachtung jief)t. 9?ur bafj

biefer [eä mit biefem] Begriff üon ®ott, roie er fo [gewöfynuä)] ge*

badjt n>irb, nid?t auf berfefben ©tufe fteljt roie jene [biefelbe

93eroanbtni§ t)at, roie mit ben anbern] oben angeführten [3uf. : Gegriffen];

roeit er namlid) ber r)öd)fte fein unb über alten fiefjen roitt unb boef)

felbft unter einem ©egenfafce ftet)t, unb baö ©ein bem
3)enfen unterorbnet.f) 2l(fo fter)t ifjm auef) ein anberer
gegenüber, ber baö umgefefyrte SSerfjältnifj auöbrücft unb
ebenfounjulanglic^ift. 2Biejiemte$fid? nun rool, bafj bie

*) III: oon ©ott etrca6 ju roiffen, beren fid? bk meiften rühmen
unb bie idj (Sudj aud) anrübmen foltte,

**) III 3uf.: bie 3fjr an bie ©r-i£e alTeö 2öiffen6 ftettt als bie

ungefefeiebene (Sinfjeit, auö ber 2llte6 t)erüorquillt unb aus ber atleö

<Sän ftd) abkiht,
***) III: beffen roir unö rüt)men in unferm Innern j unb wie

fte geroifj f)inter ben ftorberungen ber 5Biffenfd?aft roeit jurücfbteibt,

fo ift fte audj für bie grömmigfett

t) III: inbem ©ott unö ju är)nlid) gebaut roirb, unb atö per*

föntic^i ©enfenbeö unb Sßoltenbeö, in ba$ ®ebid beö ©egenfafjeö

^erabgejogen roirb. X)at)er eö audj natürlich fa^eint, bap je menfe^enafn*
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(1M) bie 2ln(jättger aufjer unb über ber SJJenfdjßett als nadj

einer, unb jebe ©attung mit fljrem Snbioibuum ifi bem
Unioerfum untergeorbnet: fann alfo ©ott in biefem@inne
für mid)ehr>a62lnbere$feinalö eine einzelne Slnfdjauung?
£)od)bie6mögcnnurunoollftanbige33egriffer>on®ottfein,
1 a fH u n 6 g l e i cb j u bem Reiften g e l) n ,

ju bem o o n einem
bod)ften 3Befen, »on einem ©eift be$Unioerfum6,ber e$
mit gretljeÜ unb 93erftanb regiert, fo ift bod? aud? »on
biefer 3b ee bie Religion nid)t abhängig. Religion

SlnljängerbeSeinenfofeftbefiaupten, oljne iljn wäre feine
Religion? $romm f3uf. : «Sonbern] fann Scber fein er ^afte ftd? $u

biefem ober ju jenem [3uf. : Segriff], aber feine grömmigfeit, ba6 ©ött*

liebe in feinem ©efüljl, mufj beffer fein at6 fein begriff, unb je meljr

er (e 8) in biefem fud)t, [3uf. : unb ibn für baS QBefen ber gtBmmtgfett bält,]

um befto weniger »erftebt er ftd) fetbft. ©ejjt nur wie menfcblid) [6e=

febränft] bie ©ottbeit in bem einen bargeftetlt wirb, unb wieberum roie tobt

unb ftarr in bem anbern [3uf. : beibeö je mebr man ftd? in jebem an ben 3Bud)=

fiaben bält], unb geftebt, bafje8beibenfef)lt,bafHeineroonbeiben
ein 33 ew ei 8 oon^rbmmigfeit fein fann, au^er infofern er

wirflieb felbft gebilbet ift, unb bann aud? notbwenbig*)
ein (Element roenigftenö beö ©efüljls barftefft, nW$ wertb aber beibe

ftnb, wenn ftdj bieg ntdjt finbet. Dber ift eö niebt offenbar, bafj gar

«tele einen folgen ©ott jwar glauben unb annehmen, aber nidjtö

weniger ftnb alö fromm, unb ba§ aud) nie biefer begriff ber $eim ift,

auö weldiem ibre $rommigfeit erwaebfen fann, weil er nämlid? fein

Seben bat in ftd) felbft, fonbern nur burd) baö ©efüfyf. (19) 60 fann

aud) niebt bie 9?ebe baoon fein, bafj ben einen ober ben anbern oon
beiben Segriffen ju f)aben [3uf. : an unb für jlcb] baö ßtidim fein

fönne »on einer ootlfommneren ober unooüfommneren Religion. SSiel*

lieber ©ott im begriff bargeftellt wirb, um fo letzter fid) eine anbere 93or*

ftellungSart biefer gegenüberfiellt, ein begriff beö giften 2Befen6 nidjt

aU »erfonlidj benfenb unb wotlenb, fonbern afö bie über aße ^erfon*
Iid)fett t)inau8gefteffte affgemeine, alles Ü)cnfen unb ©ein beroorbrin*

genbe unb üerfnüpfenbe Sftotfywenbigfeit. Unb nidjtS fdjeint ftdj weniger
ju fernen, als wenn bie 2lnl)anger beö ©inen bie, welcbe oon ber

3J?enfcbenäf)n(icbfeit abgefebreeft, ibre 3u ffu$t iu ^em anbern nehmen,
befduilbigen, fte feien gottlos, ober ebenfo wenn biefe wollten jene

roegen ber 9)?enfd)enäbn{{d)feit ifyreS Begriffs beö ©b^enbienfteö be*

fdnilbigen unb ibre ftrommigfeit für nichtig erflären.

*) III: beibe mangelhaft ftnb unb )x>k feiner oon beiben feinem

©egenftanbe entfpriebt, fo aueb feiner oon beiben ein 23ewei6 oon

ftrömmigfeit fein fann, aufer infofern iljm im ©emütfy felbft ttnad

jum ©runbe liegt, hinter bem er aber weit jurütfgeblieben ift, unb baf,

riebtig oerftanben aud) jeber oon beiben
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l>aben, Ijeifjt ba$ Uniuerfum aufbauen, unb auf ber 2lrt,

tt? ie 3l)r eö aufbauet, auf bem *ßrincip, weldjeö 3^r in

feinen £anbtungen finbet, beruht bei- äßertlj (für er

Religion. 2öenn 3ff)r nun nicf)t leugnen fönnt, bafj ficfy

bie 3b ee t>on ©ott ju jeber Slnfcfyauung beö Unitterfumä
bequemt, f,o müfjt 3l)r audj jugeben, bap eine Religion
ofyne ©ott beffer fein fann, a lö eine anbere mit ©ott.

3)aä Unioerfum ftellt ficfy in feinen $an blungen bem
ro^en 2J? e n f $ e n , ber nur eine r- e r w irrte 3 b e e y o m ©an*
gen unb Unenblia)en fyat, unb nur einen bunflen 3nftinft,
alö eine 1

) (Sinfyeit (bar,) in ber 9ctd?tö ättannicfyfaltigeö 2
) ju unter*

fa)eiben ift, al$ dn (£l)aoö gleichförmig in ber 33erwtrrung, oi)ne $b*

Teilung, Drbnung unb ©efelj, worauö 3
) ntdjtö (Sinjelneö gefcnbert (127)

werben fann, alö inbem e£ wiüfürlicfy abgefdmittcn wirb in 3eit unb

9?aum. Dfyne ben 3)rang eö $u befeelen, repräfentirt iljm

ein blinbeö ©efcfyicf ben (SJ)arafter beS ©anjen; mit
biefem 3)rang wirb fein ©ott ein 2Befen oljne beftimmte
(Sigenfc^aften, ein ©ö£e, ein getifcfy, unb wenn er

mehrere annimmt, fo finb fie burcfy yiidjtö ju unter*
fcbetben, alö burcbbiewillfürltd? gefegten ©renjen iljreö

©ebietö. §luf einer anbern (Stufe ber 33ilbung ftellt

ficfy baö Uniperfum bar alö eine QJtelljeit obne (§inf)eit,

alö ein unbeftimmteö äftanntcfyfaltigeö heterogener (Sie*

mente unb Gräfte, beren beftänbiger unb ewiger Streit
feine (Srfcfyeinungen beftimmt. 9?icfyt ein blinbeö ©efcfyicf

bejeicfynet feinen (5l)arafter, fonbern eine motiöirte^ot^?
wen bigfeit, in welcher bie Slufgabe liegt, nacfy ©runb
unb 3ufammenf)ang ju forfcben, mit beut 53ewuptfein,
iljn nie finben ju fönnen. 2ßirb ju biefem Unioerfum
bie 3bee eine3 ©otteö gebracht, fo jerfällt fie natürlich
in unenblidj oiele Xfyeile, jebe biefer Gräfte unb (Sie*

mente, in benen feine (Sinljeit ift, wirb befonberS be*

feelt, 4
) ©otter entfielen in unenblidjer 21 n 5 a r)

l
, unter*

meljr werben bübt auf gleiche SSSetfe »eranbert nad? 9J?afjgabe beffen,

tva$ wir wirfltd? alä t>erfcfyiebene (Stufen anfeljen fönnen, nad) benen

ber religiofe ©inn ficb ausübet. Unb bieö fyöret nod) »on mtrj benn

weiter weif? id) über biefen ©egenftanb nichts ju fagen, um unö ju öer*

ftänbigen.

5)a wo baS ©efüfjl beS 2ttenfd)en nocfy ein bunffer 3nftinft, wo
fein gefammteö Ukrtyältnifj jur 2Belt nocfy nid?t jur tlarfyeit gebieten

ift, fann il)m aucty bie 2Bett nicfytö fein,

*) III 3nf- : verworrene
2
) III 3uf.: beftimmt

s
) III 3nf. : abgefefyen m$ jidj am Unmittelbarften auf ba$ Se*

fteljen beö 9ftenfd?en felbft bejie^t.

4
) II: Unb fyier werbet 3^r natürlich wenig Unterfdn'eb finben,

ob ber begriff, inwiefern fta? bod^ aua) ©puren t>on il)m jeigen, auf
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fd?eibbar burd? üerfd?tebene Dbitftt iljrer $f;ättgfeit,

burd? r-erfdiiebene Neigungen unb ®efinnungen. 3 f)r

(128) müßt jugeben, tia$ btefe 2lnfd?auung b e 6 Unitterfumö
unenblid? würbiger ift alö jene, werbet 3f?r nid?t aud?

gefteljen muffen, t>a$ berjenige, b er fid? btö ju il?r er*

t) o b e n r> at, aber fid? ofjne bte 3bee »on ©öttern

bie eine ©eite ftd? neigt ober auf bit anbere. 3)enn ob ein blinbeö

©efdutf ben 4l?arafter beö ©an^en barftellt, weld?eö nur burd?

magifd?e 93errtd)tungen fann bejeid?net werben, ober ein 2ßefen

baö jwar lebenbtg fein foU, aber of)ne beftimmte @igenfd?aften , ein

©öf$e, ein gettf^ ,
gleid?t>iel ob einer ober mehrere, weit fte bod?

burd? nid?tö ju unterfd?eiben ftnb, alt? burd) bte willfürlid? gefegten

©renjen ifyreö ©ebteteS, barauf wollt 3l)r gewiß feinen »erfd?iebenen

äßertf? fefjen.*) äßetter fortfd;rettenb wirb baö ©efütyl bewußter,

bie 9ßerf?ältniffe treten in 3f?rer 9J?anntd?fa(ttgfeit unb Seftimmtfyeit

auSeinanber; baf)er tritt aber aud? in bem ®efüf)l beö Uni*
üerfum [Sßeltbeiuufjtfetn bcö 2ften(d?en] bie [3uf. : bejttmmte] SSteU

fyeit Ijertwr ber beterogenen (Slemente unb Gräfte, bereu beftanbiger

unb ewiger ©treit feine (Srfdjeinungen beftimmt. ®leid?mä|jig änbert

ftd? bann aud) baö ^efultat ber $3etrad)tung biefeS @efüf)I6, aud? bie

entgegengefe^ten formen beö 23egriff6 treten bestimmter auöeinanber,

ba$ btinbe ©efd)itf »erwanbelt ftd? in eine l)6l)ere 9?otf?wenbigfeit, in

weldjer ©runb unb 3ufamntenl?ang aber unerreid)bar unb unerforfdj«

ltd? ruben. (§benfo err>o^t fid) ber Segriff beö perfontidjen ©otte$,

aber jugleia^ ftcf; tljeilenb unb üennelfälttgenb; benn inbem jene Äräfte

unb (Elemente befonberS befeelt werben, entfielen ©otter in unenblid?er

2lnjal?t, unterfd?eibbar burd) t>erfd?iebene Dbjefte [©egenftän&e] itjrer

£l)ätigfeit, [3uf. : tute] burd? t>erfd)iebene Neigungen unt) ©eftnnungen.

3f?r müßt zugeben, baß biefeö fd?on ein fräftigereö unb fdwnereö Seben beö

Unroerfumö im®efüt)l und barfteUt, a!6 jener frühere 3uftanb, amfdjonften

wo am innigften im ®efül?l baö erworbene 9J?annid)faltige unb bie ein-

woljnenbe l?od?fte (Einheit oerbunben ftnb, unb bann aud?, wie 3f?r biefeö bei

ben von (Sud) mit 9?ed?t fo oerebrten Seltenen ftnbet, in ber SReflerion beibe

gönnen ftd) einigen, bie eine mel)r für ben ©ebanfen auögebilbet, bie

anbere metjr in ber $unft, biefe mel?r bie 2$icll?cit barftellenb, jene

meljr bie (Sinljeit. 2Bo aber aud? eine fold?e Einigung nid?t ift, gefteljt

3{jr bod), baß wer ftd? auf tk\e Stufe erhoben fyat, aud? r>o£lfommner

fei in ber Religion, a(ö wer nod> auf t)U erfte befa^ranft ift. 2Ufo

aud) wer ftd) auf ber l)of)eren öor ber ewigen unb unerreidjbaren

!Rotf)wenbigfeit beugt,**) üollfommner

*) III 3«f : fonbern werbet biefeö für eine tbm fo unr-otlfommne

grbmmigfeit erfennen alö jenes, beibeö aber boa? für eine gi'örnmigfeit.

**) III 3uf : unb met)r in biefe bie SSorftellung be6 f)5a^ften

Sßefertö hineinlegt, als in bie einjelnen ©ötter, aud? ber ift
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üor ber eroigen unb unerreichbaren ^ottjroenbigfeit
beugt, bennod? mcfyr Religion fyat, als ber rof>e 2lnbeter eines

ftetifcr/eö? ^ftun (aft unö t)5r)er fteigen, babin, roo alles ©treitcnbe ftcf}

roieber oereinigt, roo baö Unittcrfum *) ftd? als Totalität, als @inf)cit

in ber 93ielf)eit, a(3 ©t;frem barftetlt, unb fo erft feinen tarnen »er*

bient; füllte nicfyt ber, ber e6 fo anfd?aut 2
) alö Giin$ unb 2ltfe6,

aucf; oljne bie 3bee eineö ©otteö met)r Religion Gaben,
a 1 6 ber gebilbetfte *polr/tr)etft? ©ollte nicf/t ©pittoja
ebenfo roeit über einem frommen Körner flehen, alö 2u*
frej über einem ©ö^enbiener? 3

.) 2lber baö ift bie alte ^nconfe-
quenj, 4

) ba6 ift ba$ fdjfoarje
5

) ßei^en ber Unbilbung, baf* fte bie

am roeiteften oerroerfen, bie auf (Siner ©rufe mit iljnen ftel)en, nur auf
,>;«,>,„ A»^rn SYJ.tv.ff h,>vr„rk„»» i ^ „ i ,-f, ,-. « rt v. Ki^r^v. m»(j(. u ...

*) III: ©ein
2

) II: roer eö fo wahrnimmt
3
j II: unb fo auf baö SßoUftänbigfte bem ©anjen gegenübertritt

unb roieber (Sinö wirb mit it)tn im ©efüljf, folfte nicr/t ber für feine

Religion, rote [3uf. : biefe] fidj aud? fein begriff t>on tr)r ge*
ftalten [im ^Begriff abriegeln] mag, glütflidjer ju preifen fein, alö jeber

noeb/ nicfyt fo roeit ®ebiet)ene? 2llfo buref/gängig unb audj Ijier ent*

fd^eibet bie 2lrt, roie bem Sftenfdjen bie ©ottl)eit im ©efüfyl gegenwärtig

ift, über ben Sßertt) feiner Religion, nicf/t \)k 2lrt roie er biefe, immer
unjulänglicf/, in bem begriff t>on roeldjem roir itfyt {»anbellt, abbilbet.

Sßenn (3 f> r j alfo roie 3ljr [es ju gefeiten] pflegt, mit wie meiern Diente

roill tdj f)ier nid)t entfef/eiben, ben [Der] auf biefer «Stufe ©teljenben
[<Stebenbe] aber ben ©egriff eineö perfön(icr/en ©otteö SS er*
fcr/tnär}enben [93etfcbmäf/cnt>e] allgemein [3uf. : enrroeber ein $antbeijt ge=

nannt nrirb, ober noa) befonbetö] nacb bem tarnen beö ©pino^a (nennt):
fo gebet nur ju [tritt icb nur beüorworten,] ba$ biefcö 93erfcf/mäl)en

[Die ©ottljeit petfönlidj $u benfen,] rtic^t entfebeibet gegen bie ©egenwart
ber ©ottb/eit in feinem ©efübjl,*) unb [Dann aber ift rool getvi§] ba£

ein foleber ebenfo roeit fteljen fömte über bem üBereljrer ber jroölf

großen ©otter, roie ein frommer auf biefer ©tufe, ben 3b)r mit gleichem
s
Jtccf/t nad? bem Sucretiuö nennen tonntet, über einem ©ö^enbiener.

*) III: 3Serroirrung
5
) III: unr>erfennbare

*) III 3uf. : fonbem bafj baö feinen ©runb fyabzn fönne in einem

bemütbigen Serouftfein »on ber 23efcf/ränftl)eit perfönlicben 2)afein^

überhaupt unb befonberö auc^ beö an bie *ßerfonltcf/feit gebunbenen
Serouftfeinö.
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einen ©ott fyat, baö fyüngl ab üon berföicfytung feiner $rjan =

(129) tafie. 3n ber Religion n> t r D ba6 Unioerfum angefdjaut,
e3 wirb gefegt alö urfprünglt<$ ^ ant) e In b anf ben 9J?en*

fct)en. £ängt nun (Sure ^Ijantafie an bem 23emuftfein
(Surer greifyeit, fo baf fie eö nictjtüberwinben fann, ba6*
jenige, n)aö (ie al$ urfprünglicb, wirfenb benfen foll,

anberß alö in ber gorm eineö freien Sßefenö ju benfen;
wofyf, fo tt)irb fie ben ©eift beö Unioerfumö perfonifi*
ciren unb 3t)r werbet einen ©ott fjaben; Ijängt fie am
Verftanbe, fo baf eö (Sucb, immer flar t>or Slugen ftel)t,

greiljett f)abe nur <5inn im (Sinjetnen unb furo (Sinjelne,

wof)l, fo werbet 3»ör eine SBelt öaben unb feinen (Sott.

30r, Jjoffe i<£), werbet eö für feine Säfterung galten, baf
©laube an ©Ott abfängt »on ber Stiftung Der ^Ijanta?
fie; 3>t)r werbet wiffen, baf ^fyantafie ba3 £öd?fte unb
Urfprüng licbjte ift im 9Renf$en, unb au per ib)r alle 6 nur
9t ef Urion über fie; Sfyr werbet e$ wiffen, baf (Sure
$r)antafie eö ift, welche für &ud} bie SBelt erfc^afft, unb
baf 3b,r feinen ©ott fyaben fonnt otyne 2ßelt. '). 2tucf) Wirb

l
) II: 3« welcher nun üon tiefen «Stufen ftcb, ber 9ftenfdj> ergebt,

ba$ beurfunbet feinen (Sinn für bie ©ottfjeit, bau ift ber eigentliche

SJ?afftab feiner 9teltgtofttät. äßelcfyen aber üon jenen Gegriffen, fofern

er beffen übjerljaupt nocfy [übert/aupt für ftcb noa) DeS Segriffeg]

bebarf, er ftcb, aneignen wirb, baö f)angt lebiglicb, baoon ab, woju
er feiner nocb bebarf unb nacb welcher (Seite feine ^Ijantafte oornäm*

lieb t)ängt, nad; ber beö öeinS unb ber Statur ober nacb ber beS 33e*

wuftfcinö unb beö 2)enfen£. 3t)r , t)offe ict/, werbet eö für feine

Säfterung galten unb für feinen 2Biberfprucfy, baf baö hinneigen ju

biefem begriff m\t& perfönlicben ©otteö ober ba6 Verwerfen beffelben

[3uf. : unb cae hinneigen ju Dem einer uiwerfönUa)en 5tUmaa)t] abhängen

foll »on ber 9ttcr/tung ber ^fyantafie , 3§r werbet wiffen, baf icb unter

^antafte*) baö «böcfyfte unb Urfprünglicb/fte (meine) im 9#enfct)en

unb [ßuf. : tmfi] auf er i§r alleö nur Reflexion über fte fein fann, alfo

aud) abhängig tum Üjv, 3Ij>r werbet e6 wiffen, baf (Sure *ßljatttajle

[3uf. : in biei'cm ©inne Sure freie ©ebanfener^eugungj e£ ift, bureb, welche

31jr jur 2Beli unb jur ©ottfyeit gelangt aueb, für baö
©efüt)! unb bann er ft ju jenem ^Begriff, welcher für
(Sud; t>it Sßelt erfebafft unb baf Sfyx feinen ©Ott fyabtn
fönnt ob,ne Söelt.**)

*) III 3uf. : nicb,t etwad Untergeorbneteö unb Verworrenem üer*

ftet)e, fonbern
**) III: ju ber 33orftetiung einer Sßelt fommt, bie (Sudj nirgenb aufer*

lid) fann gegeben werben unb bie 3b,r aueb, nid)t juerft (Sucb, jufam-

nunfolgert 3 unb in biefer 93orftellung ergreift (£ucb, bann ba$ ©efü^l
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et babutd) niemanden 2
) ungeroiffer werben, 8

) nod) roirb ftd? jemanb

oon ber faft unabanberlid;en 9cotf)roenbigfeit iljn anjune^men 4
)

um befto bcffer loömacfyen, weil er Darum roeifj, roofyer iijm Hefe 9cotb,*

roenbigfeit fommt. ^3n ber Religion alfo fteljt Die 3bee »on ©ott (130 )

ntd}tfo§odjaU31jr meintjaud; gab eö unter roafyrfyaft religiöfen

9Jcenfd)en nie Eiferer, (Sntljujtaften ober <Sd;roärmer für baö 2) afein
©otteS, mit großer ©elaffenfjeit Ijaben fie baö, roaö man
$ltf}eiämu6nennt, neben fi d; gefeljen, 6

) unb ee (jat immer etroaö

gegeben, roaö iljnen irreligiöfcr festen a lö biefeö. 21 ud; ©Ott
fann in b er Religion nicfyt anbere oorfommen aU fyan*

belnb, unb göttlidjeö Sebcn unb ^>anbeln beö Unioer*
fum6 t)at nod) niemanb gelaugnet, unb mit bem feienben

*) III: Unb feft überzeugt bin id), t>a$ burd; ba$ ©efagte ber

Segriff ber $erfönlid)feit ©otteö
2
) III 3uf.: roirb

s
) III 3uf.: Der if)n in fid) tragt,

4
)

II: ftcb, iljn anzueignen
5
) II: biefen Segriff, unb fofern man ba$ Verwerfen bef*

feiben SltfyeiSmues nennt, Ijaben fie biefen mit großer
©elaffenfyeit neben fid) gcfefjen,*)

ber 2tUmad)t. SBte einer fid) aber biefeö ijernaa} überfe&t in ©ebanfen,

tia$ l)ängt baoon ab, rote ber (Sine fid} roiUig im Serouptfein feiner

Dtuimaa^t in t>a$ geljeimnifpolk 2)unfel verliert, Der Slubere aber auf

bie Seftimmtfyeit beö ©ebanfenö öorjügltd) gerichtet, nur unter ber

un6 allein gegebenen gorm beö Seroujüfeinö unb celbftbeioußtfeinö

fiefy benfen unb fteigern fann. 3)a$ 3urütffdjretfen aber oor bem 3)unfel

beö unbeftimmt ©eDad^ten ift Die eine Otiduung Der ^antafte, unD
Daö 3urürffdjrecfen oor Dem £d;ein beö ätfiberforud^, roenn wir bem
Unenbiid;en tk ©eftalten be6 (SnMtd)en leiten, ift bie anterej folite

nun nidjt biefelbe 3nnigfett ber Religion oerbunbeu fein tonnen mit ber

einen unb mit ber anbern? Unb folite nict/t eine nähere Setradjtung,

bie aber fyiertyer eben be$t)alb nid)t gebort, roeil roir fjier nur oon bem
innerfteu äBefen ber Religion reben, folite eine foldje nid;t jeigen, bap

beibe ^orftellungöarten gar nidjt fo roeit auöeinanber liegen, alö c6

ben meiften fd^eint, nur üa$ man in Die eine ntcr/t Den £ob tyineinDenfen

muß, auö Der anDern aber alle fflütye reDlid; amoeuDen, Die <£d)ranfen

tunroegjubenfen. 2)iefeö glaubte ia) fagen 51t muffen, bamit _3rjr mid)

oerftetyet, roie id) eß meine mit biefen beiDen ^orftellungöroeifen; vor*

jüglid) aber aud) bamit
jjjtyp

unb ^nbere fid} nicr/t täufdjen über unfer

©ebiet, unb 3t)r nicr/t meint, alle feien Seräd;ter ber Religion, roeldje

fid; nidjt befreunben wollen mit ber s
4>erfönlid)feit beö l)öd)ften äßefenö,

roie fie oon ben meiften bargefteüt roirb.

*) III: roie eS mol oft gefdjiefyt, unter 2ltl)eiömue dlidjte Slnbereö

oerftef)t at6 bie 3afl^iftigfe»t unb Sebenflidjfeit in Sejug auf biefen

Segriff: fo roürben tk tvafyrljaft grommeu biefen mit großer ©elaffen*
t)eit neben fieb, fet)en,

«$Uicrtna#er, „Ue&er bie JKeUgiou", t)erouöß. t>. ^3ünjer. 9
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unb gebietenben ©ott fjat fie ntc^tö gu fdjaffen, fo wie
tfyr ©ott bett ^ofifern unb 9)coraliften nidjtö frommt,
bereit traurige 9Jci(?oer ftänbttiffe Die 6 eben finb, unb
immer (ein werben. 3)er t)anbelnbe ©ott ber Religion
fann aber unfere ©lücf feligf eit nidjt oerbürgen;') beim

an freteö 2ßefen fann nidjt anberö wirfen trotten auf ein freies

2Befen, alö nur bafj eö ftdj ifym ju erfennen gebe, einerlei ob burd)

©cfymerg ober 2uft.
2
) 2lud) fann c6 unö jur »Sittlicbfeit nidjt reijen,

benn e& wirb uid)t anbete betrautet alö jjanbelnb, unb auf unfere

©ittttdjfeit fann md)t gefwnbelt unb fein £anbeln auf fte fann ge=

bad)t werben» 3
)

2Ba§ aber bie Unfterblicbfeit betrifft, fo fann, kl)
4
) nicfyt

') II: namlirf) toaö e£ aud) ift, wenn (giner baö entbehrt, t>k

@ottt)eit unmittelbar gegenwärtig ju tjabett in feinem ®efüt)l. 9cur

ba§ fte nidjjt glauben fönnen,*) bafj (Stner [3uf. : in bet Sfyat]

gang ofyne Sieligton fei, [3uf. : unD fta) ntdjt batüber nur taufte] weil

er fonft [ein folget ja] aua) ganj ofyne ©efttfyl fein müf?te, unb gang

oerfunfen mit feinem eigentlichen 2)afein ins 5j:t>tertfd;e : benn nur ein

folcfyer fönnte [toet fo tief gefunfen ifi, meinen fte, fönne] oon bem
©Ott in unö unb in ber 3ße(t, oon bem göttlichen Seben unb Sßtrfen

beS Unioerfum [ivotmtd) afleä befielt] nichts inne werben. Wlit

bem perfönltdjen ©ott aber, bem au per weltlichen unb
oon aufjen t)er gebiete üben, t)at bie iRelion urfprünglicfy
nichts ju fcfyaffen, unb bie, welche iijn fo unabhängig oom
®efü jjl überSlfled ftetlen, wollen and) etwaö, tvaä tljr**)

fremb ift, nämlid) er fod iljnen oon aufjen (f)er) ifjre ©lutffeligfeit

»erbürgen unb fte gur ©ittlicbfeit reijen. <3ie mögen gufeljen, tt)k baS

angebe;
2
) II 3"f-: weil bieg nid)t burd? ik ftreifyeit beftimmt wirb, fon*

bem burd) Die 9cotf)wenbigfeit.
3
) III : jeber angebradjte 9teig, fei e6 nun Hoffnung ober gurdjt

oor wa$ immer für $rt, ift etwaö Srrenbeö, bem gu folgen, wo eö

auf ©ittlidjfeit anfommt, unfrei ift, alfo unfittlid?; baö ijödjfte 2ßefen

aber, gumal fofern eö felbft alö frei gebad)t wirb, fann nicfyt wollen

bie greibeit felbft unfrei machen unb unftttlid? bie ©ittlicbfeit? (20)
4

) III: Dieö nun bringt midj> auf ba$ Bweite, nämlid) bie Un*
ftcrblid/feit unb id) fann

*) III: bau werben fte immer am meiften jaubern gu glauben,

**) III: 2Ber aber barauf befyarrt, müfjte er aud) nodj fo oiele

unb öortrefflidje Scanner auSfcfyliefjen, baS SBefen ber ^römmigfeit be*

ftefje in bem Söefenntnif, t>ad l)öd)fte Sßefen fei oerfönlid) benfenb unt

auferweltlid) wollenb, ber muß ftc^i nic^t weit umgefefyett fyabm in

bem ©ebiet ber grömmtgfett, ja tk tiefftnnigften 2ßorte ber eifrigften

^Bertljeibiger feineö eigenen ©laubenö muffen i§m fremb geblieben fein.

9cttr ju grofj aber ift bie 2lnjal)l berer, welche oon i^rem fo gebauten

©ott aud) etivaS wollen, wa$ ber ^römmigfeit
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bergen, 1

) bte 2trt, ttne bte meiften äftenfdjen fte nehmen 2
) unb iijre

@ei)nfud)t barnad) iji QAu;$
?!

) irrcligtöö, bem ®eift ber Religion 4
) (wd

grabe juwiber, 5
) tf>r SBunfdj") l)at feinen anbern @runb, alö bte

Abneigung gegen ba$, rva$ baö 3»et ber Religion tft. (Srinncrt (5ucb

roie in i&r atteö
7

) barauf binftrebr, bafj bie fctmrf abgefduüttenen Um*
riffe unfrer *)3erfönlid)feit ftd> erweitern nnb ftdj allmätjlid) verlieren

follen tnö Unenblidje, baß mir burd) ba$ 2lnfdjaucn bcöUnitJcrfumö 8
)

l'ootel alö möglia) etnö werben füllen mit trmi; fte aber ftrauben ftd)

gegen baö Ünenblid)e, 9
) fte wollen l0

) niebt lu'nauö, fte wollen ntdjtö

(ein als fte felbft,") nnb ftnb ängftlicb beforgt um if)re 3nbiot*
Dualität. 12

> (Srtnnert @ud) nun e6 ba$ f) od) fte Sitl ber
Religion war, ein Untoerfum jenfettö unt über bei-

den? d)f)eit ju entbetfen, unb ü)re einsige Klage, ba$ e6
bamit n i d) t r e d) t gelingen will auf biefer 2B e 1

1 ; 3 e n e

aber wollen nid)t einmal bte etnjige @elegenf)eit ergret*
fen, l3

) bie ifjnen ber £ob barbietet, um über tit 9J?enfd) f)eit u)

f)inauS ju fommen; fte ftnb 15
) bange, voie fte fte mitnehmen werben

1
) II 3uf.: bap fjier nod) tveit wenigeres ber 2t v t ent*

fprid>t,*) mt jeber fromme ein unwanbelbareS unb ewiges Xtofein in

ftd) trägt. (Unb biefe) glaube (eben) td? &ud) [eben] bargefteflt ju bjaben.

2)enn wenn unfer @efüf)l nirgenb am (£injelncn tjaftet, fonbern unfere

33esief)ung ju ®ott fein 3nl)alt ift, in welcher alles (Sinjelne unb 93er*

gänglidje untergeht: fo ift ja audi 9cid)t£ 93crgänglidje8 barin, fonbern

nur (Swtgeö, unb man fann mit Sied)t fagen, ba$ ba$ religiöfe Seben

Dasjenige ift, in wcld)em wir alteß Sterbliche fdjon geopfert unb r>er*

ankert fyaben, unb bie Unfterblid)feit wirflicb genießen. 2lber
2
) III: ftä) bilben

3
) III: erfd)eint mir

4
) III: grömmigfeit

5
) III 3uf.: ja

6
) III 3uf: unfterblid) ju fein

') III: biefe gattj

8
) III: inbem wir beö 2Bcltall6 inne werben, aud)

9
)

II: tjiegegen,

10
j II 3«f- «uö ber gewohnten 23efd)ränfung

1!
) II: tt)re [oeren] (j'rfd;einung

12
j II: q3erfonlid)feit

,3
) II: alfo weit entfernt, ba0 fte fotltcn bie einzige ©elegenfyeii

ergreifen wollen,
,4

) II: Diefclbe

15
) II: ftnb fte m'elmefjr

*) III: in ber gewobnlicben 21 ut ftd) mit iljr ju befd)äftigen nod;

mef)r tft, wa$ mir nicfcjt febeint, mit bem ÜHSefen ber grömmigfeit $u =

fammenjutjängen ober aus bemfelben tjeroorjugeljen. 2)ie 2lrt nämlicb

9*
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jenfeitö biefer SBelt 1

) unb ftreben f)ödjftenö nadj weiteren 2lugen
unb befferen ©liebmafen. Slber ba6 Untüerfum 2

) fprid?t ju 3t)nen
wie gefdfyrteben ftel)t: wer fein Seben verliert um meinetwillen, ber

wirb eö erhalten, unb wer e6 erhalten will, ber wirb e6 verlieren.

(133) £)aö £eben tvad fte ereilten wollen ift ein etbatmltd)e§, 3
) benn wenn

e6 ifjnen um bte (Swtgfeit tl)rer
4
) ^erfon ju tfjun ift, warum fümmern

fte ftcfy nic^t eben fo ängftlift um ba6, wad fte gewefen finb, 5
) a(ö

um baö wa$ fte fein werben? 6
) unb wa$ fyilft ifynen ba$ SBorroärtS

wenn fte toi) nid?t rücfwärtg fonncn? Uebet bte ^uifyt 1
) nai) einer

llnfterblic^feit, tk feine ift, unb über bte fte nicfyt Ferren fmb, 8
) »er*

lieren fte bie,
9
) welche fte

1
") tyaben fönnten, unb 11

) baö fterblidje

^eben bqu mit (gebauten, bic fte vergeblich angftigen unb quälen.

Serfuctit boci)
12)auö Siebe jum Univerfum 13

) ©uet 14)*ieben auf$u*
geben, ©trebt bawa$ 1S

) föon £)iev ©ur-C 16)3nbivibualität ") ju
vernieten, unb im (Sinen unb Sitten ju leben, ftrebt barnad) mef)r $u
fein ai$ 3br feibjt, banttt 3&r toenig öertiett, wenn %$i @ud) t>et=

ttert; unb wenn %i)i fo mit bem UnttJerfum, fo oiet 3br fiier batwn
fmbet, pfammengefloffett feib, unb eine größere unb ^eiligere ^efm=
fud)t tu (lud) entjianben i% bann motten wir l8

) weiter reben über bie

Hoffnungen, bie und ber Xob giebt, unb über bie Unenblic^feit, ju ber

wir unö burdj ifyn unfehlbar emporfdjwingen. (21)
£)a$ 19

) tft meine ©eftnnung über biefe ©egenftanbe. ®ott

J
) II: biefeö Sebenö

2
) II: ©ott

3
) III: nicfyt ju ertyaltenbeö

4
) III 3uf: einzelnen

5
) II: ift

6
) II: wirb?

7
) III: 3e meljr fte »erlangen

8
) III 3uf. : fte ftd? ju benfen, — benn wer fann ben 33erfu$

befielen, ftd) ein jeitförmigeö 2)afein unenblicft vorstellen, befto mebr
9
) III: von ber Unfterbttajfcit,

,0
) III 3uf.: immer

u
) III 3uf: verlieren

12
) III: s)Md)tm fte bod) verfudkn

13
) II: ju ©Ott

14
) III: itjr

' 5
) III: Wötym fte banadB ftreben,

,6
) III: if>re

17
) II: ^erföntitt^feit

18
) III: 2ßer gelernt fyat mef)r fein atö er felbft, ber weift, ba£

er wenig verliert, wenn er ftdj felbft verliert j nur wer fo ftdj felbft
verleugnenb mit bem ganjen 2ßeltall, foviel er bavon erreichen fann,
jufammengefloffen , unb in weffen ©eele eine größere unb ^eiligere
©efjnfucfyt entftanben ift, nur ber Jjat ein $led)t baju unb nur mit bem
aua) läpt ftcfy wirfliefy

19
) II: 3)ie<3 alfo
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tft nicfyt 2llleö in ber Religion fonbern @tn$, unb ba& Uni* (133)

oerfum ift mefir; aucbfönnt^ljr fbm niebt glauben willfür*
lidj, ober weil 3f)r ibn brausen wollt ju Sroft unb <£)ülf e,

fonbern weil 3f)r müfjt. 2)ie Unfterblicbfeit barf fein
Sßunfdj fein, wenn fie nic&t erft eine Aufgabe gewefen ift,

bie 3()r gelöft habt. 1

) bitten in ber (Snbiicbfeit (Sinö werben
mit bem Unenblidjen unb ctoig fein in einem 2

) ?Jugenbficf, baß ift

bie Unfterblicbfeit ber Religion.

») II: @ott, toie er getoöljnlicb gebaut wirb, alö ein einzelnes

3ßefen au{jer ber Ußelt unb fyinter ber 2Belt, ift nic&t baß @inß unb Sllleß in

ber Religion, fonbern nur eine jufällige unb unjureicfyenbe 2lrt fte außju*

fprecben, unb einen folgen befonberen ©oft glaubt, wer if)n glaubt nidjt

willfürlia?, ober weil er iljn brausen will ju £roft unb «öülfe, fonbern

irgenbwie burd) feine 2lrt ju benfen genötljiget. £)aß wabre3Befen ber9ieli*

gion aber ift oielmefjr bie ©ottfjeit in ber 2ßelt, bte (Sinß ift unb Sltleß

jugleid), unb ber (Sfyarafter eineö religiöfen £ebenß ift bie Unfterblidj*

Feit , nicfyt wie 3ljr fte (5udj wünfdjet aufjer ber 3ett unb hinter ber

3eit, fonbern wie wir fte unmittelbar haben, voie fte eine Slufgabe

ift, bie wir immerfort lofen.

III: 1)ie gewöhnliche Sorftellung »on ©ott alß einem einzelnen

Sßefen aufjer ber Sßett unb hinter ber 2Belt ift nidjt baß (5tnö unb
Sllleß für bie Religion, fonbern nur eine feiten gan^ reine, immer
aber unjureicbenbe 2lrt fte auß^ufprecfien. 2Ber ftdj einen folgen Se*

griff geftattet auf eine unreine 2Beife, weil eß nämlidj grabe ein foldjeß

SBefcn fein mufj, baß er foll brauchen fonnen ju £roft unb £ülfe,

ber fann einen foleben ©ott glauben ol)ne fromm ju fein, wenigftenß

in meinem (Sinne, idj benfe aber aueb in bem wabren unb richtigen

ift er eß niebt. 2ßer ftcb hingegen biefen Segriff geftaftet, rttcfjt will*

fürlicfy, fonbern irgenbwie bureb feine 2lrt ju benfen genötljiget, inbem

er nur an if)m feine grbmmigfeit feftfjalten fann, bem werben audj

bie Unootlfommenljeiten , bie feinem Segriff immer anfleben bleiben,

nicfyt binberlicb fein noeb feine grommigfeit oerunreinigen. 3)aß waljre

SBefcn ber Religion aber ift weber biefer nodj ein anberer Segriff,

fonbern baß unmittelbare Sewufjtfein ber ©ottljeit, wie wir fte finben

ebenfo fet)r in unß felbft a(ß in ber 2Bett. Unb eben fo ift baß ßiei

unb ber Sfjarafter eineß religiöfen Sebenß ntc^t bte Unfterblicbfeit, tt>ie

viele fte wünfdjen unb an fte glauben, ober aud) nur ju glauben oor-

geben, benn iljt Serlangen ju oief baoon ju wiffen macfyt fte febr beß

?efcten oerbäcfytig, niebt jene Unfterblicbfeit aufer ber Seit unb f)inter

ber 3*i*7 °ber oielmebr nur nad) biefer Seit, aber bodj in ber Seit,

fonbern bie Unfterblicbfeit, bie wir fdjon in biefem jeitlidjen Seben

unmittelbar Ijaben fonnen, unb bie eine Aufgabe ift, in beren Söfung

wir immerfort begriffen ftnb.

a
) II: jebem
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(grtätttentttfien $ut ^weiten 9tefce*

1) ©. 42. Sei bem rebnerifdjen Sbarafter biefeS SBudjS unb ba bie ©adje fcier

bod) nicfn; weiter ausgeführt werben tonnte, mürbe eS wot ertaubt gewefen fein,

biefeS mit einer fetjr tcife gehaltenen Sronic — unb wie leidjt tonnte ein ßefer bie

in ben SBorten finben — *u fagen , wenn aucfy meine Meinung wirftid) gewefen

wäre, bie Religion fei fetbft biefe wieberfyergeftetlte Sintjeit beS 2ßiffen8. £>ie SBorte

bätten bann nur gefagt, baß td) biefe Ueberjeugung meinen ©egnern nidjt aufbringen

wollte, tt>eit icf; jröar root anberwärtS unb unter einer anbern $orm, aber nid)t ge--

rabe hier fie fiegreict) burd)fed)ten tonnte, ©aber fdjeint eS mir nb'tfyig, mict; gegen

biefe Auslegung noct; befouberö }U berwafyren, unb jwar um fo mebr, als je^t bon

bielen Ideologen fo fcbeint berfabren ju werben, als fei bie Religion, aber freiließ

nict/t überbauet, fonbern nur bie d)riftticr>e, wirflieb baS twebfte VMffen, unb ntdjt nur

ber ©ignität, fonbern aueb ber ftorm nad) ibentifd; mit ber metabtwfifd)en ©pecula*

tion, unb $roar fo, baß fie bie geluugenfte unb bortrefffiebfte fei, ade ©fceculation

aber, reelle nidjt biefetbeu SRefuttate beraus brächte, unb },. V. utd)t bie ©reieinig*

teit bebuciren tonne, fei eben berfeblt. ©amtt b^ängt auef; gewiffermaßen jufammen
bie Veljaubtung Slnberer, bafj bie unbottfommnern ^Millionen unb namentlich bie

polütfyeifüfcben aud) ber l'lrt nacb, gar niebt baffetbe wären roie bie cf/rifllicbe. Von
beibem muß icb mid; befonberS toßfagen, roie id; benn, WaS baS Seilte betrifft, forool

im weitern Verfolg biefeS Vucf;8, als aud; in ber (Sinleitung jit meiner ©laubenSlebre

ju jeigett fudje, roie aueb. bie unbotlfommenften ©eftalten ber Religion bod? ber 2lrt

nad? baffetbige ftub. 3BaS aber baS (Srfte betrifft, roenn ein V^ilofo:bt) als fotcb.er eS

roageu wiü,' eine ©reil;eit in bem fyöcfyften Sßefen naebsuweifen , fo mag er eS ttjun

auf feine ®ef afyr ; icb werbe aber bann meinerfeitS beraubten, biefe ©reityeit fei nid?t

unfere cf/rifilidje, unb b. abe, weit fie eine fbecutatibe 3bee fei, gewiß an einem anbern

Ort in ber ©eete ibren Urfpruug, at« unfere dj>riftlid?e Vorftettuug ber ©reieinigfeit.

SBäre aber bie Religion wirflieb baS fyöcbjte 95>iffen, fo müßte aud) bie wiffenfdjaft»

tidje -Öcetfwbe bie etnjig jwecfniäßige fein ju ifprev Verbreitung , unb bie Religion

fetbft müßte tonnen erlernt Werben, WaS noeb, nie ift beraubtet worben, unb e8 gäbe

bann eine Stufenleiter jwifdjen einer Vt)itofobf/ie, Wetdje nid)t biefelben 9tefuitate

wie unfre djriftlidje Sinologie brächte, unb bieS wäre bie unterfte ©tufe; bann fäme
bie 9fetigion ber cb.riftlicben Saien, Wetcbe al8 niang eine unbottfommene 2trt wäre,

baS Ijödrfie Söiffen ju baben, enbticb. bie Sfyeotogie, tvdfyc atö yvulois bie boltfommne
Strt wäre baffclbe ju b^ben unb obenan ftänbe, unb feine bon biefen breien wäre
mit ber anbern bcrträ'güd?. ®iefe« nun fann icb eben gar nicb,t annehmen, eben beS=

wegen aueb, bie 9tetigion nid; t für bas b, ödj fte äBiffen galten, unb alfo aueb übertäubt

für feineö; unb muß be«b.atb aueb glauben, bafj baö, was ber cfjrifilidje ?aie unbott»

fommner bat als ber £b,eologe, unb fta% offenbar ein Siffen ift, uiebt bie Religion

felbft fei, fonbern etwaö it>r 2(ub,ängeube8.

2) @. 51. SBie man bem rebnerifcb,en Vortrag überbaubt bie ftrengen ®efint=

tionen erläßt unb il;m ftatt beren bie SBefc^reibuugeu geftattet, fo ifi eigentlidj biefe

ganje Siebe nur eine aufgeführte, mit Seftreitungen anberer nad) meiner Ueberjeu=

gung falfcfjer Sorftettungen untermifcb, te 33efd>reibung, beren §aubtmerfmale alfo \ex*

ftreut flnb unb fieb jum %i)t'ü unbermeibttd) au berfd^iebenen ©tetfen unter ber*

febiebenen 5lu8brücfen wieberbolen. ©iefe 9lbwecf/feluug be8 ^uebruets, woburd)
bod? jebeötual eine anbere ©eite ber ©adje in8 8id}t gefegt wirb, unb wetcbe icb felbft

in wiffenfcfyaftlicbereu Vorträgen , wenn nur bie bevfcbicbenen formen jufammen*
ftimmen unb fieb, in einanber aufliefen laffeu ,

^wecfniäßig finbe, um bie bebenflicb.en

SBirfungen einer ju ftarren Terminologie ju bermeiben, fdjien biefer ©ebreibart be<

fonberö angemeffen. ©o fommen t)ier fur^ bjnterchtanber für benfelben SEBertb brei

berfctjiebene ^luSbrücte bor. 3n ber t)ier junäcb, ft angebogenen ©tette wirb ber Üteligion

jugefebrieben, baß burd) fie baä altgeineine ©ein aüi<& (Snblicben im Uuenblicben un=
mittelbar in uns tebe, unb ©eite 51 ftebt, 9ieligion fei ©hin unb ©efdjmact für ba8
tlnenbticb,e. ©inn aber ift 2Bafyrnet/mung8= ober (Smbfinbung6berinb'geu unb b^ier

ba8 ?er^tere, Wie benn aueb; in ben früheren 3tu8gaben , wiewol uiebt gan.5 fbradj*

riebtig, ftatt ©inn unb ©efdmiacf für baö Uiienbiicb^e ftanb Smbfinbung unb ©e*
febmact. 3Ba8 id) aber wabnteljime ober embfinbe, ba8 bilbet fieb mir ein, unt> eben

biefeS nenne icb, ba8 Seben be8 ©egenftanbeö in mir. 2)eö Unenbtidjeu aber, worun=
ter b,ter nidjt irgenb etwas Unbejlimmte«, fonbern bie Unenblicbjeit be« ©eins über*
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baubt berfknben toirb, Wunen toir nicbt unmittelbar unb burcrj fldj felbft inne wer*

ben, fonbern immer nur mittelft beS (anbüken, inbem unfre 3Bett fefcenbe unb fudjenbe

$Rict)tung uns bom (Sinjelnen unb Zfyeil auf baS M unb ©anje Ijitnfüljrt. @o ift

bemnadj ©inn für b«S Unenblicbe unb unmittelbare« in uns £eben beS Snblicben, rote

es im Unenblidjen ift, eins unb baffelbe. SBenn aber in bem crfierert 2IuSbrucf ju

bem «Sinn noeb bjnmgefügt toirb ber ©efcbmacf unb in bem lotteren auSbrücflictj baS

allgemeine ©ein alles (Snblidjen im Unenblicben : fo finb roieberum feeibe 3 uföfee im
9Befentlid)en gleidjbebeutenb. 2)enn ©efcbmacf für ettoaS baben, baS fct)Iteßt außer

bem «Sinn, als ber bloßen gäbigfeit, aueb noeb bie 2uft baju in fici, unb eben biefe

?uft unb Verlangen bureb alles (Snblidje ntctpt nur beffen felbft, fonbern aueb beS

Unenblicben inne ju toerben, ift eS, bermöge bereit ber gromme jenes ©ein beS ©nb*

lieben im Unenblicben aueb allgemein fiubet 9Ie&ntidt>eS biefer ©teile ftebt fcbon

@. 47, too nur bem ßufammenbange nadj ber StuSbrucf ^Betrachtung in bem roeitern

©inne genommen toerben muß, toie nidjt nur bie eigentliche ©beculation barunter

ju begreifen ift, fonbern alles bon äußerer Söirffamfeit jurücfgejogene (Srregtfein beS

©eiftes. — 2BaS aber ben meiften r>iev am meijten aufgefallen fein toirb, ift biefeS,

baß baS unenblidje ©ein bcct) bier nicbt baS böcbfte SGßefen als Urfacbe ber 2ßelt ju

fein fcfjeint, fonbern bie Sßelt felbft. ©iefen aber gebe icb, ju bebenfen, baß meiner

Ueberjeugung nacb in einem folgen 3u ftanbe unmöglich ©ott nicbt fann mitgefefct

fein, unb gebe ifmen ben 93erfucb anbeim, ficr) bie SBelt als ein toafjreS 9lH unb
©anjeS borjufletten obne@ott. 2)arum bin idt> bier bei jenem ftet)en geblieben, toeil

fonft leicbt mit ber 3bee felbfi eine beftimmte SSorfteÜungSart bfrborgetreten toäre,

unb alfo eine (Sntfdjeibung gegeben ober toenigftenS eine Äritif geübt toorben toäre

über bie berfcbiebenen Slrten, ©ott unb 2BeIt jufammen unb außer einanber ju benten,

toelcbeS gar nicbt r)iert)er geborte, unb nur ben ©efidjtSfreiS auf eine nachteilige

Sßeife befcbränft bätte.

3) @. 53. 2>iefe ©teile über ben beretoigteu 5ftobali8 ift erft in ber jtoetten Aus-
gabe b'njugefommen, unb idt> glaube tool, baß ficfy manche über biefe 3ufammen=
fteüung werben getounbert babcn, inbem ib^nen toeber eine unmittelbare 2(ebnlict)feit

beiber ©eifter einleuchten toirb, noeb aueb baß ber eine ftet) jur Äunft auf eine eben

fo ejemblarifcbe SSÖeife berbalte, toie icb bon bem anbern bebaubtet in 33ejug auf bie

SBiffenfcbaft. 2Mein bergleicben ift ju inbibibueQ, um mebr als angebeutet toerben

ju tonnen , unb icb tonnte es ntdjt auf einen febr ungetoiffen (Srfolg toagen, einen

fbäteren 3u ^aÖ über bie ©ebübr auSjubebneu unb baburet) baS (Sbenmaaß ber Siebe

ju berberben. Slucb, ^ier fann id) aus bemfelben ©runbe nicbt in toeitere Srörte*

rungen binetngeben unb aueb aus noeb einem anbern, toeil uämlicb feit biefen 15

3abren fotool ' bie Slufmerffamfeit auf ©binoja toieber eingefcblafen ju fein fcfyeint,

toelcbe bureb bie Safobifdjen ©Triften angeregt, beren SBirfung noeb bureb manche
fbätere Anregung berlängert toarb , bei ber (Sifcbeinung biefeS 33ud)eS noeb jiemltdc)

rege toar, als aueb DiobaliS febon nur ju bieten toieber fremb getoorben ift. 2)a*

mals aber febien mir bie Srtoäbnuug bebeuteub unb toiebtig. 2)enn eben fo biete

tänbelten bamals in flauer s
J3oefte mit Religion, unb glaubten bamit bem tiefftnni»

gen Kobalts bertoanbt ju fein, toie e8 StfiüSinbeitler genug gab, toelcbe bafür ge*

balten tourben ober felbft bietten, auf ber SBabn beS ©binoja ju toanbeln, bon bem
fte too mögltcb noeb toeiter entfernt toaren, als jene 2)icbterlinge bon ibrem Urbilbe.

Unb ^obatiö tourbe bon ben 9?ücbterlingen eben fo als fcbtoärmerifcber älcbftiter ber*

febrieen, roie ©binoja bon ben Sue^ftäbtern al« ©otttofer. ©egen baS Severe nun
ju broteftiren lag mir ob, ba icb baS ganje ©ebiet ber ^rö'mmigteit auSmeffen toollte.

2>enn es bätte ettoaS SSefentlicbeS gefeblt au ber Darlegung meiner 2lnficbt, wenn
icb nicbt irgenbtoie gefagt bätte, baß biefeS großen Statines ©eftnnung unb ©emütbS*
art mir ebenfalls bon 5römmigfeit burebbrungen febien, toenugteieb es nicbt bie

ebrifttiebe toar. Unb boeb nsBcbte icb rtief^t bafür fteben, was fle roürbe getoorben fein,

toenn nicb,t ju feiner £tit baS (Sbriftentbum fo bertleibet getoefen toäre unb untennt*

tieb gemacht bureb troctene Formeln unb leere ©bi^finbigfeiten, baß einem gremben
nicbt jujumutben toar, bie bimmlifdje ©eftalt lieb ju getoinnen. 2)iefeS nun fagte

icb in ber erften Ausgabe ettoaS jünglingsartig jtoar, aber boeb fo, baß icb aueb jefct

niebts ju anbern nötbig gefunben babe, inbem ja feine 35eranlaffung toar ju glauben,

baß icb bem ©binoja ben beiligen ©eifi in bem eigentbümlicb ebrifttieben ©inne beS

SöorteS jufcb,reiben tooüte ; unb ba jumal in jener 3«it baS Einlegen ftatt auSjulegen

nicbt fo an ber SEageSorbnung toar, noeb fo bomebm einberging toie jeljt, fo burfte
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icb glauben, einen Sbeit meine« ©efcbäfteS gut berrtebtet $n baben. 2Bie !onnte icb

aueb erwarten was mir gefdjab. baß icb nämlich, weil icb bem ©^tttoja bie f^röm*
migfeit jugcfct)rtcben , nun felbft für einen ©btnojiften gebalten würbe, obneraebtet

icb fein ©tijlem auf leine 3Beife berfoebten chatte, unb, was irgenb in meinem 93ucbe

bbilofobbUcb ifi, ftcb offenbar genug gar niebt reimen läßt mit bem (Sigentbümtidjen

feiner SCnftcbt, bie ja gan* anbere 3higetn bat, um bie fie fict? brebt, als nur bie

fo gar bieten gemeinfame (Sinbeit ber ©ubftanv 3a, aueb 3>afobi bat in feiner

Äritif baS (Sigentbümtiebße am wenigften getroffen. SBie icb mieb aber erboft t)attc bon
ber Betäubung, unb bei SBearbeitung ber Reiten 2ht«gabe mir bie ^araßete wie fte

nun bier ftebt für ftcb einteuebtete: fo boffte icb jiemlicb gewiß, ba es ja befannt ge*

nug iß, baß Ü?otoatiö bon manchen fünften au« etwa« in ben ÄatboliciSmuS bin*

überfbielte, man foßte mieb, Weil icb feine Sunjt tobte, aueb noeb feine« religiöfen Stbroege«

Seiten neben bem ©binojiSmuS, bem icb bulbigen foßte, weil icb @binoja« ftrömmig*
feit rübmte, unb icb weiß noeb niebt rect)t, warum mieb. biefe (Erwartung getäufebt bat.

4) @. 57. ÜBabrfcbeinticb Werben audj unter ben wenigen, bie ftcb noeb. ge=

fallen laffen, baß bie 9?eligion urfbrünglicb ba« in ber böcbflen SRicbtung aufgeregte

©efübl fei, boeb noeb genug ftd) ftnben, benen biefe« biet ju biet bebaubtet febeint,

baß alle gemnben (Smbfinbungen fromm ftnb, ober M% aße e« wenigflenS fein foßten,

um niebt franfbaft ju fein ; benn wenn man bie« aueb allen aefeßigen (Smbfinbungen
jugefteben wollte, fo fei boeb niebt abgeben, roie bie ftrömmiafeit aueb in aßen ben

(Smbfinbungen gefunben roerben fönne, weltbe &u einem böberen ober aueb ftnn»

lieberen Lebensgenuß bie Sftenfcben bereinigen. Unb boeb weiß icb bon ber Slßge*

meinbeit ber SBebaubtung SRicbtS jurüefjunebmen , unb wiß fte feineSWegS als eine

rebnerifebe Sßergrößerung berftanben baben. Um nur einen feften ©runb ju

legen bon einem Quillt aus, fo muß wol einleucbten, baß ber <ßrotefiantiSmu8 bie

<§au8bäterticbjeit ber ©eifttieben gegen ben triibjtnnigcn SBabn bon einer borpiglicben

£eitigfeit beS ebelofen Lebens nur boßjtänbig unb folgeriebtig bebauten fann, wenn
er annimmt unb naebweiiet, baß aueb bie ebelicbe Liebe unb alfo aueb alle ibr boran»

gebenben natürlicben Slnnäberunqen ber ©efebteebter nict)t ber 9?atur ber ©acbe nacb

ben frommen ©emütb«$uftanb abfolut abbreeben, fonbern bafj bieS nur gefdjiebt nacb

Maßgabe als ber (Smbftnbung etwas .ftranfbafte« , unb, um e« reebt auf bie ©bifee
ju fteßen, eine Stntage jur bacebtfeben Söutb ober jur nareiffifeben Stborbeit ftcb bei*

gemifebt bat. 9?acb biefer Analogie nun wirb fieb, glaube icb, baffelbe naebweifen

laffen bon jebem (Embfinbung«gebiet, welcbe« man irgenb al« ein an ftcb ber <Sitt=

liebfeit niebt wieberftreitenbe« an^ufeben gewobnt ifi. — SBenn aber unmittelbar nacb

biefer ©teile unb au« berfetben gefolgert wirb, baß eben fo wie aße ä'cbt menfebtieben

(Smbfinbungen bem religiöfen ©ebiet angeboren, eben fo aße begriffe unb ©rnnb*
fä£e aßer 5Irt bemfelben fremb feien: fo febien mir biefe 3ufammenfteßung reebt ae=

eignet, um 511 geigen, wie ba« Letzte gemeint fei, unb wie in biefer £>inftcbt bie 9te--

ligion an ftcb jtreng $u febeiben fei bon bem, was ibr angebört. 3)enn aueb jene (5m=
bftnbungen, welcbe man gewöbnlicb bon bem religiöfen ©ebiete trennt, bebürfen, um
ftcb mitptbeilen unb bar^ufteßen, was fte boeb niebt entbebren fönnen. ber Segriffe,

unb um ibr riebtige« 2Raß auSpfbrecben, ber ©runbfäfce; aber biefe ©runbfä^e unb
Segriffe geboren niebt p ben ©mbfinbungen an ft<b. (Sbenfo ift es mit bem bogmatifeben
unb afeetifeben 39e$ug auf bie Religion, wie bieS im ftolgenben weiter erörtert wirb.

D) @. 59. J?üt baS SSerftänbniß meiner flanken Slrtftcfjt fann mir 9eicbtS wieb«
tiger fein, al« baß meine Lefer ^wei Sarfteßungen, bie ibrer ??orm nacb fo febr bon
einanber berfdjieben finb, unb bon fo weit auseinanber liegenben fünften ausgeben,
wie biefe 9teben unb meine ebrifitiebe ©laubenSlebre, boeb ibrem Snbalte nacb boß-
fommen in einanber mögen außöfen fönnen. 21ßein e« war unmöglicb, bie gegen»
wärtigen 9?eben ju biefem 33ebuf mit einem boßjiänbigen Sommentar \a berfeben,

unb icb niuß mieb nur mit einzelnen Slnbeutungen begnügen , an foleben @te(=

len, wo mir felbft borfommt, al« ob wol jemanbent ein fdjeinbarer SÖiberfbrucb ober

wenigften« ein üftangel an 3ufammenftimmung auffaßen fönnte. <So möcbte aueb

bießeiebt niebt jeber bie £;ier gegebene Sefcbreibung , baß aßen religiöfen (Erregungen
ein §anbeln ber ©inge auf uns ;mm ©runbe liege, übereinßimmenb ftnben mit ber

bureb bie qan^e ©laubenSlebre btnburcbgebenben Srflärung, baß baS SBefen ber re*

ligiöfen (Erregungen in bem ©efübl einer abfoluten 91bbänaia.feit bejiebe; bie ©acb^e

ifi aber biefe. Slucb bort wirb eingeräumt, baß biefeS ©efübl nur wirflieb in uns
Werben fönne auf Seranlaffung ber (ginwirfungeu einjelner 2)inge, unb babon, baß
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bie einzelnen Singe biefe« ©efübl beranlaffen unb in wie fern, batoon ift audj fttx

bie JRebe. <Sinb uns aber bte einzelnen Singe in ibver Grinwirfnug nur einzelne,

fo entfielt aucb nur bie in ber ©taubenSlebre ebenfalls als ©ubftrat ber religiöfen

Erregung boftulirte Sefiimmtbeit beS ftnnlicben ©elbftbewußtfeinS. ©egen baS (Sin*

jelne aber, fei es nun groß ober Kein, fetjt fieb unfer einzelne« Sebeu immer
in ©egenwirfung unb fo entftebt fein ©efübl ber SIbbängigtett, als nur zufälliger«

Weife, wenn bie ©egenwirfung nidjt ber (Sinwirfung gfeid) fommt. 2Birft aber

baS @in*efne nidjt als foldjeS, fonbern als ein Sbeif beS @au*en auf uns ein,

meldjeS lebiglidj auf ber Stimmung unb SKidjtung unfereS ©emütbeS beruht, unb
wirb eS uns alfo in feiner Sinwirfung gfeidjfam nur ein SurdjgangSpunft beS

©anjen: fo erfdjeint uns felbfi unfre ©egenwirfung burdj baffeibe unb auf bie*

felbe Slrt beftimmt roie bie Gsinwirfung , unb unfer 3uftanb fann bann fein anbrer

fein, als baS ©efübl einer gäntfidjen 2Ibbängigfeit in biefer 93eftimmtbeit. Unb
bier jeigt fidj au<$, roie auf ajeidje Sßetfe bei ber einen roie bei ber anbern Sar=
fieöung SBelt unb ©ott nidjt formen getrennt werben. Senn abbängig füllen wir
uns bon bem @an*en ntct)t, fofern eS ein 3ufammengefe£teS ifi aus einanber gegen*

feitig bebingenben feilen, beren roir ja felbfi einer finb: fonbern nur fofern biefem

3ufammenbang eine alles unb audj unfer 9Berbältniß $u allen übrigen Steilen be*

bingenbe (Sinbeit jum ©runbe liegt ; unb aucb nur unter eben biefer Sebingung fann,

roie eS 1)\tx beißt, baS Stnjelne als eine Sarfteltung beS Unenblidjen fo aufgefaßt

werben, baß fein ©egenfafc gegen anberes babei gan< uutergebt.

6) ©. 61. Unter SJcbtijofogie berflebe icb nämlidj im Slllgemeinen, roenn ein

rein ibeeUer ©egenflanb in gefcbidjtlicber 5ornt bora,etragen roirb; unb fo bünft midj,

baben wir gan* nadj ber Sinologie ber boletbeiftifdjen, audj eine moiiotbeiflifdje unb
djrijilidje SDcbtbologie. Unb *War bebarf eS ba^u nict>t einmal ber ©efbräcbe göttlidjer

^erfonen miteinanber, wie fte in bem Älobftocfifcben ©ebicfjt unb fonft bovfommen;
fonbern andj in ber firengeren Sebvform , wo irqenb etwas bargefteüt wirb als in

bem göttlicben SBefen gefdjebenb, göttticbe Sftatbfcblüffe , welcbe gefaßt werben in 23e=

jug auf etwas in ber Üöelt SBorgegangeneS ober audj um anbere göttlidje föatbfcblüffe

alfo gleidjfam frübere &u mobificiren; nicbts $u fagen bon ben einzelnen göttlichen

Sftatbfdjlüffen, Welcbe bem 23egriff ber ©ebetSerbörung feine Realität geben. 3a aucb

bie Sarfieflitngen bieler göttlidjen (Sigenfcbaften baten eben biefe gefdjidjttidje ^orm,
unb finb alfo mbtbologifdj. Sie göttliobe 33armberftigfeit 5. 35., wie ber 93egriff größ=

tentbeilS gefaßt wirb, ifi nur etwas, wenn man ben göttlichen SBitfen, welcber baS Uebel

linbert, bon bemjenigen trennt, welcber eS berfügt bat; benn fiebt man beifce als eines

an, fo ifi ber eine nidjt einmal bie ©renje beS anbern, fonbern ber baS Uebel berbängenbe

göttlidje SEBtCte berbängt eS nur in einem beftimmten SDfaaß , unb bann ift ber S3e*

griff ber 33armber*igfeit gan$ aufgeboben. (Eben fo wirb in bem 33egriff ber 3Babr*

fjaftigfeit ©otteS 3Serfbredjen unb SrfiWung getrennt; unb beibe ^ufammen fteüen

einen gefdjtdjtlidjen SSerlauf bar. 2)enn wenn man bie berbeißenbe £bä'ttgfeit als

biefelbe anftebt, burcb weldje fcbon bie (SrfüHung wirflieb gefegt ift : fo ift ber 93egriff

ber göttlicben 3Babrbaftigfeit nur noeb etwas, fofern manibe göttlicbe Sbätigfeiten mit

einer Sleußerung berfelben berbunben finb ober niebt, unb in biefer Skrfdjiebenbeit

ifi aueb eine ©efebiebte auSgebriicft. @tebt man aber im allgemeinen bie berbor»

bringenbe Sbätiqfeit unb ibre Sleußerung als (SineS an, fo ftnbet ein befonberev S3e=

griff göttlicber 3Babrbaftigfeit faum noeb Üiaum. Unb fo ließe fieb biefe« bureb meb e

rereS burebfübren. 9iun will idj biefe Sarfteflungen bureb ben ibnen beigelegten

9iamen an unb für fict) feineSWegeS tabeln, icb erfenne fie bielmebr für unentbebrlicb,

weil man fonft über ben ©egenftanb rtict)t auf eine folebe Sßeife reben fönnte, baß

irgenb eine Unterfcbeibung beS Süchtigeren unb minber 9tid)tigen babureb bermittelt

wäre. 21ucb ifi ber ©ebraueb berfelben auf bem ©ebiet ber wiffenfcbaftlidjeren ®ar»
fieünng ber Religion mit feiner ©efabr berbunben, weil ba bie Aufgabe feftftebt,

bie gefdjicbtlicbe unb überbauet bie Seitform überall binwegjubenfen , unb eben fo

finb fie unentbebrlicb auf bem ©ebiet ber religiöfen Sicbtfunft unb 9?ebefunfi, wo
man eS überall mit ©leicbgeftnnten p tbun bat, für welche ber bornebmfte SQBertb

biefer Sarfiellungen barin befielt, baß fte fieb, babureb ibre religiöfen Stimmungen
mittbeilen unb bergegenwärtigen, in benen bann bie Berichtigung ber mangelhaften

SluSbrücfe fcbon bon felbfi unmittelbar gegeben ifi. Seere ÜJibtbotogie aber nenne icb fie

tabelnb, Wenn man fie für fieb, als eigentliche (Srfenntniß betrautet, unb, was nur ein

9iotf;be^elf ifi, Weil wir eS nic^t beffer machen fönnen, für baS SOßefen ber Religion auSgiebt,
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7) @. 64. SSenn Ijter baS ©^jiem bon Skseicfmungen, roeldjeö in feiner boB*

fommenfien ©eflalt ben tbeologifdjen Sebrbegriff bitbet, fo bargeficUt roirb, baß e«

mebr burdb äußere 33erbättniffe beftimmt roerbe, af« au« ber reltgtöfen Anlage felbft

berborgebe: fo f oll bamit Eeineötüege« bie fo oft roieberbolte, allem gefdjicbtlicben ©inn
bobnfprecbenbe 23ebaubtung cmf§ neue borgebradjt roerben, baß bie retigiöfen 23erce*

gungen, burd) roelcbe im Ebriflentbum eine SRenge ber roiebtigfien Segriffe beftimmt
roorben finb, nur jufättig unb oft aus ganj frembartigen 3ntereffen bertoorgegangen

roären. ©onbern nur baran ifait icb erinnern roollen, roaS aud? in meiner furjen

2)arfteÜung unb in ber Einfettung jur ©laubenSlebre auSeinanber gefegt ift, baß bie

93egriff2bilbung aueb auf biefem ©ebiet abbängt bon ber b«n:fcbenben ©pradje unb
»ou bem ©rabe unb ber Art unb Sßeife ibrer roiffenfebaftticben AuSbilbung; roorin

uatürlitf) bie 2tvt unb SBeife ju tobrtofotobtren mit eingefebfoffen ift- Sludj biefe« aber

finb für bie Religion an unb für fiefa betrachtet nur äußere 93erbältniffe, unb abge-

fet)en bon bem allgemeinen göttlichen 3ufaliimenbang aller ©inge fann man atfo

jagen, es ließe fieb benfen, baß baS Ebriftentbum obne roefentfieb ein anbereS ju fein,

in einem ganj anbeut SebrtbbuS jufammengefaßt werben roäre, roenn eS j. 93. früher

eine große unb borberrfdjenb orientafifebe Ausbreitung befommen ^jätte unb bie

betfenifebe unb roefUtcfye bagegen roäre ^urücfgebrängt roorben.

8) ©. 65. Slucb biefe ©teile fö'nnte feiebt ^u maneberlei SDtißberftänbniffen

aSeranfaffung geben. 2BaS nun juerft ben ©egenfat^ bon roabrer unb falfcber Religion

betrifft: fo berufe icb mid) pnäcbft auf baS, roaS in meiner ©faubenSleljre u. a. 93b. I.

©._ 60 unb 67 ausgeführt ift, unb füge nur noeb für biefen Ort binju, baß auf bem
religiöfen ©ebiet niebt nur ebenfalls ber 3>rrtbum nur an ber SBabt'beit ift, fonbern

mit Redjt gejagt roerben fann, baß jebeS üDtenfcben Religion feine böcbfte 2öar>rt)eit

ift; fonft roäre berSrrtbum baran niebt nur 3rrtbum fonbern §eucbelroefen. 3ft nun
biefeS, fo fann mit Recbt gefagt roerben, baß in ber Religion unmittelbar alles roabr

ift, ba eben Siebte in ibren einzelnen SDcomenten auSgefagt roirb als beS Religiöfen

eigner ©emütbSjujtanb. Unb mit eben bem Redjte gilt aueb bon allen ©eftattungen

religiöfer ©efelligfeit, baß fie gut ftnb, benn in ibnen muß ebenfalls baS SSefte in bem
Safein jebeS 2JZenfct)en niebergetegt fein. 9Bie roenig aber biefeS bem 33orjug einer

©laubensroeife bor ber anbern Eintrag tbut, roeil nämtid) bie eine einen borjügficberen

©emütbSjuftanb ausfagen, unb eben fo in ber einen religib'fen ©emeinfebaft eine

böbere geiftige Jfraft unb Siebe niebergefegt fein fann, baS ift ebenfalls tbeils bort

unmittelbar auSgefübrt, tbeifS aus bem bort ©efagten leidjt ju entnebmen. — Aueb
baß bier ber ©ebaufe bon ber Aflgemeinbeit irgenb einer Religion berroorfen unb
bebaubtet rotrb, nur int Subegriff aller Religionen fei ber ganje Umfang biefer ©e=
mütbSricbtung ju befaffen, aueb biefeS brücft feineSroegeS einen 3tt*ife " bagegen aus,

baß baS Ebriftentbum ftcr> über baS gatt^e menfdjlidje ©efcbleebt roerben berbreiten fönnen,

roenn gleicf) bei bielen ©tämmen unfereS ©efcblecbteS erft bebeutenbe 93eränberungett biefer

größten unter allen borbergeben muffen; unb eben fo roenig brücft es einen SBunfdj

aus, baß anbere Religionsformen immer neben bem ßb^iftentbum befielen motten.
^®emt roie ber Einfluß beS SubentbumS unb beS bellenifcben §eibentbumS auf baS

'Ebriftentbum lange ^nt btuburdj in eutgegengefefct roogenben 93eroegungen fidjtbar

geroefen ift, fo baß beibe immer nod) im Ebriftentbum erfebienen unb alfo aud) in

ber ©efcbidjtc beS Ebriftentbums mit erfebeineu: ebenfo roürbe eS aueb geben, roenn

baS (Sbriflentbum beretnft baS ©ebiet aller bisberigen großen ReligionSformen in

fieb aufnäbme; unb fonacb roürbe ber Umfang beS gattjen religiöfen ©ebieteS bierbureb

niebt in engere ©renken eingefcbloffen, alle anberen Religionen aber auf gefd)icb,tlicbe

SBeife im Ebrifientbnm ju flauen fein. SBaS aber baS Erfte betrifft, fo ift aus bem
3ufammenbange ftar, baß nur in 93ejug auf ben ©egenfa^ jtoifcben roab,r unb falfcb

bie 3lllgemeinbeit irgenb einer Religion geleugnet roirb, in bem ©inne nämfieb, als

ob alles, toaS außerbalb ber einen befkbt ober beftanbeu bat, gar nidjt Religion ju

nennen fei. Ebenfo ift attd? baS ftolgenbe ju berftebett, baß nämlidj jeber roabrbaft

fromme gern auevfenne, baß anberen ©eftaltungett ber Religion mancbeS angeboren
fönne, roofür ibm ber @inn feblt Senn aueb, roenn baS (Sbriftentbum alle anberen

Religionsgebiete berbrängt bätte, fo baß fie fieb nur noeb gefcbicbtlicb in ibm felbfi

ftoiegelten: fo würbe niebt jeber ben ©inn baben für aöeS, roaS eben Ijterburdt) im
Ebriftentbum felbft gefegt fein roürbe; benn fo roenig jemals als jer^t roirb baS

Ebriftentbum aller cbrifitlid)en 93ölfer ganj baffelbe fein. Jpat aHo niemaub jefct

ben gleiten ©intt für alles Ebrifttid) e , fo aueb nid)t ben @inn für aßeS baS in
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anberen Religionen, »a« ben J?eim einer fünftigen tbrifttidjen (Sigentljümiidjfeit in

ficb fcbtießt.

9) @. 67. öS giebt jefct necb ebrifllicbe ©ottesgelebrte unb gab fte, als icb ju=

erfl biefe ©teile nieberfcbrieb, in nod? foeit größerer Sln^abl, »elcbe baS gan^e Unter«

nehmen ber djrifllid&en Sogmatif ber»evfen, unb meinen, baS Sbriftentbum würbe
eine gefunbere @nt»icfiimg unb eine freiere unb ftiönere ©efiatt geigen, »enn man
niemals auf ben ©ebanfen gefommen »äre, bic cbriftlicben Sorftettuna.en in einem

gefcbloffeuen 3uTairimenr>ange barjnfletten; baber fie benn aus alten Gräften baran
arbeiteten, biefen 3ufamni2n^ang möglicf)ft $u lüften unb ^u löfen, unb bie cbriftücbe

©laubenSlebre nur als eine (Sammlung bon 9Konca,rabbien, als ein zufällig entflan*

beneS Aggregat einzelner @ät3e bon febr ungleicbem SBertfje gelten *u (äffen. 9lßein fc^on

bamals »ar icb »eit entfernt, biefen Scannern beiutftimmen, bereu gute 91bftcbten idj

übrigens niebt bejtoeifeln reiß. Unb fo »ürbe eS ein großes SJcißberftänbniß fein,

»enn jemanb glauben »ottte, biefe Snbectibe gegen bie ©bfiemfucbt fönne mit bem
33eftreben einer ©arfteßung beS ebrifttieben ©laubenS ben möqlicrjft genauen 3ufam=
menfyang ju geben nicfjt jufammen befielen unb eines bon beiben nidjt Srnft fein.

3)enn bie ©bfiemfucbt ift nur eine franfbafte SluSartung biefeS niebt nur an fid)

löblieben, fonbern aud) Ijeilfamen 53efirebenS, unb eS folgt nur, baß biejenige füfte*

matifebe 33ebaublung religtöfcr 9?orfteüungen bie bor^üglicbfte ift, »elcbe auf ber einen

(Seite bie 95orRettung unb ben begriff nicfyt für baS Urfbrünglirbe unb Senfiitutibe auS=>

giebt auf biefem ©ebiet, unb auf ber anbern ©eite, bamit ber 93ucbftabe niefit erfterbe unb
ben ©eift mit ftcb in ben £ob ve&e, bie tebentige 23e»egficbfeit beffclben fitber flettt, unb
innerbalb ber großen Uebereinftimmung bie eigentbümlicbe SSerfcbiebenbeit niebt et»a nur
ju bulben berficfyert, fonbern \n conflruiren berfuebt. SBenn nun jebermann biefeS für bie

§autotricbtung meiner Sarflettung beS cbriftlicben ©laubenS anerfennen muß, fo barf

icb aueb glauben, in boüfommner Uebereinftimmung mit mir fetfrft }U fein.

10) <S. 68. (Sinen $»iefacben fdjirteriqen Slnftoß qiebt, roie id) »ol füble , biefe

©teile. 3uer fi baß ictj baS betbnifcfie 9tom roegen feiner grenjentofen 9?eligien8=

mengerei bem tfirifttic^en borsiebe, unb biefeS im Sßergteicb mit jenem gottlos nenne;

unb bann, baß icb baS 2tu8ftoßen ber Se^er berbamme, »äbrenb icb borb felbft ge»iffe

SInfiebten als fe^erifcb aufftette, ja fogar bie .Rederei \n fbftematiftren fuebe. 3cb fange

bei bem legten an, als bem Snnerften unb für midj 93ebeutenbftett. Mix febeint eS

niebt möglich, baß es ein gefunbeS bogmatifcbeS Sßerfabren geben fönne, »enn man
niebt barauf ausgebt, als ben Sbarafter beS Sbriftlicben eine fotebe Formel aufytfieüen,

bureb, beren 21n»enbung eS möglieb, »erbe, bon einem jeben *Punft ber Slbfciffenlinie

aus bie Orbinaten abjufcbneiben, unb fo ben Umfang ber djriftttcbcn SBorüettungen

bureb Slnnä'berung ju befdjreiben ; unb barauS folgt natürlicb, baß, »aS außerbalb

biefeS UmfangS liegt unb boeb für cbriftlicb miß gebalten fein, eben baS fein muß,
»aS man in ber d)riß(i$en Strebe feit langer 3eit fe^erifcb genannt fyai. 2)effen

Slufftettung alfo fonnte icb in ber ©ogmatif niebt umgeben, fonbern muß nur roünfcben,

ben babei jum ©runbe liegenben 3*^^ fo bottftänbig als möglich erreiebt \u baben.

Slttein biefe QJcftimmung über bie @acbe bat c\ax nicbtS gemein mit ber Q3ebanbluug
ber $erfonen. 2)enu roie fieb^ maneber im ©treit gegen eine abroeiebenbe üJteinuug

bei S3ertbeibignng ber feinigen bis ju einem bäretifc^en 31uSbrucf berlieren fann, obne
irgenb etroaS ^äretifcbeS ju meinen, baS (euebtet ein, unb fyabi \ä) mieb aueb hierüber
in ber ©laubenSleln-e 33b. I. ©. 133 unb 153 auSfübrlicb erflärt. 3a feitbem bon
manebeu ©eiten in ber ebangelifdjen ^irebe ber Jßunfcb. auSgefbrodjen ift, bie alte

fiircben^ucbt auf eine berftäutige ?lrt ^u erneuern, bamit eine ebrifllidje ©emeinbe in

©tanb gefegt »erbe, biejeni.qen auf ein geringeres 9Waß bon ©emeinfebaft ^urücfju*

fübren, roelcbe bie djriftlicbe ©efinnung bureb ibr 8eben berleugnen, feit biefer 3eit,

fage icb, tbut eS befonberS 9?ot^, ber 93erroecbfelung borjubeugen, als ob bamit aueb

ein 9eecbt angefbroeben roürbe, biejenigen, bie irqenb jemanb für fe^erifrb balten

möchte, mit bem Sann *u belegen. SBielmebr rutrb bie ebangelifc£>e Äircbe ciegen fote^e

2Jcenf<$en, roenn niefit jugleicb aueb jenes bon ibnen gefagt »erben fann, feine anbere
^ßflicb.t anerfennen, als bie ©emeinfebaft mit ifynen ju unterhalten, bamit fie um fo

eber bureb gegenfeitige 3?erftänbigunq auf bie riebtigen 2Bege fönnen $ittücfgefeitet

»erben; unb »enn (Sin^elne ober Keine ©efettfebaften eine entgegengefe^te 5ftetbobe

antoenben, unb fo biel an ibnen ift, biejenigen, obne »eitere 8tücfficbt auf tt>re ©efin*
nungen ju nebmen, bon ib^rer ©emeinfebaft au?fcbließen, »elcbe niebt in bemfelben
SBucbJaben ber 2eb.re mit il;nen übereinftimmeu, fo gefefiiebt bieS niefit in ebangelifeiem
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@tnne, tnbem bie Anmaßung eines 2lnfebn« barin liegt, roeldjeS unfere Äirdje nieman*
bem jugefiebt. — 2BaS nun aber baS ©rfte betrifft, ben SSorjug, ben icb bem beibnifdjen

Siom beilege bor bem djrtjilicben, unb bon jenem fage, eS fei burdj aneignenbe S)nlb»

famfeit botl ber ©ötter geworben, baS cbrifilicbe aber roegen feine« Serfefcerung«*

fbfiemS gottlos nenne: fo gebt rool fcfjon aus ben geroäblten 9luSbrücfen berbor, junäcbfi

baß biefe ©teile ben rb>torifcben Sbarafter be« 23udje« befonber« an fldj trägt; roa«

aber barin fireng foH genommen »erben, ift biefe«, baß bie bogmatifirenbe ©bftem*
fudjt, roelcbe, berfdjmäbenb bie ißerfcbiebenbeit mit ju conftruiren, bielmebr aüe 3Scr=

fcbtebenbeit au«fcbließt, aüerbing« bie lebenbige ©rfenntniß ©otte«, fobiel an ibr tji,

bemmet, unb bie Sebre in tobten 93ucbftaben berroanbelt. 25enn eine fo fefi aufgejieüte

Siegel, bie aüe« anberS Sautenbe berbammt, brängt aüe $robucttbttät jurücf, in ber

bocb allein bie lebenbige Srfenntniß ficb erbätt, unb roirb alfo felbfi utm tobten 93udj<

fiaben. 9Wan fann fagen, bie« fei bie ©efcbjcbte ber SBilbung beS römifcb=fatbolifcben

Sebrbegriffs in feinem ©egenfafc gegen ben broteftantifcben, unb bie (Sntfkbung ber

ebangelifcben Strebe fei bon biefem ©eficbtSbunft au« angefebn Sitcbt« Slnber«, al« ba«

©icbio8reißen ber eigenen 'Broburtibität au« ber ©emeinfebaft mit einer foleben Siegel.

(Sben fo ifi aueb ernftlicb *u nebmen, baß idj be« alten Siom« (Smbfänglicbfett für

frembe ©otteSbienfie rübme. ®enn fte bing bamit jufammen, baß bie Sefcbränftbeit

unb (Stnfeitigfeit jebc« inbibibualifirten *ßolr;tbei8muS jur Slnerfennung gelommen
»bar unb baß ba« religiöse 93ebürfniß ficb bon ben ©djranfen ber bolitifdb.en formen
befreien rooüte, rcelcbeS betbe« niebt nur an ficb löblicb ifi, fonbern aueb ber 33erbrei=

tung be« Sbriftentbume« roeit förberlicber geroefen ift, al« ba« roenugleidj auef) roob>

gemeinte SBerfefcerungSroefen jemals ter 33efefiigung unb ©icberfieüung be« Sbrifien*

tbum« roerben tonnte.

11) @. 84. 2Iudj in ber ©laubenslebre fyaht icb mieb @. 67 roie bjer gegen

bie SDceinung berer erflärt, roelcbe bie Sbololatrie, roorunter fie nacb bem etroaS toer=

fbectibifeben ©bradjgebraucb ber beil. ©djrift aüe 2Uten be« ^olbtbeiSmu« mitjäblen,

au« ber gurebt entfielen taffen. Siur ging icb bort bon einem anberen ©tanbbunft
au«, iubem e« barauf an!am, aueb bie untergeorbneten Stufen ber grömmigfeit ben=

noeb ibrem 2Befen nacb ben beeren gleicfoufieüen, roelcbe« niebt gefdjeben tonnte, roenn

jene nur in ber ffurebt tt)re (Sntfiebung beuten, biefe aber niebt. §ier f)dbt icb e«

mit ber SSorfieüung ju tbun, roelcbe alle grb'mmigfeit überbaubt au« ber fturebt

entfiedert läßt, unb beibe 3)arjieüungen ergänzen alfo einanber. SDer ^ier im 2lüge*

meinen gefübrte Seroei« bätte aueb bort für ben befonbern %aU gegolten, obneraebtet

be« jiemlicb febroanfenben ©braebgebrauebs bon fitiOKfcufiovia. SJenn man lann bocb

aueb bon ben grieebifeben unb römifeben ^Jolbtbeiflen niebt fagen, baß ibnen ber ©laube
an bie ©ötter ausgegangen roäre, roenn fie im mutbigen ©ebraueb. beS Seben« aüe

gurdjt abgefcbüttelt Ratten. Unb eben fo ift ba« bort ©efagte aueb &Jer allgemein

anroenbbar 2)enn roenn bie $urcbt auf feine SCßeife eine Ümbiegung ber Siebe ifi,

fo fann fte ibren ©egenfianb nur al« übelroollenb fe^en ; reo alfo böbere SSefen nieijt

al« böfe angebetet — ober bielmebr abgebetet — roerben, ba fann aueb. niebt reine

bon Siebe gan$ gefonberte fturebt ba« SJiotib fein. Unb fo roirb e« babei bleiben,

baß in aller Religion fdjon bon 2lnfang an Siebe roirlfam ijt, unb aüe« Sluffteigen

jum 35ollfommenen in ber Sieligton nur eine fortgebenbe Reinigung ber Siebe.

12) ©. 84. .Raum foßte e« tool nötbig fein, ben lusbruef SBeltgeifi ju recb>

fertigen, roo e« barauf anfam, ben für aüe ÜJienfcben felbigen ©egenfianb ber frommen
SSerebrung auf eine SBeife \n bejeiebnen, roelcbe allen berfebiebenen ftoxmtn unb ©tufen
ber Sieligion genebm fein fann. Unb befonber« glaube icb niebt, baß mit Siecbt gefagt

roerben tonnte, icb bätte bei ber SBabt biefe« 21u«brucf« ba« Sntereffe ber boüfommenften
SieligiottSform bem ber untergeorbneten aufgeopfert; fonbern icb glaube, baß nidjt

nur aueb roir Sbrijien un« biefen SCuSbrucf für ba« böcbiie SBefen bollfommen aneignen

fönnen, fonbern fogar, baß berSluebrucf nur auf monotbeifiifcbem S3oben bobe entfielen

fönnen, unb baß er jugleicb eben fo frei ifi bon bem jübifeben s!J3artifulari«mu« al«

bon bem, roa« tcf> in ber ©laubenelebre s
-8b. I. ©. 66 al« bie Unboüfommenbeit be«

mubamebanifeben ÜRonotbeiemu« berfucb«roeife angegeben ^alt. 3)a er nun au$
feineSroegS eine SBecbfelroirfuug jroifcb^en ber 2Belt unb bem b,öcbPen SBefen auSfagt,

ba \a rool niemanb SSeltgeift unb 2Beltfeele mit einanber berroecbfeln roirb, oberfonfi

irgenb eine 21rt bon Unabbängigfeit ber 9Belt bou bemfelben in ficb fcbließt: fo glaube icb,,

fann man aüe <briftlid)en ©djriftfteller rechtfertigen, bie ficb beffelben bebient baben, roenn

er gleicb nieb^t au« ber eigentbümlicb^en 2lnft<bt beS Sb;rifienti)ume« b^erborgegangen ifi.
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13) ©. 93. 3n meiner ©laubenSlefyre, beren Einleitung, roeil fie bie ©ruub*

jüge beffcn enthält, rcaS nacb meiner anfielt unter SReligtonSbbilofopbie eigentlich fott

cerftanben »erben, in mannigfaltigen Berübrungen mit biefem Bucbe ftebt, tyabt icb,

als bie ^aupttoerfduebenbeit in biejer §inftd;t angegeben, roas icb bie äfibetifcfye unb

bie teleologifcbe gorm genannt. §ier fdjetnt ein anberer EtntbetlungSgrunb, roierool

nid;t beftimmt ausgeflogen, bocb, ftiUfcbroeigenb jum ©runbe ju liegen, unb eS roirb

alfo niebt unnülj fein, auSeinanberjufefcen, roie beibe gegen einanber fielen. 9cämlicb

es fdpeint ^ier nur als etroaS EinjelneS, rooju alfo ein ober mehrere ©egenftüde gebaut

roerben tonnen, aufgeführt ju fein, baß für uns, an unferem Ort unb auf unferer

BilbungSftufe baS ©emütb bie eigentliche SBelt ber 8teligion fei: unb baS angebeutete

©egenftüct ift, baß eben fo auf Der anbern €eite bie äußere Sftatur es fein tonne.

2Ba8 aber bort als ber größte Unterfdneb gefegt ift, baS fctyeint ^ier beibes auf ber

«Seite ber ©emütbsreligion ju liegen; benn ob bie tätigen 3uftänbe auf bie leibeut»

liefen, ober bie letbentlicben auf bie tätigen bejogen roerben: fo ftnb es boeb immer
©emütbSjufiänbe, auf roeldjte bie retigtöfen Erregungen fid) belieben, unb fo febeint

bemnacb Die ^ter angebeutete UnterfdjetDung bie bbVre ju fein, bort aber ganj über*

gangen ju werben. Mein aueb b'^ ift niebt bie SJceinung. als ob es eine 'Jtatur*

religion in bem ©inne gebe, baß bie religiösen Erregungen bem iKenfdjen fommen
tonnten buedj bie Betrauung ber äußeren iliJelt. ©onbern biefe Betrauung wirb

je ^öt;er gefteigert, befto meor fpeculatiöe ^caturroiffenfdjaft, immer aber Siffenfcbaft,

unb bie reltgtöfen Erregungen entfteben aus biefer nur, inbem fieb bie ©eele ibrer

felbft in ber Betradjtung beroußt roirb, alfo roieber aus bem ©emütbSjuftanbe; fo

roie fte aus ben unmittelbaren Bejiebungen ber 9catur auf unfer l'eben unb 2)afein

nur entftebn nacb Maßgabe, roie fte auf unfere jebeSmalige etimmung Dürft, alfo

roieber aus bem ©emütbsjuftanbe. 2)ie in ber ©laubenSlebre angegebene Einteilung
bleibt alfo bie obere, unb aueb bie bureb. bie Statur roie bie burd? baS gefcbicbtlicbe

geben »ermittelten religiöfen Erregungen roerben in jener jroeifacben gorm cortommen
tonnen unb ben tbeologtfdjen ober etbifeben ISbarafter an fid? baben, roenn ber Diatur*

betradjtung Emroirfungen auf bie ©eele, auf bie ©eelentbätigfeit unb beren ©efe^e

bejogen roerben, eine aftbetvfcbe aber in bem umgefebrten gall. ® er bier geltenb

gemaebte Unterfcbieb aber ift »on ber 2lrt, baß bort niebt nötbtg war, ibn in Betraft

ju sieben, ba baS Berbältniß beS (SbriftentbumS ju bemfelben erft in ber Befyanb*

lung ber cbriftlidjen i'ebre felbft reebt ins l'icbt tanu gefegt roerben.

14) ©. y4. Siefes möge ber Sefer nur als eine ¥tnroenbung jener Srjäljlung

nehmen, teineSroegS als ob ju berpeben gegeben roerben fotle, ber ©djriftfteüer b<*be

biefe Slnroenbung )elbft gemacht unb roolle fie allgemein mitgebaebt baben. Semobn*
eraebtet glaube icb läßt fid? »olltommen toertbeibigen, baß fte notbroenbig barin liegt;

unb baß roeber baS Beroußtfein ©otteS fid; in bem 9Jcenfd;en entroicfelu tonnte, nod;

auet) bte Btlbung allgemeiner Begriffe in ibm toor fidt) geben, als nur inbem er baS

Beroußtfein ber ©attung geroonnen batte unb fid; unmittelbar feiner als beS Sinjeluen

Unterorbnung unter biefelbe unb Sifferenj öon berfetben beroußt geroorben. Eben fo

geroiß aber ift, baß roeber baS Beroußtfein beS bödjften SßefenS nod? aueb baS Beftreben

ficb bie BJelt ju orbnen je ganj cerloren geljen tann in ber ©eele, bis aueb baS ber

©attung ganj »erloren gegangen ift.

3cb null \)kx nod) etn $aar im £ert nietet befonberS bejeidjnete ©teilen erläu=

tern. — @. 101 roirb »on ber Semutb, welche toorber als eine natürliche gorm ber

religiöfen Erregung angegeben roar, fo geftoroeben, als ob ibr ein §od)gefübl beS

eigenen 2)afeins gegenüberfteben muffe, unb »on ber 9teue, bie ebenfalls als natürlich

unb ber ftrömmigteit »efentlid; roar gefcbilbert roorben, fo als ob fie niebt nur ol;ne

9cacb.tbeil ber grömmigteit tonnte, fonbern öielleicbt aueb ol8 ob fie müßte ju freubiger

©elbftgenügfamteit umgeroanbelt roerben. Beibes ift inbeß meiner Ueberjeugung nacb

fo roenig ein Söiberfbrud;, baß toielme^r aüe frommen Erregungen nur eingeteilt

roerben tonnen in erbebenbe unb in nieberbeugenbe. 3ebe Slrt bebarf ber anberen

als ibrer Ergänzung, unb jebe ift nur roabrbaft fromm, fofern fie bie anbere nütfefct.

2ludj in bem Ebnftentbum, meldjeS ftet) felbft nur burdj Verbreitung unb gortpflan«

jung ber nieberbeugenben Erregungen fortpflanzt unb »erbreitet, feil bennoeb bie

9teue auSlofcben in bem Beroußtfein ber göttlidjen Vergebung, roie benn baS SBort,

laß bir an meiner ©nabe genügen, eben bie freubige ©elbfigenügfamteit auSbrüctt,

»on roeldjer t;ter bie 9tebe ift; unb jenes ber 3)emntb gegenübergefteUte ©efüb.1, baß

in jebem baS ©anje ber SUcenfdH)eit lebt unb Wirft, ift 9licb,ts SlnbereS als baS Beroußt»
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fein, ju roeld?em ber iSbjift befonberS ftd^ ergeben fott, baß bie ©laubigen inSgefammt

ein lebenbiges organifdjeS ©auje bilben, in roeldjem nidjt nur — wie sßauluS bie

Sacbe toorjüglid; öon biefer Seite barfteüt — jebeS ©lieb allen anberen unentbehrlich

ift, fonbern auä) in jebem bie eigentt)ünilid)e ifiBivffamfeit aller anberen mitgebt ift.

— 2Benn nun weiter ebenbafelbft üou bem, in rceldjem fid? fo beibe gortnen ber

religtöien Srregung in einanber gearbeitet baben, gefagt roirb, er bebürfe feines Rüttler«

mefjr, fonbern fönne felbft 2)cittler fein für toiele: fo ift biefeö 2Bort bier nur in ber

fdjon . burcb frühere 2tuSeinauberfet$ungen betoortoorteten untergeorbneten ißebeutung

genommen, baß nämlid? nid)t jeber in fid? felbft ben richtigen Scblüffel bat jum 33er«

ftänbniß aßeS siJJenfd)iid?en, fonbern faft allen öieleS fo fremb ift, baß nur, wenn fie

eS in einer anbem ifmen oerwanbteren gönn finben ober toerbunben mit anberem,

weldjeS für fie einen befonberen sJBertt; t;at, fie es anerfennen. Skfjer in biefem

«Sinne biejenigen bie Sjerfiänbigung toermttteln, welche mit bem Slnerfannteften baS

grembefte in 'fidj toerbinben. 3n jenem ber 2)emutb gegenübergeftetlten ©efiifyl ift

nun toorjüglid; baS ©elbftbewußtfeiu in foldje 2)urcbfid)tigfeit unb ©enauigfeit gebtlbet,

baß aueb baS (Sntferntefte aufhört fremb &u erfcbeinen unb abzuflößen. SiefeS ©efübl

aber roirb am reinften fein, roenn alle menfcfylicbe (Sinfeitigfeit in beinjenigen ange*

fcbaut wirb, aus reellem alle (Sinfeitigfeit oerbannt war, unb fo ift t)ier ber teeren
2>cittlerroürbe Des SrlöferS fein Vibbrudj gefa)eb,en.

15) ©. 111. Dt;ne etwa« jurücfnefjmen ju wollen toon bem, Wa8 in biefer ganzen

Siebe bie §anbtfad;e ift, baß nämlicb. aüe b,'6\)txtn ©efüble ber Religion angehören,

fo wie aueb toon bem nid>t, baß £anblungen nidjt unmittelbar aus ben Erregungen

bes ©efübls einzelne aus einzelnen fyertoorgefyen follen, möchte id? bod; beoorworten,

baß baS bier ©efagte Borjüglid? nur toon ber Sittenlebre ber bamaligen 3«t gilt,

nämltct; ber Äantifdjen unb gidjtefcben, toornämlicb aber non ber erfteren. j£>enn fo

lange bie Sittenlehre bie in jenen ©öftemen am ftrengften befolgte imperatitoifebe

äftetlwbe feft fyält, fönnen ©efüble in ber 2/coral gar feinen '^laß finben, roeil eS

fein ©ebot geben tann, bu follft bieö ober jenes ©efüfyl I;aben. 3a am folgerecbtefkn

bleibt immer für ein foldjeS Softem, auf fie alle anjuroenben, was im Sinne beffelben

toon ber greunbfdiaft ift gefagt roorben, ia^ man nämlicb feine £>t\t baben muffe

eine anjufnütofen unb aufredn ju balten. 2luf biefe enge ftorm allem follte ficb aber

wol bie ©tttenlet)re niebt befcfyräufen, unb in jeber anberen liegt it)r atlerbingS ob,

eben babureb, baß fie ben Ort biefer ©efüble in ber menfdjticfyen Seele nadjweifet,

aud? ben fütlidjen SBertb berfelben anjnerfennen, nicfyt ata etwas baS Giner ficb, matten

fann ober foll ju irgenb einem £>elmf unb rooju er eine Anleitung erhalten fönnte

in ber äJcoral, fonbern als freie natürliche Function beS beeren SebenS, beren S3er=

binbung aber mit ben böseren §anblungSWeifen unb 3Jcajimen ficb auf ba8 Üeftimmtefte

nadjroetfen läßt. 3n fo fern fönnte bann auä) eine Sittenlehre bie Religion in fid)

aufnebmen, eben fo roie eine Xarfteüung ber Öieligion aud; bie Sittlidjfeit in jenem

engeren Sinne in ficb, aufnehmen muß, olme baß beßljalb beibeS eine« unb baf*

felbe roürbe.

16) @. 116. Ser f;ier gegebene SluSbrucf, baß SSunber nur ber religiöfe iWame

für Gegebenheit überhaupt, unb alfo alleö üBunber fei lr»aö gefd;iel;t, fönnte leidet in

beni;erbacbt fommen, alö ob er boct) eigentlicb baraut ausginge, bas 2Bunberbare ju

leugnen; benn freilid), roenn alles ein Süunber ift, fo ift aud; roieber 9cid?ts ein

3ßunber. S'r ftefyt aber in genauem 3ufammenbange mit ben in ber ©laubenelefyre

33b. I. S. 119. 184 unb 247 folg. gegebenen iSrtlärungen. 2)eun roenn Gejiebnng

einer 23egebenbeit auf bie gb'ttlicbe mttroirfenbe s2lümad;t unb bie 33etrad;tung berfelben

in ifyrem sJcaturjufammenb,ang einanber nicfyt auSfd)ließen, fonbern miteinanber fteigen

lönnen unb fallen : fo bangt nur, roelcfye Ülnficf)t merft gefaßt roirb, toon ber 3iid}=

tuug ber Slufmcrffamfeit ab; roie roir benn überall, roo bie 33ejiebung einer 33ege=

ben^eit auf unfere Sivtät uns am meiften intereffirt, bie llnterjucbung beS 9catur=

jufammenl;angcS aber ju fef;r ins Äleinlictje geben roürbe, ba am meiften bie göttliche

gügung bemerfen, umgefet;rt aber ben sJJuturlanf. SBelcbe aber toon beiben 2lnftd;ten

uns bie meifte 33efriebigung geroäbrt, baS bangt batoou ab, auf ber einen (Seite, roie

geroiß roir finb, bie 33egebenbeit in il^rem innerften ©ebalt gefaßt ju baben, fo baß

roir mit einiger Sidjerfyeit fagen tonnen, baS ift baS toon ©otl ©eroollte, auf ber

anbem Seite aber bangt eS baüon ab, roie tief wir in ben üftatnrjufammenbang ein»

bringen fönnen. 2)ieS alles nun finb nur fubjeetitoe Unterfcbiebe, unb roenn aueb

alle 9Jlenfcben in jebem gaüe biefer 5lrt in ifyrer yinfict)t jufammenfttmmten. ®aber
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bleibt e8 atterbingS roa&r, baß alle ^Begebenheiten, bie am meiften eine religiöfe Stuf«

merffamfeit erregen, unb in benen jugleid) ber sJcatur=3ufammenljang ftcb am meiften

tierbirgt, aucb am meiften toon allen als SBnnber angefebn »erben, eben fo roabr aber

aucb, baß an ftcb unb gleicbfam toon ber £jöttltdt)ert Urfäcblicbfeit aus angefeben alle

gleich febc SBunber ftnb. 2Bie nun in hin Wuseinanberfeljungen ber ©laubenSlebre

bbneracbtet ber Slblengnung beS abfotuten SBunberS bennocb baS rcligiöfe Sntercffe

am 2Bunberbaren roabrgenommen unb gebccft werben ift : fo gebt aucb biet bie 2lb*

ftebt nur babin, e8 in feiner Üteinbett barguftetlen, unb alle frembartigen ÜBeimifcbuugen

ju entfernen, bie mebr einem ftumpffümigen Staunen toerroanbt finb, als fte toon ber

treubigen s21bnung einer tytytitn Öebentung geugen.

17) ©. 117. ©ebroierig ift eS, einen begriff rote ben ber ©liabenroirtungen,

ber un8 faft nur in feiner eigentbümtieb dt)viftlidc;eti ©eftatt geläufig ift, auf eine

fo allgemeine SBeife ju bebanbeln, baß aucb. alles mit unter ber (ärflärung befaßt

toirb, roaS in anberen 3Migion8formen analoges toorfemmt. Sabin gebort aber

alles, roobureb ein SDienfcb als ein befouberer Siebling ber ®ottbett auSgegeicbnet

erfebjen. 3n bem begriff ber Offenbarung nun ift mebr bie 9iecetotitoität, in bem ber

Eingebung mebr bie ^robuetibität. 23eibe8 aber gebort jufammen in ben Segriff ber

©nabenroirfung, inbem jenes meljr bie ©nabe, biefeS mefyr bie SBirfung anbeutet,

unb überall roerbeu bie auSgejeicbnet frommen bureb biefeS beibeS ct/arafterifirt. äüenn

aber in bem golgenben bem ^uSbrucf Offenbarung ber beS ^ineiugebenS ber ©elt in ben

^enfetjen fubftituirt roirb, bem VluSbrucf Eingebung aber ber be8 urftorünglicbfteit §inetn=

treten® beS üDienfcben in bie Süßett: fo roirb baS Seßte rool wenigem 3roei[el unterworfen

(ein, ba jebe Eingebung bertoortreten will unb etroaS beroirfeu in Hv 3Belt, unb alles

Urfpriingticbfte am roenigften toon außen iüeranlaßte, immer am meiften ift als Eingebung

angefeben roorben. 2)aS Elfte aber ift groar aucb ber bier ßorangebenben Erflärung toon

Offenbarung angemeffen, bie ebenfalls um ber bier notljroenbigeu Mgemeinbeit willen

uiebt anberS fonnte gefaßt roerbeu ; aber boeb tonnte aucb ibr leiebt ber SBorwutf

gemacht roerben, baß fte ben untootlfommneren föetigionefouuen gtt ütebe bie cbriftlicbe

gurüdfe^e, unb auf fie rueniger paffe. 'Mein es barf niebt iiberfebetr roerbeu, baß

bie 3bee ber ©ottbeit niebt anberS als mit ber ber Sßelt gugteieb in unfer ©eroußtfein

tritt; baß aber bier an fein Sluffaffen Derfelben, roelcbeS niebt religiös fei, fonbern

etroa fpeculatito, gebaut roerben tonne, bafür febeint bureb bie 3u fa^ e binretebenb

geforgt gu fein.

18) ©. 122. ©ureb, baS, was in meiner ©taubenSlefyre §. 10 u. a. a. O.
gefagt tft, roirb, r>offe icb, ba8 fykx ©efagte, unb öor^üglicb biefeS, baß ade frommen
Erregungen ba8 unmittelbare ©ein ©otteS in uns bureb baS ©efübt barftellen, in

ein b^ereS Siebt gefegt fein- ®enn taum bebarf es rool noeb ber Erinnerung, baß

baS ©ein ©otteS überbauet fein anberes fein tann als ein rotrffameS, roie benn bier

aucb. toon einem Wirtfamen, namlicb erregenben bie 9tebe ift, unb baß eben fo umge*
tet)rt bie göttliche Söirffamfett auf einen ©egenftanb baS gange ©ein ©otteS tu 58e=

giebung auf benfetben ift, ba e8 ein leibenbeS ©ein ©otteS uiebt geben tann. 9tur

biefeS bebarf toieUeicbt einer Erörterung, baß ic^ bier bie Einbett unfereS SBefenS im
©egenfatj gegen bie 23iell?eit ber gunetiouen, als baS ©öttlicbe in uns barftelle, unb
toon biejer (Sinbeit jage, baß fle in ben Erregungen ber grömmigfeit beröortritt, t>a

boeb aus anberen Sleußerungen gefcfyloffen roerben fö'nnte, baß baS ©elbftbemußtfein

aud) nur eine einzelne gunetton tft; roaS aber baS Erfte betrifft, wol3weifel bagegen

erhoben roerben tonnten, baß bie Sinbeit unfereS SBefenS baS ©öttlicbe in uns fei,

fonbern roenn etroaS fo genannt roerben tonne, fei e8 rool nur baSjenige, roortn bie gä'bMfeit

uns ©otteS beroußt ju roerben ibren ©i^ ^abe. 2lucb roenn tiefe 2lnSftetluugen

gegrünbet roären. bliebe es immer babei, baß in ben frommen Erregungen gerabe

baS ©öttudje in uns aufgeregt fei, unb biefeS n>äre bodj tykv bie §autotfacb_e. äßaS

aber ba8 Uebrige betrifft, fo tann freilieb, bie Einheit unferS SöefenS, roeil fie ba8

fc^lecbtbin 3nnerltcb.e ift, nie an unb für fieb allein bei»ovtreten, am unmittelbarflen

aber erfebeint fte boeb in bem ©elbftberoußtfein, fofern in bemfelben bie einjelnen

58ejiebungeu jurücftreten ; fo roie auf ber anbern ©eite aud) baS (sselbftberoußtfeiu

am meiften bann, roenn bie einzelnen 33ejiebungen in bemfelben bertoortreten, aucb

am meiften als einjelne gunetion erfebeint.

19) ©. 124. Slucb biefe gange SluSeinanberfefeung roirb hoffentlich bureb baS,

roaS in ber ©taubenSIebre toorjüglicb §. 15 gefagt tft, mebr Siebt erhalten, fo roie roteberum

bier baS bort ©efagte ergänzt roirb. Unb ba nun jeber beibe« gufammenftetten fann : fo
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ift root nidjt meljr not&tg, nod) eine SSertbeibigungßrebe ju galten gegen bie SBermutlrnng,

benn ^efcbulbigung roill td) es nidjt gern nennen, roelcbe aus biejerföebe fogar einige

mir feljr »erebrte nun jutn £I?eil fdjon hinübergegangene üDcänner gefcböpft haben,

als ob icb. für mich, bie unperfönlidje gorm baS b. öc^fte iükfen ju benfen »orjöge, nnb

bieS fyat man benn balb meinen s

2ltbet8tnuS balb meinen SpinojiSmuS genannt.

3d) aber metnte, eS fei äd?t djriftlich, bie grömmigfeit überaß aufjufudjen, unb unter

reeller ©eftalt es auch, fei anjuertennen, roenigftens finbe idj, tag tSfyrifiuS bie« felbft

feinen Jüngern anbefohlen, unb baß auch. Paulus nidn nur unter ben Suben unb

Subengenoffen, fonbern auch, ju &ti?en unter ben Reiben eS alfo gehalten bat. 3n*

bem td? aber ganj unbefangen fagte, wie eS boeb. teineSrcegS einerlei fei, ob Qiner

fieb. eine befiimmte gorm ba§ Ijöcbfte äßefen »orjufteüen nidjt aneignen tonne, ober

ob ©iner eS ganj leugne, unb überhaupt bie grömmigfeit in fieb nicht auffommen

laffe: fo backte tcb nicht baran, gegen alle ISonfequenjen befonberS ju proteftiren,

unb erinnerte mich ntdjt, roie oft berjenige, ber gerabeaus gebt, »on ben redjts

©ebenben bafür ange]eben roirb, ÜnfS ju geben, äßer nun bie roenigen äßorte roenig*

fiens betjerjigt, bie a. b. a. O. über ben s$antbeiSmuS gefagt finb, ber roirb mir bod)

feinen materialiftifdjen Pantheismus jutrauen, unb roirb auch rool bei einigem guten

Sßiüen finben, roie jemanb auf ber einen Seite es als faft unabänberlidje 9lotfj*

roenbigtett für bie böcbjte «Stufe ber grömmigfeit erfennen fann, ftcb bie SBorfiellung

eine« perfönlicben ©otteS anzueignen, nämlidj überall roo eS barauf anfommt, ftcb.

felbft ober Slnberu bie unmittelbaren religiöjen Erregungen ju bolmetfdjen, ober roo

baS £>erj im unmittelbaren ©efpräcb. mit bem bödjften äiSefen begriffen ift, unb rote

berfelbe boeb auf ber anberen »ehe bie roefentlidjen Un»oüfommenbevten in ber Soor*

fteEung ton einer ^erfönltdjfeit beS bödjften äitefens anertennen, \a baS SBebenfticbe

baran, roenn fie mdjt auf baS SBorftcbtigfte gereinigt roirb, anbeuten fann. '2luf biefe

9ieimgung finb benn auch bie Sieffiunigften unter ben Äircbenlebrern immer bebadjt

geroefen, unb roenn man biefe baS älcenfdjüdje unb söefdnänfte in ber gorm ber s}kr*

jönltcbteit binroeg ju tilgen beftimmte Steuerungen jufammenftellte: fo roürbe fiel)

jeigen, baß man alles jufammen genommen eben forool fagen tonnte, fie fprädjcn

(Sott bie >|$erfönlicbfeit ab, als fie legten fie tb.m bei; unb baß, ba es fo fdjreer fei,

eine *13erfönlidjfeit wahrhaft unenblicb unb leibenSunfäbig ju benfen, man einen großen

Unterjdneb machen follte äreifdjen einem perfönlidjen (Sott unb einem lebenbigen.

2)as Meutere allein ift eigentlich ber »cm materialifttfdjen Pantheismus unb »on ber

atljetfiijdjen bltnben 3cothroenbigteit fdjeibenbe *egrtff. äBie aber @iner innerhalb

biefeS ÄanonS fd;roanft in 33ejug auf bie *Petfönlicb.feit, bas muß man feiner »er»

gegenroärtigenben ^fyantafie unb feinem bialettifcb,en ©eroiffen überlaffen; unb ift ber

fromme Sinn fcortyanben, fo roerben biefe einanber gegenfeitig büten. 9ßill fene eine

ju menfct;licb.e
s4Jerfönlict;feit bilben, fo roirb biefeS ein &>d;rectbilb bebenflicfyer golge»

rungen toorbalteu; roill biefeS bie SSergegeniBÖrtigung ju fe^r fyemmen burcl; negatitoe

gormein, fo roirb jene fcfyon iljr Üebürfniß geltenb ju machen miffen. §ier lag mir

in biefer Apinficbt befonberS ob, aufmerffam barauf ju madjen, baß wenn bie eine

gorm ber 33orftelIung nidjt an unb für fid? alle grömmigfeit ausfließt, biefe eben

fo roenig bureb. bie anberegorm fdbon an unb für fieb. gefegt ift. SBie »iele 5Uienfcb,en

giebt es ntcfpt auet;, in beren Seben bie grömmigfeit n>enig Oeroid;t unb Sinfluß Ijat,

unb benen bod? btefe ÜSovftellung unentbe^rlid) ift, als allgemeines Supplement ityrer

nad) beiben ©eiteu bjn abgebrochenen llanfalitätsrei^en! Unb roie »iele bagegen offenbaren

bie tieffte grömmigfeit, bie in i^ren Sleußerungen über baS fyöcbjte SBefen ben begriff

ber *|5erfönlid;feit immer nidjt redjt entittcfeln.

üO) ®. 130. S)iefe Stelle roeid;t »on ber toorigen Ausgabe ab. 2:l;eilS fdjien

mir ber ©ag, baß auf bie ©ittlidjfett überhaupt nidjt ge^anbelt roerben fönne, roie*

rool richtig im >5ufammenl;ang mit bem Vorigen, bod? um nidjt Ü)üß»erftänbniffe

Ijerborjubrtngen, einer näheren ©eftimmung bebürftig, bie nid)t ^ieljer gehört l;oitte,

t^eilS fdjeint mir bie ganje 5betradjtung erft red)t »ollenbet ju roerben burd; ben

Üü\a%, baß grei^eit unb ©ittlicf/feit burd? SJor^altung göttlicher ^Belohnungen

gefä^rbet roerben. 3n bem Streit über biefe Sache, roie er jroifdjen ben Äantianem
»ornämlicb unb ben (Subämoniften ift geführt roorben, t;at man nid)t feiten überfehen,

welch ein großer Unterfd)ieb es ift, göttliche süclobnungen als Scetjmittel »or^alten

unb fie tbeoretifch gebrauten, um fic^ unb anbere über bie Sßeltorbnung ju »erftän=

bigen. ®aS ©rfte ift roie ein unfittlidjeS, fo auch, »orjüglid; ein unch.rtftltch.eS S3er*

fahren unb »on ädjten S3erfünbigern bes (Sf;riftentc;umS auch, geroiß niemals ange*
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wenbet worben, »sie e« benn audj in ber ©djrift ganj feinen ©runb b>t. 3)a8 Setjte

ip natürlich unb notfywenbig, inbem nur baburd; eingefeuert werben fann, wie ba8

göttliche @efe£ fid; über bie ganje Statur be8 DJienfcben erftrede, unb weit entfernt

einen ^tütefpalt in berfelben ju beranlaffen, ifyre (Stnfyeit auf baS SSollfommenfle

bewahre. Slber biefe Skrftänbigung ift freiließ fefyr berfdjieben, je nadbem SBab/r»

beitsitebe unb äBißbegterbe febon bon allen fremben (Stnmifdjungen frei, ober ben*

felben nod; unterworfen ift. Unb ba wirb fcf/werlid; abutleugnen fein, baß bie ftox*

berungen ber (Eigenliebe am metften SBillfür für bie göttlichen 33elobnungen in 2ln»

fbrueb neunten, unb baß eben bamit aueb bie befebränfteften fiorftetlungen bon gött*

lieber U>erfönlicf?feit jufammenfyängen, weil nur in ber *ßerfönlid;feit bie Sßitlfür

ibren ©U3 b.aben fann.

21) ©. 132. ©ebr ät)nlid; bem über bie ^erfönüdjfeit ©otteS ©efagten ifl e«

aud; btefer ©teile ergangen, welche eben fo gegen befdt)ränfte unb in il;rem tiefflen

©runbe unreine Sßorfteüungen geriebtet ift, unb eben fotebe 9Jtißberftänbniffe erregt

bat. ®enn auch b,ier bat man gu finben gemeint, baß icb bie §offnung ber Unfierb*

liebfeit in bem fyerrfebenben ©inne beS Lottes t;erabfe^ett, unb inbem td; fie als

eine ©d?mad;beit barflelle, it;r entgegenarbeiten Wolle. ©8 war aber bter gar rttd)t

ber Ort, über bie JÜJabrfyeit ber <E>ad)e mieb $u erflären, ober bie eigne 2lufidjt, bie

icb. babon als (Efyrift ijabe, boruitragen, fonbern biefe wirb man im jweiten Steile

meiner ©lauben81et;re finben, unb aueb biefe« beibeS foH einanber ergänzen. £uer

aber war nur bie 5va9e 5U beantworten, ob biefe §offnung fo wcfentltcb mit ber

frommen 9?icb, tung be« ©emütfje« berbunben fei, baß eine« mit bem anbern fiel; e unb

falle. SBie fonnte id; aber anber« als biefe8 berneinen , ba bon ben meiften heutiges

£age8 angenommen ift, baß aud; ba8 alte ^BunbeSßolf in früheren ,3 eiten b ' e fe JP D ff
5

nuug niebt gefannt t)abe, unb ba leiebt nacbjuwetfen ift, baß in bem ^ftanb frommer

(Erregung bte (Seele meljr im Slugenblid oerfenft, als ber 3ufunft jugewenbet ift.

9iur fctyeint e8 fyaxt, baß biefe 9icbe bie unter ben ebelften $cenfd;en fo weit ber*

breitete Hoffnung auf bie (Erneuerung be8 bann nicfyt wieber abjubredjenben (Etnjel*

lebend nicht unbeuttict; au8 ber niebrigften ©tufe ber ©elbftlicbe ableiten will, ba e8

fo nabe lag, fie mel;r au8 bem 3ntereffe ber Siebe an ben geliebten ©egenftänben

abjuletten. Slllcin inbem mir aüe formen, unter benen bie Hoffnung ber Unfterb*

lieb, feit at8 ba8 fyöcbfte ©etbftgefübl beS ©eifte8 borfommenfann, bor Slugen febmebten:

fo febien e8 mir eben gegenüber ben ©eguern beS ©laubenS natürttet) unb notbwenbig,

aud; bier bagegen ju warnen, baß niebt eine beftimmte s-l3ovfteUuug8weije unb gerabe

biejenige, Welche bie unberfenubarften ©teuren eine« fid; babjnter berbergenben unter*

georbneten 3ntereffe8 an fltf> trägt, mit ber ©acbe felbft bertveebfeu Werbe, unb bie

Vlnfgabe borjubereiten, baß man bie §rage fo faffe, wie fie nicfyt bem ganj auf bie

^ßerfönlidjfeit befebräntten ober an einzelne SBablberwanbtfdjaften gefetteten ©elbfl*

bewußtjein, fonbern fo wie fie bemjenigen natürlicb ift, in welcbem ba8 berfönlidje

Sntereffe feben bureb Unterordnung unter ba8 jum Ü5ewußtfein ber menfeblicben @at*

tung unb Statur berebelte ©elbftbewußtfein gereinigt ift- 2luf ber anberen ©eite

aber war e8 nötbig, um enblofe unb, je weiter fte fid; binau« fbinnen möchten, befio

mebr bem §aubtgegenftanb frembe 2lu8einanberfe^ungen ju bermeiben, baß eben

bie ©egner be8 ©laubenS aufmerffam barauf gemacht würben, es fönne bon biefer

©adje auf eine rein religiöfe ffieife nur unter benen bie föebe fein , welche ba«, allein

be8 ©iegeS über ben Job würbige, t?öbere Jeben, weldieS bie waljre Srömmigfeit

giebt, febon in fieb erbaut f;aben. 3ft nun f;iev ber SBiberwifle etwa« flarf aufgetragen

gegen bie ©elbfttäufdtung einer geringen JDenfnngSart unb ©efinnung, Weldje fid;

etwa« bamit weiß, baß fie bie Unftcrblid^feit auffäffen fönne, unb baß fte burd; bie

bamit berbunbene Hoffnung unb gurebt geleitet werbe: fo weiß idj bieS nur baburdj

ju rechtfertigen, baß e8 sJcid)t8 rebnerifd; ©rfünftelteS ift, fonbern baß biefee in ber

Zfyat in mtr ein febrfiarfe« @efül;t immer gewefen ift, unb baß idj Wicbts mel>r wünfebe,

al« jeber älienfcb möge, Wenn er fieb über feine grömmigfeit ^nfen will, fid; fetbft

feben, nt(bt nur wie $lato fagt, baß bie ©eelen bor ben 9iiä;tern ber Unterwelt

erfebeinen, entfleibet bon allem fremben @d;mud, ben fte ben äußeren l'ebenSberbäit*

uiffen berbanfen, fonbern aud;, nacf;bem er biefe 2lnfprüd;e auf unenblid;e gortbauer

abgelegt, bamit er bann, wenn er fid; felbfi ganj wie er ift betrachtet, entfcöetben

möge, ob jene 2lnfprüd;e etwas me^r finb als bie Xitel, womit oft bie 3Wad;tigen

ber ©rbe fic^ febmüden ju muffen meinen, bon Sänbern, bie fte nie weber befeffen

baben noeb beftljeu werben. 3iJer nun bann fo entfleibet boef; ba8 ewige Seben bei

©Ojleietina^et, „Ueber bie öietigion", ^erauSg. ». ?ünier, 10



— 146 —

ftdj finbet, worauf baö (Snbe biefcr föebe beutet, mit bem toirb e« feidjt fein, fid? fo

ju toerftänbigen, mie meine 2>arfMung be8 djriftücben ©tauben« e8 verjuxt. —
UebrigenS aber iji bie aud? b>r angebeutete parallele $tt)ifd)en betben 3>been, (Sott

unb Üufteibticfjfeit, in Ibftdjt ber fcerfdjiebeneu SßorftettungSarten nidjt ju überfein.

35enn fo wie bie menfdjenäbnlicbfte <ßerfönlicbfeit ©otteS fic^ ttorfktten ein gemb'bntidj

aud) ftttlid? toerunreimgteS Semufjtfein corauSfefct: fo iß e« baffetbe mit einer folgen

SSorftettung ber Unfkrbticfjfeit, roetcf?c rote bie eltyfeifcfyen ©efitbe nur eine toerfetjönerte

unb erweiterte Srbe abbilbet. Unb tüte ein großer Unterfdjieb ift jnufdjen ©Ott auf

eine fold)e Sßeife fjerfönlicb uiebt benfen fönnen, unb bem gar feinen tebenbigen

©Ott benfen, unb nur biefeö erft ben 3Itbeiömu« bejeidmet; fo aud) ifi berjenige, ber

an einer folgen finnlidjen ißorfteöung ber Unflerbtidjfeit nidjt bangt, noeb, meit

entfernt batoon, gar feine Unfterblidjfeit $u hoffen. Unb rote mir jeben fromm nennen

motten, ber einen lebenbigen ©ott glaubt, fo aud) Jeben, ber ein ewige« Seben be§

©eijle« glaubt, ofyne irgenb eine Slrt unb SBeife ausfließen ju motten.



dritte 9tebe>

ließet bie gjtf&ttttg jur ^teftöton. (134)

2BaS idj felbft BerettmiUtg eingeftanben Ijabe als tief im Gtfjarafter

ber Religion liegenb, baS 33eftreben Sßrofetyten machen ju wollen auS
ben Ungläubigen, baS ift cd boefj niebt, was midj jefct antreibt autfj über bie

93übung ber 9J?enfcben ju btefer erhabenen 1
) Slnlage unb über

it)re Söebinguugen gu (Sud) ju reben. 3" jenem Snbjmetf fennt bte

SÄeligioit 2
) fein anbereS Wttti, als nur biefeS, baf} fte ftd) frei

äufett unb mitteilt 3
)

SBenn fte ftri?
4
) mit aller tljr eignen Straft bewegt, wenn fte alle

SSermögen beS eignen ©emütl)S 5
) in bem ©trom biefer ^Bewegung

p tljrem Stenffc
6
) mit fortreipt: fo ermattet fte

7
) audj, ba£ fte tytn*

burcbbrtngen werbe bis ins Snnerfte etneö jeben 3>nbtt>iouum$, mcld)Cä

in if)rer 8
) Sltmofyfmre 9

) ahntet, bafj jebeS homogene Sfmlctien 10
) (i35)

werbe berührt werben, unb »on berfclben") ©djwingung ergriffen

jum 33ewu|jtfein feines £)afeinS gelangenb burd) einen antworteten,
»erlaubten £on baS fjarrenbe Df)r beS Slufforbernben erfreuen werbe.

9fur fo, buret? bie natürlichen Steigerungen beS eignen bebend will

fte
12

) baS 2lebnlid)e aufregen, unb wo it)r baS 13
) nicfyt gelingt, oer*

*) II: für biefe erhabene [3uf. : ju biefer erhabenen]
2
) III: fennen wir ©laubigen

3
) III: bie Religion ftefe frei äufere unb mitteile.

4
) II 3uf : in einem 9Wenfdjen

5
) II: feined ©eifteS

6
) III: ^Bewegungen gebieterifdj

7
) III: erwarten wir tann

8
) II: feiner

9
) III: (Sin$elnen, ber in folgern Äreife lebt unb

10
) III: ©teiebartige in Gebern

n
) III: ber belebcnben

12
) III: ber fromme

13
) II: if)r bieS [ü)m bieg]

10*
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fcbmatyi fte ftolj ') jeben fremden 9*etj, jeteS gewalttätige 93erfaf;rett,

beruhigt bei ber Ueberjeugung, bte ©tunbe fei nod? nid)t ba, wo ftcb

t)ier etwa6 iljr
2

) SBerfdjwifterteö regen forme, bliebt neu ift mir 3
)

biefer mifjlingenbe Sluögang. 2ßte oft fyabz
4
) ity bie SJhiftf meiner

Religion angeftimmt, um bk ©egenwärttgen ju betregen, »on einzelnen

leifen Sönen anf)ebenb unb mit jugenb liebem Ungeftümfetjn*
fudjtßcoll fortfebreitenb 5

) btö jur fcolleften Harmonie berreligiöfen

©efüf)le: aber nieb/tö regte ftdj unb antwortete in ifmen! 6
) 33on roie sielen

werben aueb biefe Sßorte, bie idj einer gröfjern unb beweglicr>ern
$Umofpl)äre 7

) »ertraue, mit altem \va$ fte ®ute3 barbieten foltten,

traurig ju mir <mrücffef)ren ofme »erftanben *u fein, 8
) obne aueb nur

bie leifefte 2If;nung twn it)rer 2lbjtcr/t erweeft ju fyaben? Unb roie oft

Werbe id) unb 9
) alle 93errünbiger ber Religion 10

) biefeS unö öon 2ln*

(136) beginn beftimmte ©cfyicffal nodj erneuern. 2)ennocb wirb (e§) unö 11
)

nie quälen, benn wir wiffen, bafj e$ niebt anberö begegnen Darf; unb

nie roerben roir Derfudjen unfere Religion ,2
) aufjubringen auf

irgenb einem anbern SBege, Weber biefem nodj bem fünftigen ®e*

fcfyledjte. 2)a td) fcXbft ntcjt tt>emge$ an mir üermtffe,
13

) roaö jum
©anjen ber 9J?enfd>l)eit gebort; ta fo siele r>iele$ entbebren: roeld?c6

SÖSunber, wenn au$ bie Slnjafjt berer grof? ift, benen bk Religion 14
)

r>erfagt würbe. Unb fte mufj notl)roenbig grop fein: benn roie fämen

roir fonft ju einer Slnfcfyauung twn tc)r felbft
15

) unb r>on ben ©renken,

welcbe fte nadj allen Seiten Ijinauö ben übrigen Einlagen beö Stoffen
abfteeft?

16
) wofjer wüfjten mir, roie weiter 17

) eö f)ier unb bort bringen

fann oljne fte, unb wo fte it)n aufhält unb förbert? woljer aljneten

') III: er üowefjm
2
) III: if,m

3
) II: aud) mir [ung allen]

«) III 3uf.: auef,

5
) II: [3uf. : balb] buref; jugenblidjen Ungeftüm (balb) fort*

geriffen
6
) III: ben ^orern

7
) II: einem grofjern unb beweglichem Greife

») III 3uf.: ja,

9
) III: werben

10
) III 3uf. : unb icb mit il)nen

*•) III 3uf.: fort
12

) III: au6 unferm ruhigen ©leicbgemicb/t f)erau6gcriffen ben

SSerfud? machen unfere ©inneöart
13

)
III: jeber son un6 nidjt weniger an ftd) felbft r>ermi(jt

14
) II 3uf-- in fidj auöjubilben

,5
) III 3«f-- itt i^rem baf id; fo fage fleifdjgeworbenen gefct)id)t=

liefen 3)afein
I6

) III 3«f-' öon ilmen wieber auf mannigfaltige SBeifc begrenzt?
* 7

) III: ber SWenfc^
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wir, ttte fie, aud? ot)ne ba£ er e$ tt>et^, in ifjm gefdjäftigt ift? 23e*

fonberS tft eö ber 9?atur ber 3)inge gemäfi, ba$ in tiefen 3eiten all*

gemeiner Verwirrung unb Umwälzung if)x fc&tummernber ^unfe in

»ielen m'djt aufglüht unb roie liebevoll unb langmütig wir fein *)

pflegen möc&ten, bori?
2
) nidjt jutn Seben gebraut wirb, ba 3

) er unter

gtütftidjern Umftänben ft$ (in il)nen) burd) alte ^inberniffe würbe
i)inbur$gearbeitet fyaben. 2Bo yiid)t$ unter alten menfd)li$en fingen
unerfc^üttert bleibt 5 wo jeber grabe ba$, tva$ feinen *ptafc in ber <137>

2ße(t beftimmt, unb t(jn an bie irbifdje Drbnung ber £>inge feffelt, in

jebem StugenMitf im begriff ftefjt, nia)t nur iljm ju entfliegen unb ftd^

r>on einem Slnbern ergreifen ju taffen, fonbern unterzugehen im all*

gemeinen ©trübet; voo bie Qnnen 4
) feine Slnftrengung irjrer

5
) Gräfte

fcr/onen, ß
) unb 7

) nod) na$ alten <&titen um £u *fe vufen, um t>a&

jenige feftjufjalten , roaö fte für bie Slngetn ber SBelt unb ber ©efell*

fd)aft, ber Äunft unb ber StBtffenfc^aft Ratten, 8
) bie fta? nur burdj

ein unbegreiflich ©djicffal wie »on fetbft auö ifjren innerften ©rünben 9
)

emporheben, unb fallen taffen, wag ftdfe fo lange um fte bewegt fjatte,

(unb) wo bie Slnbern mit eben bem rafttofen (Sifer gefcfyäftig ftnb, bk
krümmer eingeftürjter 3af)rr;unberte auö bem SBege ju räumen, um
unter ben (Srften ju fein, bie ftc^ anjtebetn auf bem fruchtbaren S3oben,

ber ftcr? unter ißnen bilbet au$ ber fcf/nell erfattenben £ar>a beö fajrecf*

liefen 3SuIfan6;' wo Seber, and) ofjne feine ©teile ju »erlaffen, oon

ben heftigen (Srfdjütterungen beö ©anjen fo gewattig beroegt wirb, bajj

" er in bem allgemeinen ©cr/Wtnbet fror) fein mufj, irgenb einen einzelnen

©egenftanb feft genug inö Stuge ju faffen, um jtd) an it)rt f)a(ten unb

f\d) allmätid) überzeugen ju fönnen, bafj bod) dwad nod? fter)e; in («8)

einem folgen 3"ftanbe wäre e$ tfyovidjt ju erwarten, $a$ üiele ge*

fdjitft fein fonnten baS Unenbtid^e wahrzunehmen, ©ein
2lnb(id ift freiließ ,0

j mefyr olö je majeftättfer) unb ergaben, unb in

Slugenbticfen taffen fta?
n

) bebeutenbere 3% abtauten, als 12
) in

») III 3uf.: auef,

,J

) III 3uf. : fetbjt in folgen
3
) III: in benen

4
) HI 3uf. : niajt nur

5
) III 3nf. : eigenen

6
) II: fdjeuen

7
) III: fonbern aud)

8
) III: anfef)en,

9
) III 3uf.: plo^tia?

10
) II: religiöfe ©efütjte f eftjuljalten unb auöjubilben,

[auejubitben unb fefljufjaUen ,] bie am beften in ber 9^ur)e gebei^en.

^reitic^ ift [3»var ift mitten in biefer ©ä^rung] ber 5lnbticf ber fttt*

ticken Sßett

'*) HI3uf.: ieftt

») II 3uf.: fonft L3uf.: wot]



— 150 —

Saljrfyunberten : aber wer fann fiäj retten oor bem allgemeinen treiben
unb ©rängen! wer Fann ber ©ewatt eineö ') befdjranfteren SntereffeS

entfliegen? wer fyat 9frtt)e (unb ^ejtigfeit) genug, um ftill ju ftet)en

unt» 2
) anjufrfjauen? 3lber attd) ttt ben glüctlicbfien %t\Un, aud) mit

bem befielt SSitten, 3
) bie Slnlage jur Religion nidjt nur ba, wo fte

ift, burd) s
JJ?ittl) eilung aufzuregen, fonbern fite aud) einzuimpfen unb

anjubüben auf febem 2Bege, bei* baju führen fönnte : wo giebt eö benn
einen folgen? 4

) 2ßa$ burdj Äunft unb frembe Sljätigtat ttt einem 5
)

äJ?enfd)en gewirft werben fann, ift nur biefeS, oa% %$x iljttt (£ure

33orjteUungett mitteilt, unb ilm 6
) ju einem 9J?agajin (Surer

Sbeen mad?t, 7
) oa$ (%§t fte fo mit in bie feinigen »erfledjtet,)

bi$ er fid) Sfyrer erinnert 8
) ju gelegener 3^tt: 9

) aber nie

föttnt %f)t bewirfen, bafj er bie, weldje 3&r wollt, 10
) auö ft#

hervorbringen. — 3§r fefjt ben 2Btberfprud), ber fdjon auö ben SBorten

ntdjt l)erau6gebrad)t werben fann. yiid)t einmal gewönnen föttnt 3^r
(139) jjjmmj) ii)

nltf e {ncn fceftimmten (ginbrutf, fo oft er itym fommt, eine

beftimmte ©egenwtrfung erfolgen ju laffen,
12

) oiel weniger, bafi ^Ijr

ifjn
13

) babjn bringen (fönntet), über biefe SJerbmbung tyinauöju*

geljen, unb eine innere Sfjätt'gfeit (babei) 14
) frei ju erzeugen. Äurj,

auf ben SHedjantSmuö beS ©eifteö formt ^r I5
j wirfen, aber in bie

Drganifation beffelben, in biefe geheiligte SBerfftätte beö Unioerfumö
fömtt 3>ljr

16
) nadj ((gurer) SBiüfür (nic^t) einbringen, ba vermögt

3&r ttid)t
17

) irgenb etwaö ju änbern ober ju oerf(6,ieben, wegjufdjneiben

ober ju ergangen, nur prüdljaltett fönttt 3#r 18
) feine dtttwicMung

') III: jebeö
2
) III 3uf. : fteftigfeit, um unbefangen

3
) III : Sebocb, aud) \)k gfütflidjften 3zikn oorauögefefct unb ben

beften SBillen
4
) III 3uf.: 2Beg?

5
) III: eineö 2lnbern £f)ättgfeit unb Äunft in ben

6
) III: il)nen feine SSorftellungen mitteilen unb fte

7
)

II: ju einer Sftieberlage du r er [feiner] ©ebanfen m a $ t [machen,

jle forueit in bie feinigen »erfrechten,]

8
) II: baf er ftd) Sfjrer erinnert [Deren erinnere]

9
) III 3«f- : biefeö mottete wot (Siner oermogen

10
) III: fann (Siner bewirfen, ba$ Slnbere bk ©ebanfen, weld)e

er will
u

) III: baju läfjt ftd) ßiner gewönnen, baß er
> 2

) III: laffe,

13
) III: wirb man (Sinen

14
) III 3wf- weldje man will

15
) III: fann Seber wol einigermaßen

") III: fann deiner
,7

) III: oermag deiner
,8

) II: gewaltfam, tUn oermöge beö S0?ec^ani6mu6,
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unb gewaltfam einen Sljeil be6 ©ewäd)fe$ öetjtümmeln. 2lufc bem ')

3nnerften fetner Drganifatton (aber) mufj alleö fyerüorgetyen, roaö

jum wahren Seben be$ atfenfdjen geboren unb ein immer reger unb

wirffamer £ricb in ifjm fein fofl. Unb oon biefer 2lrt ift bie Reli-

gion; in bem ©emütf), welches jte bewofjnt, ift fte ununterbrochen

mirffam unb lebenbig, madit alles ju einem ©egenftanbe für ftc£>, unb

jebeö £>enfen unb .ftanbeln ju einem £l)ema ir)rer r)immlifd)en $§an*

tafte. 2111 e$ 2
) maö, wie fte, ein (Sontinuum 3

) fein fotl im menfa>

iiien ©emütr), (liegt) mit auf er bem ©ebiet beö Se^renö unb 5ln*

btlbenö. £)arum ift jebem, ber bie Religion fo anfielt, Unterricht in

i^r 4
) ein abgefcfymacfteS unb ftnnleereö SBort. Unfere Meinungen <uo >

unb 2et)rfa§e föttnen wir Slnbern wot mitteilen, baju bebürfen wir

nur 5
) SBorte, unb fte nur ber auffaffenben unb nadjbitbenben ®raft

be$ ©eifteS

:

6
) aber mir miffen fef)r wofyl , bap t>a$ nur bie @d)atten

unferer 2lnfcbauungen unb unferer ©efü&le ftnb, unb ofme tiefe

mit un§ ju t&eilen , mürben fte nit^t uerfte&en wa§ fte fagen unb

wa$ fte 3U benfen glauben» Sin flauen 7
) fönnen wir jte nifyt

lehren, mir fönnen nid)t au$ uns in fte übertragen bie Straft unb

^erttgfeit, twr melden ©egenjtänben mir un$ aucti beftnben, bennoci)

überall baS urfiprünglidje Sic^t be$ Uniöerfuml au§ tbnen etn^
faugen in nnfer £rgan; ba$ mimtfetje Talent ( 1 1) r e r ^^antafie)
fönnen mir üiettetc^t foWcit aufregen

,

H
) baf eö ir)nen letct/t wirb,

wenn 31 nfdjauungen ber Religion iljnen mit ftarfen

färben »or gern alt 9
) werben, einige Regungen in ftdj r)ert>orju*

*) III: t-ietleicr/t gewaltfam juvütfljalten (äfjt ftcr), eben vermöge

beö SiftedjaniSmuS, bie (Sntmicfetung beö ©eifteö. @o fann man benn

freilief) einen Zfyiii beö @ewäd)fe6 gewaltfam üerftümmeln, bilben

aber nicr/t, benn eben auö tiefem jeber ©ewalt unerreichbaren
2
) II: Slber alles III: (Sben be6r)alb alfo liegt fte, wie alles

3
) II: immer @egenwartige6 unb SebenbigeS

4
) III 3uf. : in bem ©inn atö ob bie grömmigfeit felbft (ehrbar

wäre,
5
) II 3«f-: fcer

6
) III: SerftanbeS

7
) II : SBafyrneljmen unb güljlen

8
) III : religiöfen Erregungen ftnb unb wenn unfere ©d)üler biefe

nicf>t mit un£ teilen, fo Ijaben fte, aud) wenn fte ba$ Mitgeteilte

als ©ebanfen wirflid? t>erfter)en, bod) baran feinen war)rr)aft loijnenben

33eft£. 2)enn biefeS 3njtd)ergriffenfein unb barin fein felbft 3nne*

werben lafjt ftdj nid)t lehren; ja auc^ ber erregtefte, ber, twr welchen

©egenftänben er ftd) auci befinbe, bennoef; überall baö urfprünglic^e

Siebt beö Unioerfumö auö it)nen einjufaugen weif im Organ, üermag
boc^ nid)t burcö ba$ 2ßort ber Set)re tu ^raft unb ^ertigfeit baju

auö ftdl in Slnbere ju übertragen. (So giebt jwar ün nadjatymenbeS

Talent, welc^eö wir in einigen ütelleic^t foweit aufregen fönnen,
9
) II: ^eilige @efut)Ie tt)nen mit fräftigen Motten bargeftetlt
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bringen, bie Dem üon ferne gleiten, wotton fie unfere Seele erfüllt

feljen; aber burcbbringt baS it)r
!
) SBefen, ift baS 2

) Religion? 2Benn
3l)r ben Sinn für ba6 Uttiöerfum mit bem für bie 5htnfl r>ergleicr/en

rooßt, fo müfjt 3§r biefe 3nf)aber einer pafftven 9?eligiofttät — wenn
(HD man ed nocb fo nennen will — mcb/t etwa benen gegenüberftellen, btt

oljne felbft ihtnftwerfe Ijer&orjubrtngen, bennodj von jebem \w& ju

iljrer Slnfcb/auung fommt, gerührt unb ergriffen werben; benn bie

Sunftwerfe ber Religion ftnb immer unb überall aufgestellt; bie ganje

2ße(t ift eine ©atlerie religiöfer 2lnftrf)ten unb ein Seber ift mitten

unter fte gefteßt:
3
) fonbern benen mufft Sljr fie vergleichen, bie ni$t

e§er jur Smpftnbung gebraut roerben, bis man if)nen (Kommentare

unb $l)antaften über 2Berfe ber üunft als 2lr$ncimittel auflegt,

unb 4
) audj bann in einer übel r-erftanbenen ihmftfpracbe nur einige

unpaffenbc 2Borte Verfallen wollen, bie niebt ifjr eigen ftnb. Qad 5
)

ift baS 3tel iiöeö (2el)ren3 unb) abftdjtHdjen 33ilbenS 6
) in biefen

fingen. 3etfl* mir Semanb, bem 3l)r Urtfyeilöfraft, 33eobacr/tung6geift,

ßunftgefübf ober Sittlicr/feit angebilbet unb eingeimpft habt-, bann miti

idj micr) anfjeifdn'g machen, aucr; Religion ju teuren. (§3 giebt freilidj

in iijr dn 9J?eiftertt)um unb eine Süngerfcbaft, e6 giebt (Stnjelne, an
welche Saufenbe ftcfj aufct/liegen : aber biefeö Slnfdjtiefen ift feine blinbe

SRadjaOmung, unb jünger ftnb baö nic^t, roeil if)r 9J?eifter fte baju

gemalt §at; fonbern er ift iljr 9J?eifter, roeil fte if^ri ta^u gewählt

rjaben. (1) 233er 7
) burej) bie Sleufjerungen feiner eignen Religion

fte in Slnbern aufgeregt f)at, ber l)at nun 8
) biefe niebt mefjr in feiner

(U2) ©eroalt fte bä ftdj fefoufyalten: frei ift audj ifyre Religion, fobalb fte

lebt unb get)t iijreö eignen Sßegeg. Sobatb ber fjettige gunfe auf*

glüfjt in einer Seele, bvdtü er ftcb/ auö ju einer freien unb lebenbigen

flamme, bie au$ iljrer eignen 2ltmofpr)äre iljre ^afyrung faugt. Sftefyr

ober weniger erleuchtet fte ber (Seele ben ganzen Umfang beö Uni-
öerfumö 9

) unb naclj eigner SSiß^ür lü
) fann biefe ftcb anftebetn

audj fern von bem ^unft, auf welchem fte ftdj juerft erbltcft ftai ")
9htr com ®efüt)l tt)reö Unvermögens unb it)rer (btbticbfeit

12
) gebrungen,

*) III 3uf.: tnnerfteö
2
) III 3uf. : i«n wahren (Sinne beö Sßorteö

3
) III: beftnbet ftd? mitten unter ifjnen

4
) III: ärjtlidje ^eiimittet für ba6 abgeftumpfte SebenSgefütyl

beibringt, unb bie
5
) II: Soweit unb weiter nidjt tonnt 3l)r es bringen. [3uf.:

bura) bie blo§e Sc(;re.] 3)aÖ [Die8]
6
) III 3uf. : unb UebenS

7
) III 3«f- : ooer audj

8
) III 3uf.: boa?

9
) II: ber Sßett

I0
) III: eignem triebe

") HI: juerft entjünbet warb für baö neue Seben.
,2

) n 3«f-.' r>on einer urfprünglic^en innern 53eftimmt^ett
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fxä) in irgenb äne beflimmte ©egenb nieberjulaffen, wal)ft fte ofync

beöljalb unbanfbar ju werben gegen tt)ren erften Sßegweifer jebeö

$lima, wetcfyeö ifjr am beften U$aa,t, ») ba fudjt fte ftdj einen TO^fttef*

punft, bewegt ftdj burdj freie ©elbftbefapänfung in i§rer neuen 23af?n,

unb nennt ben ir)ren Sfteifter, ber biefe it)re Sieblingögegenb juerft auf-

genommen unb in iljrer £errlirfjfeit bargefteflt r)at, feine Süngerin

burd) eigene 2Baljl unb freie %kbe. (2)

$li<i)t alfo, af£ ob iti) (Sud? ober 2lnbere bUben wollte jur föeli*

gion, ober (Sudj lehren, wie 3ljr (Sucfy felbft abfta]t(i^ ober funftmä&ig

baju bilben mü#t: 2
) i$ will nicfyt au6 bem ©ebiet ber Religion

t)erau6getyn, m$ ity fomit tfyun roürbe, fonbern nod) länger mit (Surf)
(U3)

innerhalb beffelben Derweilen. 2)aö Untöcrfum bilbet ftdj felbft feine

SSetradjter unb 33ewunberer, unb wie baö gefdjef)e, wollen wir nur

anfdjauen, fo weit eö ftdj aufbauen läft. 3f)r wißt bieSlrt, wie jebeS

einjelne Clement ber 3J?enfd)fjeit (in) einem 3mbimbuum er fd) eint,

r)ängt baöon ah, 3
) u>k eS burd) bie übrigen begrenjt ober frei

gelaffen wirb; nur burd) biefen allgemeinen (Streit erlangt jebeS in

jebem eine beftimmte ©eftalt unb ©röfie, unb tiefer wieberum wirb

nur burdj bie ©emetnfdjaft ber (Sinjelnen unb burdj tk Bewegung
bc6 ©anjen unterhalten. @o ift Seber unb Sebeö in Gebern ein

2Berf be6 UntoerfumS, 4
) unb nur fo fann bie Religion ben fOlcnf^en

betrauten* 5
) 3n biefen ©ntnb unfereS bestimmten ®einö unb 6

)

bie telujiöfe
7
) 93efa)ranfung unferer 3eitgenoffen möchte i$ @ud)

jurticffür)ren ; i# modjte ($ua) beutlid) madien, warum wir fo unb

nicbt anberg ftnb unb wag gefd?ef)en mtipte , wenn nun 8
) unfere

©renken auf biefer Seite 9
) follten erweitert werben; ,ü

) id) wollte,")

3fyr fonntet (£uü> ,2
) bewirft werben, wk aud) 3$r burdj ©uer ©ein

unb SBirfen jugleidj SBerfjeuge beö UniüerfumS feib unb wk @uer

auf ganj anbere Ü)inge gerichtetem Sfjun Ginflufj f)at auf tk Religion

unb iljren nädtften 3uftanb.

!X)er ^flenfd) wirb mit ber religiöfen Slnjage geboren wk mit jeber <"*)

anbern, unb wenn nur fein @inn 13
) nid)t gewaltfam unterbrürft, wenn

«) HI: aufagt,
2
) III: mbget! nein,

3
) II: einwohnt, giebt ftdj baran ju erfennen,

«) HI: ©anjen,
5
) HI: ber fromme <Sinn ben 9J?enfd)en auffaffen.

•) II: in Sejiefyung auf
7
) III: 2luf biefen ©runb ber unleugbaren twn (Sud) ge^rtefenen,

»on mir aber befragten religiöfen
8
) in : wk e$ mir Qofye 3^tt fa^eint,

9
) HI 3uf. : wieber

>°) III 3«f: Hnb
fl

) III 3uf.: nur
* 2

) III 3uf. : hierbei
I3

) III 3«f- : für feineö eignen 2BefenS innerfte Siefe
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nur ni$t jebe ©emeinfcbaft $»ifä)en if)m unb bem UitttJCtfum ge*

fperrt unb »errammelt »irb 2
) — bieg ftnb eingefknben bie beiben

©(erneute ber Religion — fo müßte fte ftä) auä) in 3ebem unfehlbar

auf feine eigene Slrt ent»icfe(nj aber baö ift eö eben, »a6 (eiber oon
ber erften «ftinbfjett an in fo reifem S0?afje gefcfc/iefjt ju unferer Seit.

Wit ©c^mer^en felje id> eS täg(idj, »ie bie 2ßutf> beö 3Serfte^enö 3
)

ben ©inn gar ni$t auffommen läfjt, unb »ie atteS ftdj »ereinigt, ben

3J?enfcben an baö Gmbficr/e unb an einen febr fleinen $unft beffelben

ÜU befeftigen, bamit i>a$ Unenblidje if)m foroeit atö moglid) aus ben

Singen gerütft »erbe. 2ßer (jinbert ba6 ©ebett)en ber Religion?

9ftd)t 4
) bie 3«)eifler unb ©potter 5 wenn biefe

5
) (aud)) gern ben

2ßttlen mitt^cilcn, 6
) Feine Religion ju (jaben, fo flöten

7
) fte bocb bie

9?atur nid)t, foeldje fte hervorbringen Witt; 8
) aueb ntcfyt bk «Sitten*

(ofen,
9
) roie man 10

) meint, i(jr ©treben unb SBtrfen ift einer gan?

anbern ßtaft entgegengefe^t, a(ö biefer; fonbern ") bie oerftänbigen

unb praftifeben 9J?enfdjen, 12
) biefe ftnb in bem jejn'gen 3«ftanbe ber

2Be(t baö ©egengemid^t l3
) gegen bie Religion, unb ifjr grofjeö

(145) Uebergeroicbt ift bk ttrfadje, roarum fte eine fo bürftige unb unbe*

beutenbe *Me fpielt. 2$on ber jarten ®inblj)eit an mipbanbedt fte ben

9J?enfd)en unb unterbrücfen fein ©treben nacb bem Qbfytxtn. s
)Jlit

grofjer Slnbacfyt fann idj ber ©efjnfudjt junger ©emütfjer nacb bem

2ßunberbaren unb Uebernaturli^en jufetyen. ^ä)on mit bem @ttb=

litten unb Stimmten pgletd) fudjen fte
14

) et»a$ 2lnbere6 , »a$
fte tfjm entgegenfe^en fonnen; auf atten ©eiten greifen fte batnad), 1Ä

)

ob nid)t ttm$ über bie {umliefen 16
) (Srfcr/cinungen unb i^re©efe|e 17

)

») III: Urroefen
2
) HI 3uf.: benn

3
) II: Sere$nen$ unb (SrflärenS

4
) III 3uf.: 3&r, niefet

5
) III 3uf. : 3fjr auety roie biefe

6
) III: mitteilet

') III : ftoret 3f)r bo$, weit @ure (Sinroirfungen erft fpäter einen

empfänglichen 33oben ftnben,
8
) III: fnbem fte au$ bem innerften ©runbe ber ©eele bie

$römmigfeit herausarbeiten »itf,
9
) III 3uf.: fjinbern am meiften ba$ ©ebenen ber Religion,

10
) III 3uf. : »ol

») III: mu
12

) II 3uf. : oon f)eut ju Sage,
13

) II: fteinbfeüge
,4

) III: 2Bie freubig fte aud? ben bunten ©djein ber £)inge in

ftd) aufnehmen, boeb fud)en fte jug(eia)
15

) III: untrer
16

) III: ge»of)nten
n

) III: ba$ teilte ©piel be$ 8cben8
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tyinauöreic&e; unb roie feljr audj iljre «Sinne mit trbifajen

©egenftänben angefüllt 1
) werben, eS ift immer, als Ratten fte

aufjer tiefen 3
) nocb anbere, welche ol)ne 9?af)rung vergeben müfjten.

3)a$ ift ik erfte Regung ber Religion. (Sine geheime" unoerftanbcne

Slljnung treibt fte über ben ^eitfjtfyum biefer 2Be(t {jinauS; bafyer ift

ifynen jebe ©pur einer anbern fo roillfommen; baf)er ergoßen fte ftcfy

an Sprüngen oon überirbifa^en 2ßefen, unb alkö, roooon iljnen am
flarften ift, bap eö ^ier nitfjt fein fann, umfaffen fte

3
) mit (all er)

ber 4
) eiferfüd)ttgen %kbt, bie man einem ®egenftanbe roibmet, auf

ben 5
) man ein offenbaret

6
) 9?ed)t Ijat, (roelcfyeö man aber nirfjt

geltenb machen fann.) ftretlitf) ifi eö eine Saufdntng, baö

Unenbiia^e grabe außerhalb beö (Sublimen, ba6 Entgegen gefegte (U6)

außerhalb beffen ju fudjenj bem eö entgegen gef e ^t

wirb; 7
) aber ift fte ni$t fyodjft natürlirf) bei benen, weld)e 8

) baö

(Snblitt^e
9
) felbft nod) nidvt

,0
) fennen? unb ift eö nidjt bie Saufanmg

ganjer SSolfer unb ganjer Spulen ber 2Bei6f)eit? 2ßenn e6 Pfleger

ber Religion gäbe unter benen, bie ftdj ber werbenten 9Renfd)en ")

annehmen, roie leidet wäre biefer oon ber 9?atur felbft ocranftaltete

3rrtfjum 12
) berichtigt, unb roie begierig mürbe bann in gelleren Säten

bie junge (Seele ftd? ben (Sinbrücfen beö Unenblidjen in feiner 2111*

gegenmart überlaffen. (Sfyebem lief* man t^n 13
) rut)ig malten; ber

©efdjmacf an groteöfen gtguren, meinte man, fei ber jungen ^antafte

eigen in ber Religion roie in berÄunft; man befriebigte ifyn in reifem

9J?afe, ja man fnüpfte unbeforgt genug bie ernfte unb ^eilige ajtytjjo*

logie, baö roaS man felbft für
14

) Religion f)ielt, unmittelbar an biefe

luftigen «Spiele ber $inb§eit an: ©off, 15
) ^eilanb unb 16

) (Sngel

roaren nur eine anbere 2lrt oon Seen unb (Solpljen. ®o würbe fret=

') II: oiel audj it)rer 2Baf)rnei)mung irbifdje ©egenftänbe bargeboten
2
) II 3uf.: (Sinnen

s
) II 3uf- : am ftärfften

4
) III: jener

5
) II: melden

6
) III: tief gefügtes

II 3uf- : aber nicfyt [3uf. : äußerlich] gettenb ju madjenbeö
7
) II: baö ©eifttge unb £or)ere außerhalb beö Srbifa^en unb

(Sinnlichen ju fucfyen;
8
) III 3uf. : aucf)

9
) II 3«f- : unb (Sinnliche

10
) III: nur nodj ganj oon ber Dberftädje

") III: beö jungen @ef$tetf>ti3
12

) III 3uf. : §erna#
13

) III: hierin baö Seben felbft
14

) III 3"f-: caö innerfte SBefen ber
15

) III: ber tyimmlifdje SSater, ber
• 6

) III 3uf: bie
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Iic& burdj bie £>i<$tuncj frübjeitttj genug b er ©runb gelegt ju ben
Ufurfcationen ber 3J?etapf)öfif über bie Religion: 1

) aber

ber SÖlenfdj blieb bod) 2
) rnefw ftcf) felbft übertaffen , imb letzter fanb

(H7) ein grabfinnigeS, unüerborbeneS ©emütlj, baö fii frei ju galten wußte
»on bem 3odj beö SSerfte^enö unb SMSputirenS, in

fpäteren Sauren ben 3
) 2lu$gang aus biefem ?abtyrintij. Sefct

hingegen wirb btefet §ang 4
) »on Anfang an gewaltfam unterbrütft,

altes Uebernatürlidje 3
) unb 2ßunberbare ift profcri6irt, 6

) bie

sßljantafte folt nidjt mit leeren 7
) 53itbern angefüllt werben, man fann

ja 8
) unterbe£ eben fo leicht @ad)en hineinbringen 9

) unb SBorbe*

reitungen 10
) aufö Seben (treffen), @o werben bie armen 11

) «Seelen,

tk nadj ganj tttotö 2lnberem burjien, 12
) mit moralifdjen ©efaudjten

gelangwetlt unb 13
) lernen, nn'e fdjön unb mifelfdj eö ifl, fein artig

unb r>erftänbig ju fein; fie befommen 93

e

griffe üon gemeinen
IDingen, 14

) unb of)ne 9ftücfftdjt auf baö ju nehmen, voat iljnen

fetjlt, reicht man ifjnen nod? immer mein* »on bem, woöon fte [djon
,5

)

juüiet Jjaben.
16

) Um ben ©inn einigermaßen gegen bie 9ln*

!

) II: bie SSeranlaffung gegeben mißöerftanbener 2Beife bieö unb

äfynlidjeS audj bogmatifa^ feftjufe^en in ber Religion;

-) III: Unb würbe aud) burdj man$e6 in biefen tmblidjen 33or=

ftetlungen Ui bieten ber ©runb gelegt ju einer leichteren «£>errfdjaft

etneö unjurefdpenben unb tobten 33udj>ftaben, wenn bie früheren 23ilber

erbleichten, ba$ 2Bort aber, alt ber leere 9?ame, [IV: 0taljmen,] in bem

fte befefttgt gewefen waren, fangen blieb : bennodj blieb bü jener 93e*

f)anblung ber 9J?enfd?
3
) II: Äifcel beS ©rübelnS unb *ft(ügefn$ ju rechter ^ät ben

natürlichen
4
) III: jene Neigung

5
) III: ©e§eimnifwotte

6
) II: geästet,

7
) III: luftigen

8
) II 3uf. : fagen fte,

9
) III: ba6 ©ebädjtnif* mit wahren ©egenftanben anfüllen

10
) II 3uf.: treffen

n
) II 3nf-- jugenbtidjen

,2
) III: anberer SKatyrung »erlangt,

13
) III 3uf.: foHen

,4
) II: gemeine begriffe werben iljnen eingeprägt oon einzelnen

Singen,
III: twn einzelnen Dingen, bie iljnen balb genug tton felbft

entgegentreten würben, werben iljnen bie überall geläufigen 93or>

ftetlungen, alt ob tt große (Sile bnmit Ijätte, je efjer je lieber ein-

geprägt,
15

) III: nur gar ju balb
16

) in 3uf. : werben.
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mafjungen bev anbeut Vermögen ju fdjüfcen, ift jebem
Sftenfdjen ein eigner Xrieb eingepflanzt, bi ött> ei I en jebe
anbere 1

) Xbätigfeit ritten ju laffen, unb nur alle Drgane ju offnen,

um (ftd)) r-on allen 6'inbrüden bur djbringen ju laffen; 2
) unb

burdj eine geheime t)öd?ft wofjltfyätige €>i;mpatt)ie ift biefer Xrieb

grabe 3
) am ftärfften, wenn fteb ba$ allgemeine ^eben in ber eignen

Sruft unb in ber umgebenben SBelt am oerneljmlicbfien offenbart: aber

bafj e£ ibjnen 4
) nicfyt vergönnt wäre, biefem triebe in behaglicher

untätiger 9tu§e nacbjufyängen ; benn au$ bem (Stanbpunft beö bürgen

liefen Gebens ift
6
) bicS Xrägfyeit unb Mfftggang. 2lbftd)t unb 3wed

mufj in allem fein, fte muffen immer eücaö »errieten, unb wenn ber

©eift nidjt met)r bienen fann, mögen fte ben %äb üben; Slrbeit unb

(Spiel, nur feine ruf)ige, Eingegebene SSefdjauung. — "Die ^auptfadje

aber ift bie, ba$ fte alles p er fielen 6
) füllen, unb mit beut 2$ er*

ftcljen 7
) werben fte üöllig betrogen um ifjren Sinn: benn fo n>k

jenee» betrieben wirb, ift eö biefem fdjledjtfytn entgegengefe^t. ©er
(Sinn fud)t ftd» Dbjefte, 8

) er get)t ifmen entgegen unb bietet ftd)

ibren Umarmungen bar; fte fallen ettt>a£ an ftd) tragen, Wa$ fte
9
)

alö fein Sigentfyum, alö fein 2Berf djarafteriftrt,
,0

) er will ftuben

unb ftd) finben (äffen; ir)rem 33 er fielen fommt eß gar nid)t

barauf an, wo bie Dbjefte Ijerfommen; mein ®ott! fie

f in D ja ta, ein w oler wor beneö angeerbteö (&ut, tvic

lange finb fie febon aufgejagt unb befintrt; 11
) neljmt fte

») II : 3n bem Sftafj, alß ber 9ftenfdj ftdj mit bem Gnnsetnen auf

eine befdjränfte Sßeife befd)äftigen muf , regt ftd) aud), bamit bie 2111*

gemein^eit beß ©inneß nidjt untergehe, in 3ebem ber Srieb, bie

ijerrfd)enbe unb jebe ar)nlic^>e

2
) II: burd)brungen jtt werben,
s
) II 3uf. : bann

*) II 3"f-- nur
5
) II: wäre

6
)

II : begreifen unb erflären [3uf. : jerlea/nb erflärcit]

7
) II: biefem (Srflären

8
) II: ©egenftänbe fetbfttljätig auf,

9
)

III: er tfieilt if)nen tt\oa$ mit, voaö fte audj wieber
10

) III: bejeidntet,

") II: iljrem (Srfiären ift bteö gar nidjtß äßidjtigeß, ob bie ©egen=

ftänbe aud) fo bu irrigen feien; benn mein ®ott! fte ftnb ja ba, ein

wolcrworbeneß, angeerbteß ©ut für 3>ebermann, wie lange fdjon auf*

gejault unb beftimmt; barum
III: jenes (Srflären aber weifj yiii)t$ »on biefer lebenbigen

Aneignung, t)on biefer lidjtenben 2Bar)rl)eit unb biefem war)rb)aften (lr*

ftnbungßgeift in ber finblidjen Slnfrf/auung. Sonbem »on Qlnfang an

follen fie alle ©egenftänbe als ein fd)led)tf;in ©egebeneß nur genau

abtreiben in ©ebanfen, fo \x>k fte ja wirflid), ©ott fei 2)anf, ba ftnb,

(148)
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nur, roie baö ?eben fte bringt, benn grabe bie, bie eö bringt, müfjt

3t>r ücrftefyen: fid? felbft roetct/e machen unb fucfyen 1
) wollen,

(baä) ift (ja) ercentrifd), eö ift
2
) Jjoct/fafyrenb, e$ ift ein r-ergeblidjeS

treiben, benn roaS frudjtet'ö 8
) im menfdjlicr/enßeben? 4

) ftreilid?

(149) sfticf/tö; aber oljne baö roirb fein Uniocrfum gefunben. 5
)
—

$)er @inn ftrebt bm ungeteilten (Sinbrucf r>on etroaö ®anjem ju

faffen; roaö unb roie etroaö für ftdj ift, roill er erfdjauen, unb

jebe3 in feinem eigentümlichen (Sfjarafter erfennen: baran ift ifjtem 6
)

s-8erftef)eu nicf)t3 gelegen 5 ba$ 3ßaö unb 2Bie liegt ifynen ju roeit,

benn fie meinen eö befielt nur in bem 7
) SBoljer unb 2Boju,

in roetd?em fte ftd) eroig fyerumbrefyen. 8
j ($)te$ tji i&r gro$e$ 3iel, 6er

^pla£, bcn ein ©egenfianb einnimmt in ber Steige ber ©tfdjetnungen,

fein anfangen unb Slufljören ift t&r 2ltte§, 2lud> fragen fte ni$t

barna^,) ob unb roie baö, roaS fte oerfteljen rooflen, dn ©anjeö ift

— ba$ roürbe fte fteiltd)
9
) roeit führen, unb mit einer folgen

£enbenj 10)roürben fte
X1

) fo ganj ofyne Religion rool nicfc>t abfommen —
fte tuollett e§ ja oljnebieö

,2
) jerftürfeln unb anatomiren. ©0 IS

) geljen

fte fogar mit bemjenigen um, roaö eben H
) baju ba ift, ben<5inn in 15

)

für alle immer baffelbe, ein roolerroorbeneS, angeerbtes ®ut für 3eber*

mann, roer roeifj roie lange fa>n in guter Drbnung aufgellt unb

nad} allen ifyren @tgenfd)aften beftimmt. 3)arum
») II: felbft aber geft alten ober fneben [fucfyen unb gleidjfam

le6enbige§ ®e|'präd) mit ben Singen führen]
2
) II: unb

3
) II: mer/tö fruhten

b

4
) II ßuf. : roo alleö nur fo angefeljen unb befyanbett roirb, roie

e$ ftd) (Sita) fcfyon üon felbft barbietet.

5
) EL: greilid) nief/tö frucfytenb bort, nurbaf fein eigneö £eben

gefunben roirb oljne bieö. [ein regeg Öe6en auf magrer innerer 33il=

bung tufycnb, nief/t gefunben tnirb ofyne bieg.]

6
) III: ifjtteu für if)r

7
) II: e6 ift nur ba$

8
)
II ßu\. : unb nur in beftimmten einzelnen Sejiefjungen wollen

fte etwaö begreifen.

III 3«f- ntd^t an unb für ftet/, fonbern nur in beftimmten

einzelnen 33e$iet)ungen, unb eben barttm nict/t ganj, fonbern jtütfroeife

wollen fte etwas begreifen. 2)enn freiließ banadj fragen ober grünblid)

unterfuc^en,
9
)
III: r>iel ju

10
) II: wenn fte bieg begehrten,

ii) III 3uf.: aud?
12

) III: fonbern gebrauten rooflen fte nur ju roaö immer für

treppen Sieden unb jum S3ef»uf beö ©ebraudjö
• 3

) II: Unb auf biefe 2lrt

> 4
) II: rect/t [üorjüglitt)]

»*) II: auf
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feiner fyödjften ^otenj 1
) iu beliebigen, mit bem, ttniö gletdjfam

if)nen jum Srofc ein ©anjeö ift in ftd) felbft, id) meine mit allem, )x>a$

ffunft ift in ber Statue unb in ben SBerfen beö SÄenfdjen: fte t»er=

nirt)ten e$, elje e$ feine SBirfung tl)un fann, 2
) im ((Stn$elnen fott (e£)

oerjtanben unb btc$ unb i'enefc auS abgertffenen Stücfcn erlernet

werben.) 3f)r werbet zugeben muffen, ba(j iik^ in ber £f)at bie
(150)

^}rariö ber 3
) t>erftünbtgen ?eute ift; 3t)r werbet gcftet)en , ba$ ein

reifer unb fraftiger Ueberfiuß an Sinn baju gehört, wenn aud) nur
etwaö Daoon btefett fetnbfeligen S3efwnblungen 4

) entgegen foll, unb
bap fdwn um beöiviüen tk Slnja^l Derer nur gering fein fann, we(d)c

ftd) bi$ $ut Steltgton ergeben. 5
) 3^oct> mefyr aber fd^mtljt fte baburd)

jufammen, 6
) baß nun nod) i)a& Sftögtidje gefd)icf)t, bamit ber Sinn,

weldjer nod) übrig blieb, ftd) nur nid)t auf 3 Untoerfum tnnwenbe.

3n ben <Sd)ranfen beö bürgerlichen %cbm$ muffen fte
7
) feftgefjalten

werben mit allem, wa6 in iljnett
3
) i% 2Weö -ipanbeln foll ftd? ja

bod) auf biefeS bejieljn, unb fo, meinen fte, beftef)c aud) bie gepriefene

innere Harmonie be3 9J?enfd)en in 9Zia^tö Slnberm, alö ba$ ftdj alleö

wieber auf fein §anbeln be$tef)e.
9
) «Stoff genug, meinen fie,

fyabe er 10
) für feinen (Sinn unb reidje ©emälbe twr ftd), wenn er

aud) nie n
) au6 biefem ©eftdjtspunft, ber jugfeid) fein

12
) Stanb unb

') II: Stufe
2
) II 3uf.: weil eö

III : weil fte e$ im (Sinjelnen erflären, eö burd) Sluflofung erft

feinet Jhtnftd)arafter6 berauben unb bann bteö unb jenes aus abge-

riffenen Stücfen lehren unb einbrürflid) mad)en wollen.
3
) II: unferer

4
) III: biefer feinbfeligen 23cl)anblung

5
)

III: ju einer folgen Söetradjtung irgenb tine$ ©egenftanbeö

ju ergeben vermögen, bie etwas 9?eligiofeö in if)nen aufregen fann.
6
)

III: wirb biefe Gmtwidlung baburdj gehemmt,
7
) III: muß bie Sugenb

8
) III: tyt

9
) II 3«f-- 9^uu bebenfen fte nidjt, baß bodj baö Sein eines

Seben im Staate tfjm aud) lebenbig unb aus bem ©anjen wie ber

Staat felbft entftanben ift, muß entftanben fein, wenn e$ ein waljreS

[3uf. : unb freies] Zebtn fein foll.

10
) II: Unb fo meinen fte, üorauSgefefjt, baß nur Seber (Stoff

genug Ijabe

III: Sonbern in tinc btinbe Vergötterung beS gegebenen

bürgerlichen SebenS tterfunfen, ftnb fte aud) überzeugt, baß in berufet*

ben 3>eber Stoff genug ftnbe
il

) II: t)ätten fte fd)on 3tt&)t, feinen §erauögef)en ju ia\)en

III: fal)e, unb ^ fte beö^alb fdjon 9tea^t f)ätten, lieber ju

»erlitten, baß nia^t einer noa^ etwaö Slnbereö fua^e unb ungenügfam
Ijerauötrete

«) III 3uf. : natürlicher
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£)re£)punft ift (f) e r a u * g e § e). 2>afcer f i n b l
) alle ©mpfinbuttgen, 2

)

weldje bamit 3
) nid)tö ju tfyun fyaben, gleicfyfam unnüfce ausgaben,

buxi) welche man fid) erfd)öpft*) unD »on benen ba$ ©emütb 5
)

möglidjfl abgehalten werben muf? bura) jwecfmaßt'ge $l)ätigfeit. 2)ar/er

(.151) ift reine Siebe jur £)id)tung unb jur Jtunjt 6
) eine 9tu6fd)\reifung, bie

man nur butbet, metl fte nidjt ganj fo arg ift al6 anbere. 7
) @o wirb

aud) baö SBiffen mit einer weifen unb nüchternen 3J?apigung 8
) betrieben,

bamit eS tiefe ©renken nidjt überfdpite, unb inbem 9
) baö Äleinfte, m$

auf biefem ©ebiet (Sinflup f)at, nidjt au$ ber 2ld)t gelaffen wirb, »er*

forciert fte
10

) baS ©rofte (eben weil eS ttictter jielt) alt ztwaö
6 i n n l i d; e 3.

*
*) S)af eö 12

) 2)inge giebt , bie btö auf eine geanffe £iefe

erfd;öpft werben muffen, ift ifynen ein notl)wenbige$ Hebel, unb banfbar

gegen bie ©otter, t>a$ ftd?
13

) immer nodj einige aus unbcjwinglid)er

Neigung (t>a%\i) rjergeben, fef)en u) fte biefe al6 freiwillige Dpfer mit

^eiligem 9Jiitleib (an). S)af eö ®efüf)fe giebt, bie ftd) nid)t jügeln

laffen wollen burd) ibre gebietenbe prafttfd)e 9cotf;wenbig =

f eit l5
) unb bafj fo Diele 9J?enfd)en bürgerlich unglücflicfy ober unftttlicb

werben auf biefem SBege — beim aud) bie redme ify ju biefer Älaffe,

bie ein wenig über bie 3nbuftrte 16
) {jinauögefjen unb benen ber

ftttlidje tytii 17
) beö bürgerlichen ^ebenö aüeö ift — ba& ift ber @e*

genftanb t^veö t)erjlid;ften 93ebauern$, unb fte nehmen eö für einen

ber tiefften ©djaben ber SD?enfd;t)ett, bem fte bod) balb moglidjft abge*

Rolfen ju fet)en wünfdjten. 2)aö ift baö grofje Uebel, bafj bie guten

(152)
&ute glauben, 18

) tjjre Sfyätigfeit fei uniöerfcll unb bie 2ftenfd)1)eit

erfeppfettb,
19

) unb wenn man t§ue, m$ fte tfyun, brauche 2 ") man

•) II: bünfen tljnen
2
) III: Erregungen unb 5Serfuc^e

3
) II: hiermit

4
) II: bie nur erfct)opfert,

5
) III: bk ©eele

6
) II: ja, audj jur 9?atur, itynen

~) II: unb weit manche £roft unb (5rfa& barin ftnben für

manche [allerlei] Uebel.
8
) III: unb nie ofjne Sejiefyung auf ba$ Scben

9
)
III 3uf.: aud)

,0
) III 3«f : eben weil ed weiter jielt,

M
) II: wäre cd etwas ©eringereö ober 93erfcl)rte6.

> 2
) III 3«f-: t>ent ofjneracfytet

13
)

III 3uf: fjieju

14
) II: betrachten

15
) II: aufjerlidj gebietenben gormetn unb 93orfd/riften,

,6
) II: ben ©ewerbfleip

I7
) III: bie ftttlidje Seite

1S
) II: meinen,

,9
) III: alles, unb erfdwpfe bie Stufgabe ber 9J?enfdj$eit

20
) III: bebürfe
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aud) feinen Sinn, *) als nur für baS, xvad man tf)ut. $>arum oer*

ftümmeln fie alles mit it)rer (Speere, unb nidjt einmal eine origi-
nelle 2

) (Srfdjcinung, Die ein ^ßöänomen werben 3
) fönnte, (für

bie Religion) motten fte auffommen laffen; benn 4
) roaö iwn

il)rem $unft aus gefeiten unb umfaßt werben fann, ba& fytifit alles,

wa$ fte gelten (äffen »ollen, ift
5
) ein fleiner unb unfrud;tbarer JtreiS

oljne 2Biffenfd}aft, oljne ©itten, oljne £unft, ol)ne Siebe, ocine ©eift,

unb 6
) tooftvlid) aud) oljne 33ud)ftat>en (3); furj o(;ne atleS, r>on wo

aus ftd> bie Sßelt entbeefen ließe, wenngleich 7
) mit oiel rjodmiütlji'

gen Slnfprüc&en auf alles bicfeS. @ie freiließ meinen, fte Ijätten bk
waf)re unb wirflicfye SBelt, unb fte waren eö eigentlich, bie alleS in

feinem rechten 3ufammenr)ange nähmen. 8
) SWödjten fte boefy einmal

etnfefeen, ba$ man jebeß Xing, um cS als (Element beö ©anjen anju*

flauen, notfjwenbig in feiner eigentümlichen 9catur unb in feiner

Ijöcfyften SSollenbung muß betrachtet Jjaben. 2)enn im Univerfum fann

eS nur etmaö fein burdj bie Totalität feiner SBirfungen unb Serbin*

bungen; auf biefe fommt alles an, unb um ifyrer inne ju werben, muß
man eine

9
) &ad)t nicfyt t>on einem tym\H außer ir)r, fonbern »on (153)

tr)rem eignen 9J?ittelr>unft aus unb i>on allen <&titen in iöejicrjung auf

ir)n betrachtet fjaben, baS t)eißt, in il) rem abgefonberten ©afein, in

ifjrem eignen 2Befen. 9hir (Sinen ©eftcfytSfcunft ju wiffen für alles,

ift grabe baS ©egcntt)etl «on bem, alle ju Ijaben für jebeS, e6 ift ber

2Beg, fia) in graber Stiftung vorn Uninerfum ju entfernen, unb in

bie jämmerlictifte 23efdn'anfung oerfunfen, ein wahrer glebac ad-
scriptus ,0

) beö $lecfS &u werben, auf bem man eben «on Dfyngefäfjr

fteljt. @S giebt in bem Sßerf;altniß beS 9Jcenfcfc>en ju biefer SBelt ge;

wiffe Uebergänge inS Unenblicfye, burdjgefyauene SluSftdjten, t>or benen

jeber »orübergefüljrt wirb, bamit fein Sinn ben 2Beg finbe ^um Uni*
»erfum, u

) unb bei beren Slnblitf ®efül)le erregt werben, ti^

jwar n ict)t unmittelbar Religion finb, aber bod?, baß id)

fo fage, ein Schematismus berfelben ,2
). 2lud) biefe 9ufe

*) III: feines Sinnes weiter
2
) II: eigentfjümlidje

3
) II: religiöfeS 3ntereffe erregen

4
) II: fonbern

s
) II 3uf- nur

6
) III: ja idj mochte faft fagen, jule&t

7
) II: wol aber
8
) II: faßten unb ber)anbelten.

9
) III: jebe

,0
) II: tjanblangenber leibeigener

n
) II: ©anjen/

12
) II: wenn aud) nid)t unmittelbar ©cfüljle oon beftimmtem ©e-

l)alt ^er«orgebiad)t werben, fo boc§ eine allgemeine (Srregbarfett für

alle religiofe ©efü^le.
<&$le\tKma$zx, „Ue6et bie Religion", ^eiauageg. o. panier. H
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ftdjten üerftopfen fte weiSlid? unb ftelfen in bie Deffnung fo irgenb

etwtö, womit man fonfi einen unanfefmltdjen ^la£ verbeeft , ein

fd)led)te$ S3ilb, eine pljitofopljifäie ^arifrttut; 1

) unb wenn tfynen,

wie eS bod> bisweilen gefd)iet)t, bamit aud) nn ifjnen bie Allgewalt beS

Unir-erfumS offenbar werbe, irgenb dn Straft jmtfdjenbuvd) in bie

(154) Slugen fällt, unb ifjre ©eele ftd) einer fdjwadien Regung »on jenen

(Smpfinbungen nidjt etwe^ren fann, fo tft baS Unenblicfye nid)t baS

3iel, bem fte aufliegt, um t>avm ju rut)en, fonbern wie baS 9J?erf>-

$eid)en am (Snbe einer ^Hennbat)n nur ber ^3unft, um weldjen fte ftcfy,

oljne il)n &u berühren, mit ber großen ©djneHigfeir t)erumbeiregt, um
nur je efjer je lieber auf ifyren alten $la^ jurürffeljren ju fönuen.

©eboren werben unb fterben ftnb foldje fünfte, bei beren 3Ba£)rnel>

mung eS unS nidjt entgegen fann, \v>U unfer eignes 3dj Ü6evaö oom
Unenblidjen umgeben ift, unb bie 2

) allemal eine ftille eef)nfud)t unb

eine fyeitige (Sfjrfurdjt erregen

;

3
) baS Unermefjltdje ber ftnn(id)en fc

fdjauung ift bod? (aud)) eine ^inbeutung wentgftenS auf eine anbere

unb fyofjere llnenbltcfyfeit ; aber il)nen wäre eben9?id)tS lieber, als wenn

man ben gröften Durdnneffer beS SßeltfyftemS aud) 4
; brauchen fonnte

ju Wlaii unb ®ewidjt im gemeinen Seben, wie jefct ben großen ÄreiS

ber (Srbe, unb wenn bie Wnfdjauung 5
j r-on %tbm unb £ob fie

einmal ergreift, 6
) wie »fei fte aud) babei fpredten mögen oon

Religion, (g'laubt mir) es liegt il)nen Wititö fo
7
) am £erjen, als

bd jeber ©elegenfyeit biefer 2lrt
8
) unter ben jungen Beuten (einige)

(155) ju gewinnen für ben ^»ufelanb. 9
) ©eftraft ftnb fte freilid) genug;

benn ba fte auf feinem l)öjjeren
lu

) ©tanbpunft ftefyen, um 11
) wenig*

ftenS biefe Lebensweisheit, an ber fte Rängen, nadj $rincipien
felbft ju machen, 12

) fo bewegen fte fta^ fflauifd; unb ehrerbietig in

alten gönnen ober ergoßen ftd) an fleinlidjen Serbefferungen, baS 13
)

1
) III: irgenb eine pt)ilofopl)ifd)e £arifatur, \m man ia aud)

fonft einen unanfefjnlicfyen pa& nut einem fdj(ed)ten ©Übe ju »er*

betfen pflegt;
2
) III 3uf. : trofc ifjrer $llltaglid)feit, fobalb fte unS näl)er be*

rühren
3) II 3uf.: au#
4
) II: ebenfo

5
) II: Silber

6
) II: iljnen einmal naf)e treten, glaubt mir,

*) III 3uf. : fc$r
8
) III 3uf- : einige

9
) II: bie Shtnft ber ÖebenSyertängerung.

III: bie 23ef)utfamfeit unb ©parfamfeit im ©ebraud) ifyrer

Gräfte unb für bie eble tunft ber SebenSoerlängerung.
10

) III: fo f)or)en

") III: bap fte

12
) II: rwn ©rttnb aus felbft ju bauen. [3uf.: »ennödjtenj

,3
) II: 2)ieS
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ift ba$ Grrtrem beö 9cü£lidjen, m bem ba$ ßdtaltex mit raffen ©djrit*

ten hingeeilt ift, »on bcr unnüfcen fdjolaftifdjen SBortweiöfjeit, eine

neue Barbarei a(d ein würbigeS ©egenftürf bcr alten, baä 1
) ift bte

fd)öne grud)t bcr »äteriidjen eubämoniftifcben ^olitif, bie 2
) bte «Stelle

beS roljen IDeöpotlömuö eingenommen :

) l)at. 2ßir alte ftnb babei

Ijergefommen unb im frühen tfeim t)at bie SInlage jur Religion gelitten,

bap fte nidjt gleiten (Stritt Ratten fann in it)rer (Sntwicfefung mit

ben übrigen. £)iefe Sttenfdien 4
)
— (Sud), mit benen id) rebe, fann

id) fte gar trittst beigefetfen, 5
) beim fte »eradjten bie Religion nidjt,

obgleid) fte fte
6
) üermdjten, unb fte ftnb aud) nidjt ©ebilbete ju nen*

neu, obwot fte baö Zeitalter bilben unb bie SWenfcfjen aufffären, unb
bieö gern tf)un modalen bi$ jur (eibigen £)urd)ftd)ttgFeit — biefe ftnb

immer nodj bcr t)errfd)enbe Zfytii, 3(Jr unb nur ein Keines $äufcfjen.

©anjc ©täbte unb Sauber werben nad) tt)vcn ©runbfü^en erlogen, unb
wenn bie (Srjie^ung uberftanben ift, ftnbet man fte wieber in ber ®e* (156;

fellfdjaft, in ben Sßiffenfdjaften unb in ber $l)tlofopt)ie : ja aud) in

biefer, beim nid)t nur bie alte 7
) — man ttyeilt j'e^t (wie (Sud) be*

fannt fein wirb,) bie ^fjilofopfne mit viel t)iftorifd)em ©eift nur
in tk alte, neue unb neuefte — ift ifjr eigentlidier 2ßot)nft£, fonbern

felbft bie neue jjaben fte in 93eftfc genommen. Ü)urd) it)ren mächtigen

(§influ|j auf jebeö weltliche 3ntcreffe unb bttrdj ben falfdjen ©djein

»on ^Jfjifantropie, womit fie 8
) aud) bie gcfellige Neigung blenbet,

t)ält biefe £)enfung$art nod) immer bie Religion im 2)rurf unb wiber-

ftrebt jeber Bewegung, bind) wetöje fte
9
) irgenbwo il)v Seben offenbaren

will, mit üoüer ßraft. 9htr bei beut fiäifjieu r^ofttion^getjt ,0
)

gegen biefe allgemeine Senbenj fann ftd) alfo jeljt bie Religion empor*

arbeiten unb nie 11
) in einer anbern ©eftalt crfd)einen, alö in ber,

weld)e Seiten am meinen juwtber fein muß. 2)enn fo rx>k atleö bem

@efe£ ber 23erwanbtfd)aft folgt, fo fann and) bcr ©hin nur ba bie

Dberfjanb gewinnen, wo er einen ©egenftanb in 93cjtfc genommen fyat,

an bem baö 12
) i£>in feinbfeltge 93erfte£)en 13

) nur lofe t)ängt unb ben

') II: bicö
2
) II: weldje

3
) III 3uf. : unb alle SSevjroeigungen be$ Sebenö buvdjbntngen

4
) III 3"f- : ^ e gebrechlichen @tü£en einer baufälligen 3 e it,

8
) II 3"f- : ^ ie 3t)r felbft (Surf) ifyncn aurfj woi nid)t gleich*

fteüen wollt,

6
) III 3uf. : fo öiel an tf)nen ift,

7
) II 3uf. : 3&r wipt wol

9
) II: welcher

») III: ftd;

10
) III: mit £ü(fe beö ftärfften Dppofttion$geifte6

11
) III: nirgenbö fann fte für'ö (Srfte

12
) II: jenes

19
) II: a3erftänbnifj

11*
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er atfo ftd? am leid?teften unb mit einem Uebermafi freier Äraft juetgnen

fann. tiefer ©egenftanb aber ift bie innere 2Bett, nid?t bie äußere:

tk erflärenbe Cßf^d^ofogic, biefeg 9)?eifterftüd jener 8lrt t>eö SSerftanbeö,

(157) fjat juerft (nacfybem fie) ftd? burd? Ünmäjjigfeit erfdjöpft unb faft

efjttol gemacht 1

) (Ijat,) ber 2lnfd?auung roieber 2
) baS gelb

geräumt. 2ßer alfo ein retigtbfer Sttenfd? ift, ber ift gewif in ftd?

gefefjrt mit feinem ©inn, in ber 2Infd?auung 3
) feiner felbft be*

griffen,
4
) unb alleö Steigere, baö 3ntellectuelle fowol als ba$ $fwft*

fd?e für je&t nod? ben SSeiftänbtgen überlaffenb $um großen 3kl ifyrer

Unterfudjungen. (Sbenfo finben 5
) nad? bemfelbcn ©efe£ biejent*-

gen am leicfcteften ben Ueb ergang jum Unen blieben, 6
) tk

oon bem ßentralpunft aller 7
) ©egner be6 Unioerfumö 8

) burd? ir)re

•Raiur am weiteften abgetrieben werben. 2)af?er fommt e6 (beim),

$>a$ feit langem l)cr alle wat)rr)aft religiofen ©emütijer fictj burd? einen

mt?ftifd?en Slnftrid? auöjeid?nen, unb ba$ alle :pl)antaftifd?en Naturen,

bie ftd) mit bem Realen ber weltlichen Angelegenheiten ntdjt befaffen

mögen, 9
) Slnfälle oon Religion 10

] baben: bieg ift ber (Sfyarafter

aller religiofen *}3r;anomene n) unferer 3*it, bieö ftnb ik betben

färben, auö betten fte immer, wenngleid? in ben üerfd?iebenften Tlu
fd?ungen, jufammengefe&t ftnb. ^auomene, 11

) fage id?, benn mef?r

ift nid?t 12
) jtt erwarten in biefer Sage ber 2)inge. £en pt)antafttfct)en

Naturen gebricht eö an Durdjbringenbem (Seift, an gäf)igfett, ftd? beS

(158) SBefentlidjen ju bemächtigen. (Sin leid?teö abwed?felnbe3 «Spiel t>on

fronen, oft entjücfenben, aber immer nur jufälligen unt) ganj fubjef-

litten (Sombinationen genügt tt)nen unb ift ifjr £od?fteö; m\ tiefer unt

innerer 3ufammenr)ang bietet fid) iljren Slugen »ergeblid? bar. ©ie

fud?en eigentlich nur tk Unenblidjfeit unb Slllgemeinljeit beö reijenben

©djeineö — bie
13

) weit weniger ober aud? weit met?r ift, al$ wof?in

') III: um allen guten tarnen gebracht,
2
)

II: unb fo f3uf. : i)ai] auf biefem ©ebiet juerft ber beredt

nenbe SSerftanb wieber ber reinen 2ßal)rnet)mung
3
) II: 33etrad?tung

4
) III 3nf. : aber babä ber innerften Xiefe jugewenbet,

5
) II: entwickelt ftd)

6
) II: in benen am leid?teften baö ®efü^l für t>a$ Unenblidje,

III: baö ©efüf)l für t>aö Unenblid?e am (eidjteften in

benen,
7
) III 3uf. : jener

8
) II: allgemeinen »otlftänbigen Zzbtnä

9
) III: ju luftig ftnb, um ftd? mit ben betben unb ftarren weit*

liefen Angelegenheiten ju befaffen, wenigftenö
10

) II: Regungen oon $römmigfeit
") II: @rfd?etnungen
> 2

) II: fc$werlic§
13

) III 3»f": U nadjbem man e$ nimmt,
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ber 1

) ©inn wirflid) reicht - an ben fte
2
) gewobnt (ftnb) ftd)

ju galten, unb baber bleiben alle ibre Slnfidjten abge*
rtffcn unb flüditig. 3

) S5alb 4
) entjünbet ftd) ibr ©emütb, aber

nur mit einer unfiäten, gleidjfam (eid)tfertigen flamme: fte fyaben nur
21 nf alle 5

) oon Religion, wie fte fte fyaben oon Jhtnft, oon ^^Üo=
fopbie unb allem ©rofjen unb 6d)onen, beffen Dberf!äd)e fte einmal

an ftd) jiftyt. Denjenigen bagegen, ju beren innerem 2ßefen bie Sfte*

ligion 6
) gebort, beren ©inn aber immer in ftd) gefefjrt bleibt, weil

er ftd) eines 9)?ebreren in ber gegenwärtigen Sage ber SBelt nid)t ju

bemäd)tigen weif,
7
) gebrid)t e6 ju balb an Stoff, um QSirtuofen

ober gelben ber Religion ju werben. 8
) (56 giebt eine grofje

fräftige 2J?r/ftif, bie aud) ber fritiolfte üftenfd) nid)t obne (Sbrerbietung

unb 9Jnbad)t betrauten fann, unb bie bem QSernünftigften 93ewunberung
abnötigt burd) ibre ^eroffd^e (Sinfalt unb iljre jtolje 2Beltoerad)tung.

yiifyt eben gefättigt unb überfd)üttet t»on aufern 2lnfd)auungen 9
) (159)

bei? ttnh>erfum&. ' °) aber oon jeber einzelnen burd) einen geljeimnifj*

oollen 3«g immer trieber juntefgetrieben auf ftd) felbft unb ftd) finbenb

al6 ben ©runbrifj unb ©djlüffet be6 ©anjen, burd) eine grofe Analogie

unb einen fü^nen ©fauben überzeugt, ba$ e3 nid)t not^ig fei, ftd) felbft

ju oerfaffen, fonbern baf ber ®eifi genug tjabe an ftd), um aud) atle6

beffen, roaö if>m ba6 ^(eufere 11
) geben fonnte, inneju werben; (fo)

oerfc&liefjt er burd) einen freien (§ntfd)luf) bie Slugen auf immer gegen

alle6, maS nid)t (Sr ift: aber biefe 93erad)tung ift Feine Unbefannt*

fd)aft, biefe6 $erfd)liefjen be6 ©inne6 ift fein llnoermogen. ©o aber

ift e6 12
) mit benUnfrigen: fte baben 9?id)t6 feben gelernt auf er

fid), weil ibnen alleö nur in ber fd)led)ten Spanier ber
gemeinen (Srfenntnifj mebr oorgejeid)net, al$ gezeigt
worben ift,

13
) fte b^ben nun weber ©inn nod) £id)t genug übrig

oon ibrer ©elbftbefd)auung, um biefe alte ^infternip ju burd)bringen,

') II: ibr
2
) III: aber an ©d)ein ftnb fte einmal

3
) II: gefangen fte ftatt ju einem gefunben unb fraftigen Seben

nur ju jerjtreuten unb flüd)tigen Regungen be6 ®efübf6.
*) III: Zeify
5
) II: Regungen

6
) II 3uf.': jwar oorjüglid)

7
) II 3uf. : biefen

8
) II: ibr ®efübl ju einer felbftänbigen grbmmigfeit au6jubilben.

9
) II: Gnnwirfungen

10
) III: 2W6

M
) II: man ibm oon aufjen

12
) III 3nf. : leiber blutigen $age6

,3
) II: nid)t gelernt ftd) ber 9?atur (ju) öffnen, ba6 (ebenbige

SBerbältnijj ,ut ibr ift ibnen oerleibet, burd) bie fd)led)te 2lrt, wie ibnen

immer nur ba6 (5injelne mebr oorgejeid)net worben ift alö gejeigt,
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unb jümenb mit bem ßeitalUx, bem fte 93orroürfe ju machen Ijaben,

mögen fte gar nicbt mit bem $u fr^affen r)aben, roa6 fein 2Berf in

ir)nen ift. 2)arum ift ba$ Untöerfum 1
) in ifjnen ungebilbet nnb

bürftig, fie t)aben 311 roenig anjufcr/auen, 2
) unb allein rote fte

(ico) ftnb mit iljrem ©inn, gejroungen, ftrf) in einem allju engen Greife eroig

umfjet ju beroegen, erjifr&t 3
) if)r religiöfer Sinn naaV einem fränf*

lia^en 4
) %ebm aus fanget an 3^et's an inbirefter @$roäd)e. gür

bie, beren ©inn furo IJnittcrfum 5
) (bei größerer Jfraft aber

zbtn fo roeniger 33ilbung) ftd? füfjn na# außen roenbenb

aurf) bort mefyr unb neuen ©toff 6
) fudjt, giebt e$ ein anbereS

(Snbe, baS tyr 9Wtfft>er§ä(tmfj gegen bit ßeit 7
) nur ju beutlidj offen*

bart, einen fl&enifdjen Zob, 8
j alfo roenn 3(jr rootft, (^int (Sutfja*

nafie,) aber eine furdjtbare ~ ben ©elbftmorb beö ©eifteS, Der 9
)

nirf)t verftefyenb bie Sßeft ju faffen, beren inneres SBefen, beren großer

«Sinn tt)m fremb blieb unter bin fleinlteben SInftdjten fetner (§r*

jiefyung, 10
) getaufcfyt »on üerroirrten ©rfa^einungen, Eingegeben

jügeUofen $f)antafien, futfjenb baS Uniöerfum unb feine ©puren, ba

roo eß nimmer roar, enMt'rf? unroitfig ben Sufammenfyang beö Innern
unb 2leufjern gänjtirf? jerretör, ben ot)nmärf)tigen SSerftanb »erjagt, unb
in einem ^eiligen SBaljnftnn enbet, beffen Duette faft 9ciemanb erfennt,

ein lautfcfyreienbeö unb boefc nt'rfjt »erftanbeneö Dpfer ber allgemeinen

SBeradjtung unb SÖ?ijj(janbIung beS Snnerften im 9J?enfdjen. Slber bod)

nur ein Dpfer, fein £>elb: roer untergeht, gemeiniglid) u
) in ber

(i6i) legten Prüfung, fann ni$t unter bie gejault »erben, roekfye bie

innerften 3Jtyflerien empfangen fyaben. — £>iefe ftlage, baf eö feine

beftänbige unb oor ber ganzen 3ßelt anerfannte Sftepräfentanten ber

Religion '•) unter uns giebt, foü bennod) nidjt jurücfneljmen, roaö idj

früher, roofjl roiffenb, roaö id) fagte, behauptet t)abe, bafj
,3

) aud) unfer

3eita(ter ber Religion ntdjt ungünstiger fei, at6 jebeö anbere. ©erotfj,

bie Sttaffe berfelben in ber SQSett ift ntc^t verringert, aber jerftücfelt

unb ju roeit auöeinanber getrieben burc^ einen geroattigen 3)rucf

*) II: Ebnere ©efü^l
2
) II: franffjaft unb befdn-änft i§re roafyre innere ©emeinfd)aft

mit ber SBelt,
3
) II: ftirbt

4
) II: fdjroädjlicfcen [franflidjen]

5
) III: für ba& &ö$fte

6
) II: fein %eb?n meljir auszubreiten unb ju erneuern

7
) II: ba$ ßätatkv

8
) II Suf.: eine (Suttjanafte

9
) II: roenn er

10
) II: auf bk ein äußerer 3^ang ifyn befc^ränfte,

11
) II: roenn auc^ nur

12
) II: 3?eligiofttät,

i3
) II 3uf.: nämli^
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offenbart fte ftd) nur in Keinen unb (eisten aber fielen *) (Srfdjeinungen,

bie 2
) mefyr bie 9J?annicr/faltigfeit beö ®anjen erfyoljen, unb ba6 2tuge

beö 23eobacr/ter6 ergoßen, a\ö bafj fte für ftd) einen grofjen unb er*

fyabenen ©inbrucf madicn 3
) fönnten. X>ie Ueberjeugung, baß eö

oiete giebt, bie bm frifdjeften £>uft beö jungen Sebenö in ^eiliger

Sefjnfucfyt unb %kbe jum (Sroigen unb Unoerganglidjen auöatfymen,

unb foät erft, oiettetcfet nie ganj oon ber SBelt überrounben werben,

ba§ e6 feinen giebt, bem nicfyt einmal roenigftenö ber r)of)e SBeltgeift

erfdn'enen roäre, unb bem SSefcfcämten über ftd) fetbft, bem @rrotf»enben

über feine unroürbige S5cfd)ränfung 4
) einen oon jenen tiefbringenben

iölirfen zugeworfen f)ätte, tk baö niebergefenFte Sluge fü£>ft , offne fte

zu fefyen; — fjier ftelje fte norfj einmal, unb baö 33erou£tfein eineö (162)

3eben unter (Sud? möge fte richten. 9htr an £>eroen ber Religion, an

^eiligen Seelen, rcie man fte efjebem fat), benen fte alleö ift, unb bk
ganz oon tf)r burcfybrungen ftnb, feljlt eö biefem (Sefcfylec^t, unb muf
eö ifjm fehlen. Unb fo oft id> barüber nacfybenfe roaö gefct)er)en, unb

tvelcbe 9?icr)tung unfere SBtlbung nehmen mu#, roenn religiöfe Sflenfdjen,

in einem teeren (Stil roieber 5
) als feltene zwar, aber bodj natürliche

^robufte ifyrer ßtit (erfdjdnen fallen,) fo ftnbe idj, baf? 3fyr burd)

duer ganjeö Streben — ob mit (Surein 23eioußtfein, mögt 3$r felbft

entfdjeiben — einer *}3aliugenefte ber Religion nidjt roenig ju «£)ülfe

fommt, unb ba$ ttjeilö @uer allgemeines 2ßirfen, tljeilö tk 33eftrebungen

eineö engern «ffreifeS, tfjeilö bie erhabenen Sbeen einiger außerorbent*

lieber ©eifter im ©ange ber Sftenfdjljeit benuftt roerben ju biefem

ßnbzroecf. (4)

2) er Umfang unb bie 2Ba!jrljeit ber Slnfdjauung 6
)

fyängt ab oon berSefearfe unb 2Beite 7
) beS Sinnes, unb ber 2Beifefte

oljne Sinn ift
8
) ber Religion nicfyt naljer, alö ber £f)öricf/tfte,

9
)

ber 10
) einen richtigen 53 lief Ijat.

1J
) SllleS alfo muß baoon an*

•) IU: häufigen
2
) II: welche

s
) II: Ijeroorbringen

4
) III: $efctn'änW)eit

5
) III 3uf. : erfcfjeinen follen

6
) II Xie Stärfe unb ber Umfang, foroie bie 3?einfjeit unb

Älarfjeit jeber 5Bafj>rner)mung
7
) II: $ücr,tigfeit

8
) II: roenn eö einen geben fonnte oljne Sinn, roie 3ljr &u$

bod? immer auet; foldje abgezogene in fiel; befc^loffene äßeife gebaut

fyabt, ifi

III: aber ofme geöffnete Sinne, wenn e$ einen fotefien

geben fonnte, aber roir liaben unö ja rool immer aud» folc^e abgezogene

in ftd) befc^loffene 2Beife gebac&t, ein fold)er roare
9
) II 3uf. : unb Sei4)tferttgfte

10
) III 3uf.: nur
n

) II: offnen unb treuen Sinn f)ätte.
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f)ebcn, ba$ ber ©flaoerei ein (Snbe gemalt werbe, worin ber @inn
(163) ber 99?enfdjert gehalten wirb jum SBeljuf jener Skrflanbeöübungen,

bitrc^ bie 9£icfjtö geübt wirb, jener (Srflänmgen, bie 9tid}tö §ell machen,

jener Sertegungen, bte 9?tc^tö auflöfen; unb bte6 ift ein 3wd , auf

ben 3fyr alle mit vereinten Gräften balb Einarbeiten werbet. @S ') ift

mit ben 33erbefferungen ber (Srjieljung gegangen roie mit allen 9?et>olu*

tionen, bie nidjt auö ben Ijöcbften $rin$ipien angefangen würben; fte

gleiten atfmäljlicb mieber jurüa? in ben alten @ang ber T>inge, unb
nur einige 93eränberungcn im Sleufern erhalten t>a$ 2lnbenfen ber

SlnfangS für 2ßunber wie grof gehaltenen Gegebenheit: fcte
2
) ber*

ftanbige unb praftifebe (Srjie^ung 3
) unterfa^eibet firf? nur nod) wenig

— unb bieg SBenige liegt weber im (Seift nodj> in ber SBirfung —
von ber alten metfjanifdjen. 2)ieö ift (5udj nidjt entgangen, fte ift @udj
gri$tentf)etl§ fdwn 4

) eben fo t>eri)af t,
5
) unb eine reinere 3bee »er*

breitet ftcr; von ber |>ei(igfeit be3 finblid)en Alfters unb von ber (Swig*

feit ber unverle^Iidjen SBillfur

,

6
) auf bereu Weiterungen man audj

hti ben werbenben 7
) ?D?enfct)en fcfjon märten unb lauften muffe.

Salb werben biefe @d)ranfen gebrochen werben, tk anfdjauenbe $raft

wirb von ifn-em ganjen 9?eidje iöeftii nehmen, jebeS Drgan wirb ftdj

anftf)im unb bie ®egenftanbe werben ftd) auf alle 2Betfe mit bem
de« Stefanen in 93erül)rung fe£en fönnen. Ttit biefer unbegrenzten 8

)

gretfjeit beS <5inne3 fann aber fet)r wol befielen eine SB e'fdaraufung
unb fefte 9?id)tung ber Sljätigfett. Oieö ift bie grope ftorberung, mit

welker bie 33effern unter (Sucf^ je£t hervortreten an bie S^itgenoffen

unb an bie 9?ad)welt. 3r)r feib mübe, baö fru^tlofe encöfloväbifdje

herumfahren mit anjufe&en, 3f)r feib felbft nur auf bem SBege biefer

©elbftbefdjränfung ba$ geworben, xva$ 3ljr feib unb 3fjr )ni$t, baf? eS feinen

anbern giebt um ftdj jü bilben ; 3#r bringt alfo barauf, Seber fotle etwaö
55eftimmteö ju werben fudjen unb folle irgenb etmaö mit «Stättgfeit

unb ganzer (Seele betreiben. 9?iemanb fann t>k SBabrbeit 9
) biefeS

9tatfy$ beffer einfeljen al$ ber, welker fdjon ju jener
,0

) Slltgemeinfyeit

beö ©inneö herangereift ift, benn er muf wiffen, bafj eS 11
) feine

©egenftanbe geben würbe, wenn ntdjt alle3 gefonbert unb befcfyränft

wäre. Unb fo freue audj ia} mid) biefer 33emüf)ungen , unb wollte

fte waren fdjon weiter gebieten. 2)er Religion werben fte treffltd? ju

») III: (Denn e8
2
) III: So audj unfere

s
) III 3uf. : von beute

4
) III: fängt an allen wafyrljaft ©ebilbeten

5
) III 3«f- : ju w erben als fte e$ mir ift

6
) III: ftrei^eit,

7
) III: nodj in ber erften (Sntwicflung begriffenen

8
) III: wiebergewonnenen

9
) III: 9?(cfytigfeit

l0
) III: einer gewiffen

") III 3uf.: au<$ für bie Sßaljrnetymung
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9htfce fommen. Denn grabe biefc 33efcr)ränfung ber Äraft, menn nur

ber @inn ni$t mit ') befc^rärtft wirb , bafjnt ifjm 2
) befto fixerer tm

2Beg jum Unenblicben unb eröffnet lieber bie fo lange gefoerrte @e=

meinfc|aft. 2ßer oiele« angebaut fyat unb fennt, unb ft$ bann ent* (165)

fd&liefjen fann etma« ßinjelne« mit ganjer £raft unb um fein felbft

mitten ju tfyun unb ju förbern, ber fann boct; nidjt anber«, al« aud&

ba« übrige (Sinjelne für etma« ($u) erfennen, ma« um fein felbft

mitten gemacbt merben unb ba fein fott, meit er fonft jtdj felbft miber*

fpreeben mürbe, unb menn er bann, ma« er mäfylte, fo Ijocb getrieben

Ijat al« er fann, fo mirb e« ifym grabe auf bem ©iofel ber 93ottenbung

am mentgften entgegen, baf e§
3
) tUn 9frcfyt« ift ofme baö Uebrige.

"Diefe« einem ftnnigen äÄenfc&en ftdj überall aufbringenbe Slnerfennen

be« gremben unb Skrntcfyten be« (Sigenen, biefe« ju gfeicr,er 3eit 4
)

geforberte Sieben unb 93eracf/ten alle« Zublieben unb 23efcb,ränften ift

nidjt möglich o§ne eine bunfele 2ll)nung be«Unioerfum« 5
) unb

muf nottymenbig eine lautere unb befttmmtere @eljnfu<$t (nadj bem
Unenblicfyen) nad) bem ©inen in Slttcm herbeiführen. 2)rei oer*

fc^tebene 3?

i

Ortungen 6
) be« ©inne« fennt jeber a\\$ feinem eigenen

SBemuftfein , bie eine nacb, innen ju auf ba$ 3$ felbft, bie

anbere na$ aufen auf ba« Unbeftimmte ber SBeltan*
fdjauung, unb eine britte bie beibe« oerbinbet, 7

) inbem

ber Sinn in ein jtete« $in* unb «öerfebmeben jmtfeben beiben 8
)

werfest, nur in ber dmbebingten) Sfanatyme tljrer
9
) innigften 3Jer>

einigung SRu&e ftnbet; bie« ift bie «Richtung auf baä in ftcfy a«)

SSo tlenb cte, auf bietfunft unb it)re 2ßerfe. 9t ur eine unter
iljnen fann bte f) er rfcf/enbe Senbenj ein eö 2J?enf eben fein, ,0

)

') III: er nur nid?t felbft aud?
2
) HI: bem «Sinn

3
) HI: bie«

4
) m 3uf. : abmecfifelnb

5
) II: ber SBeli unb ®otte«

6
)

II : ©ebiete
7
) II 3uf. : in meiere ftd^ bie oerfänebenen 2leufjerungen beffclben

feilen. 3)a« eine ift ba« innere be« 3$ felbft; bem anbern ge*

tjort alle« Sleu^ere ut, inmiefern e« ein [3uf.: in tf#] Unbeftimmte«

in fict) [unb] Unoottenbete« ift, 3(jr mögt e« 9J?affe nennen [3uf.:

Stoff ober Clement] ober mie 3t)r fonft mottt; ba« britte enblifb/ fdjeint

beibe ju oerbinben
8
j II: ben ^idjtungen nact) innen unb nact) au^en

9
) III: unbebingten

10
) II: ba« ©ebiet be« 3nbioibuetten, be« in ftet) $ottenbeten, ober

alle« beffen, ma« ffunft ift in ber Statur unb in ben Sßerfen be« Wienern.
SKur eine« oon biefen ©ebieten oorjüglid) fann mie
e« fdjetnt, ber (Sinjetne oöttig befjerrfcfyen [9li(t)t jeber

(Sinjelne ift allen biefen ©efcieten gleicfy befreundet]
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aber rwn jeber auö 1

) giebt eS einen 2ßeg $ur ^Religion 3
) unb

fie nimmt 3
) eine eigentfjümliclje ©eftalt (an) 4

) nac^ ber Sßerfdjieben*

f)ett be6 2BegeS, auf welkem fie gefunben Sorben ift. — @d)aut
Surf; felbft an mit unöerwanbter Slnftrengung, fonbert atleö ab, tt>a$

nicfyt Euer 3dj ift, faljrt (o immer fort mit immer gcfc^ärftcccm 5
)

<5inn, unb je mcfyr 3 E)r (Sud) felbft r-erfdjwinbet, 6
) befto

flarer wirb ba3 Unfoerfum vor Eud) bafteljen, befto fyerrlicfyer werbet

3f)r belohnt werben für ben (Sdjretf ber @elbftvernfd)tung 7
) burd) ba3

©efül)l beö Unenbltdjen 8
) in Eucfy. ©djaut außer (Sud) auf trgenb

einen £f)eif, auf irgenb ein Clement ber SBelt unb faft e$ auf in

feinem ganzen SSefen, aber fudjt aud) atteö pfammen wa$ e§ ift,

ntc^t nur in ftefs, fonbern in ©ueb, in biefem unb jenem unb überall,
ö
)

wieberljolt (Suren 9Beg vom Umfreife jum äftittelvunfte immer öfter

unb in weiteren Entfernungen: £)a$ (Sublime werbet 3l)r balb 10
)

verlieren unb ba6 llmverfum gefunben Ijaben. 3dj wünfd)te, wenn
eö n t er) t f r e ü ei t)af t wäre, über fidj Ijinauö ju wünfdjen,
ba$ id) eben fo flar aufbauen Fonnte, )x>iz ber ic'unftftnn

d67) für fid? allein übergebt in Religion, wie tro£ ber S'tufje,

in w e l d) e b a 3 ® e m ü t f) b u r dj jeben einzelnen © e n u ß v e r *

fenft wirb, eö fid; bennod) getrieben füljlt, bie ^ort*
fdjreitungen ju madjen, bie eö jum Univerfum führen
fonnen. SBarum finb bie, weldje biefeö 2Begeö gegangen
fein mögen, fo frfmeigfame Naturen? 3d? Fenne t t)n nid?t,

ba$ ift meine fiärffie 93efd)ranFung, e$ ift bie Sude, bie

ify tief fufjle in meinem 2Befen, aber audji mit 2ld)tung

') II: jebem au 6 [jcbem berfd&en]
2
) HI: ju frommen Erhebungen be6 ©emütljg,

3
) II: bie nur

4
) II: annimmt [annehmen ftnb]

5
) III: fdjärfer auf ba£ rein innere genutetem

6
) II: 3t)r in $erfonlid;Feit unb abgefonbertem 3)afein Eudj felbft

verfcfywinbet,

III: inbem 3l)r alles ftrembe in Slbrecfynung bringt, (Sure

^üerfönlicr/feü unb Euer abgefonberteö Dafein Eud? verringert erfdjei*

nen, ja beinahe ganj felbft verfcfywinben,
7
) III 3uf

;
: beS Vergänglichen

8
) II: Ewigen

9
) III: auf irgenb eincö von ben mit verbreiteten Elementen ber

Sßelt, unb faßt eö auf in feinem eigenften Sßefen, ober fud)t e3 aud?

auf überall wo e6 ift, ntet/t nur an unb für ftet)
,
fonbern in biefem

unb jenem in Eud) unb überall,

10
) II: fo werbet 3^r ba6 Einzelne unb Slbgefonberte balb

III: fo werbet 3fyr, inbem 3§r jebeg überall wieberfinbet,

unb inbem 3f)r eö nidjit anberö erfennen Fönnt alö im 93erl)altmjj ju

feinem ©egenfafc, balb alles Efnjelne unb Slbgefonberte
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bel)anble. 3d) befdjeibe mid) ntcft t ju fefjen, aber ity
—

glaube; bie 57cögtid)f eit ber <5a$e ftefjt f far oor meinen
2Iugen, nur baf f t e mir ein ©er) eimntjj bleiben foll. 1

)

(3 a,) wenn eö 2
) roaf)r ift, bafj e6 fd)netle Sefefyrungen giebt. Veran-

faffungen, burd) rocfd)e bem 9J?enfd)en, ber an 9cid)t3 weniger badete,

alö ftd) über baö (Sublime ju ergeben, in einem SJJcoment roie burd)

eine innere unmittelbare (trleudjtung ber @tnn für'ä Unioerfum 3
)

aufgebt, unb <8 itjn überfäüt mit feiner £errlid)feit; fo glaube itfy,

bafi meljr als irgenb etroaS SlnbereS ber Slnblirf großer unb erhabener

ihtnftroerfe biefeS SBunber »errieten fann; nur bafj i$ e$ nie

faffen roerbe: bod) ift biefer ©laube ' meljr auf bie 3u*
fünft gerietet als auf bie Vergangenheit ober bie

©egenroart. 4
) 2tuf bem 5

) 9ßege 6
) ber abgeteuften ©elbfi*

befd)auung 7
) baö Unioerfum ju ftnben, war ba$ ©efd)aft beS uralten (168)

x
) II: 2Be(d)er 2ßeg nun aber jur Religion füfjre auö bem

brüten ®tbid, bem beö £unftftnn£, beffen unmittelbarer ©egenftanb

bod) aud) feineSroegS ba6 Unioerfum felbft ift, fonbern ebenfalls Gin*

jelneS [3uf. : nur aber in ftü) felbft ttoßent>ete§ unt) abgefcbloffcneö]

roaS it)n befrtebigt (nur aber in fid) felbft oollenbeteö unb
abgefd)loffeneö), von we(d)em aus alfo baS in jebem einjefnen

©enuffe befriebigte unb ftd) rufyig barin oerfenfenbe ©emütl) nii)t ju

einer folgen gortfd)reitung getrieben roirb, rooburd) ba$ ©injelne

gleid)fam allmäfylid) r>erfd)roinbet unb ba$ ©anje an feine ©teile gefd)oben

n>trt> j ober ob e$ [3uf. : »ieöeidjt] einen foldjcn 2Beg [3uf. : überall]

nid)t giebt, fonbern biefeö ®ebiet abgefd)loffen in [für] ftd) bläht

unb bie tfünftler oielleidu [3uf. : bcäfyalb] oerurtljeilt ftnb irreligiös ju

fein, ober ob oielleid)t [nur] ein ganj anbereS Verf)ältnip ftattftnbet

jmifd)en $unjt unb Religion, als baS obige: bieS jiemt mir beffer
[fofUe id) jrol lieber] (Sud) als Aufgabe jur eignen £bfung aufju*
ftellen [aufhellen], als eS ebenfo benimmt rote baS Vorige (Sud) bar*
ju legen [darlegen]. 2)enn mir roäre rool bk Unterfud)ung ju fdjiver

unb ju fremb. 3f>r aber roifjt Sud) nicbt roenig mit (Surem ©inn
für bie tfunft unb ($urer %itbt ju üjr, fo bap id) (5ud) aud) gern

allein geroä^ren laffe auf (Surem einf)eimifd)en [f)eimifd)en] Voben.

(SinS nur roünfd)e id) möd)te nid)t blof SBunfd) fein unb Slfjnung,

fonbern (Sinftd)t unb SSeiffagung, wag id) hierüber benfe; fet)et aber

ju, roaö eö fein mag.
2
) II 3"f-- nämlid)

3
) III: für baö §bd)fte

4
) II: unb ba^ alfo aud) 3ll)r, o^ne bap eine allmal)lid)e 2lnna§erung

»orange^, oielleid)t plö^lid) einmal oon einem fold)en ©trat)l (Surer

©onne getroffen, umfe^rt jur Religion.
5
) II 3uf. : erften

6
) II 3uf. : bem

7
) II: <Se(bftbetrad)tung
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morgenlänbifcfyen SJtyfiiciSmuS, ber mit berounbernSfrertfjer 5?üljnf)eit l

)

baS unenblidb ©rojje unmittelbar anfnüpfte an baS unenblidj kleine,

unb alles fanb bicfyt an ber ©renje beö Stellte. 93on ber 2Belt*

anfe^auung roei§ irf?, ging 2
) jebe Religion aus, beren Schema*

ttSmuS ber §immel tvar ober bie organifcfye 3
) 9?atur, unb baS

oiefgottrige (Sgtypten ir>ar lange bte »otlfommenfte Pflegerin btefer

©inneSart, in roelcfcer — eS laft ftd? wenigftenS a^nen — bte reinfte

Slnfcfyauung beS urfprünglicfcen (Unen blieben) unb £ebenbigen in

bemüti)iger 2)ulbfamfeit bicfyt neben ber ftnfterften ©uperftition unb
ber ftnnlofeften SJtytfjologie mag geftanbelt fjaben, (5) oon einer
J?unftretigion, bte SSölfer unb ßtitalttv beljerrfefct Ijätte,

fjabe id) nie etroaS oernommen. 9?ur baS tt>eifj i$, baf
ficfl ber i?unft(inn nie 4

) jenen beiben Slrten ber Religion genähert

Ijat, oljne fite mit neuer <5cbonl)eit unb «£jeiligfeit ju überfanttten unb
i§re urfprünglicfye 93ef$ranftl)eit freunblidj ju milbern. @o tourbe

burcr; bie älteren Seifen unb 3Md?ter 6
) ber ©rieben bie ^aturreligion

in eine fdjönere unb fröhlichere ©eftalt umgeroanbelt unb fo erljob

ifyr göttlicher $lato bie fyeiligfle 2tft)ftif 6
) auf ben ^örfjften

d69) ©ipfel ber @öttlirf)feit unb ber 9Wenfd(lidjfett. %a$t midj tyulbigen
ber mir unbefannten ©ötttn, bafi fie if)n unb feine $eli*
gion fo forgfam unb uneigennützig gepflegt f)at. 1)ie

fdfyönfte ©etbftoergeffenfteit bemunbere icfy in allem,
toaS er in ^eiligem (Eifer gegen fie fagt, 7

) roie ein gerechter

tfönig, ber and) ber ju roeicr/tferjigen 9)?utter nid)t fdjont,
8
) benn

*) II 3uf. : unb na^e genug ber neuern (Srfdbeinung beö SbealtS*

muS unter uns
2
) II: SBeltbetraci&tung aber ging offenbar

III: ^Betrachtung ber Waffen unb iljrer ©egenfä&e aber ging

offenbar
3
) II: etementarifcfie

4
) II: Unb »renn nichts ju fagen ift »on einer Religion, bie oon

ber ®unft urfprünglid) ausgegangen, SSölfer unb Seiten bel)errfd)t

f)ätte: fo i|t btefeS befto beutlidjer, bajj ber Shtnftftnn ftcfy niemals
5
) III 3uf-: unb »or^üglidb bureb bie bilbenben tünftler

6
) II: erblicfen tuir in allen mtjt^ifdjen £)arftetlungen beS gött*

liefen ^laton unb ber ©einigen, bie 3l)r boefy felbft meljr für religiös

roerbet gelten (äffen als für roiffenfd?aftlid), eine fc^one Steigerung

jener mtyftifdjen ©elbftbefdjauung
7
) II: unb ein nur burdji baS gewohnte %thm im ®ebkk ber

tunft unb burefy bie iljnen eintt>ol)nenbe tfraft oornamlidj ber £>icfyt*

fünft bemirfteS lebenbigeS 33eftreben oon biefer $orm ber Religion ju

ber entgegengefefjten {jinburdjju bringen, [binbuttftbtingenb] (unb)

beibe mit einanber ju »ereinigen. £af)er fann man nur benmnbern
bie fcfyöne ©etbftoergeffenljeit, roomit er im ^eiligen @ifer

8
)

II 3«f- : gegen bie ^unft rebet,
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alles ') galt nur bem freiwilligen JDienft, ben fte ber unoollfommenen

9Jaturreligion (eiftete. 3efct Dient fte feiner, unb alteö tft anberä

unb fd)(eä)ter. Religion unb jhtnji fte^en mbm einanber rcie jwei

befreunbete Seelen, 2
) bereit innere SSermanbtfc^aft , ob fte fte

gletd) al)nen, tt)nen bod) nod) unbefannt tft.
3
) ftreunb-

lid)e S&orte unb (Srgiejjungen beö #er$en8 fdjweben ifynen immer auf

ben Sippen unb fefjren immer wieber jurücf, weil fte bie redete 2lrt

unb bm legten ©runb iljreS Sinnenö unb <Sel)nen6 nod) ntc^t 4
) ftn*

ben fontten. ©ie Barrett einer näheren Offenbarung, unb unter

gleichem 2)rucf leibenb unb feufjenb feiert fte einanber bulben, mit

inniger 3uneigung unb tiefem ©efüfjl melleid)t, aber bod) oljne 6
) Siebe.

<So(l nur biefer gemeinfd)aftlid)e 2)rucf ben glütflidjen Moment il)rer

^Bereinigung Ijerbeifüfyren? ober werbet 3>&r balb einen grofen

Streif ausführen für bie ©ine, bie ®ud) fo wertlj ift, fo wirb

fte
6
) gewiß eilen, wentgjtenö mit fd)wefterlid)er Sreue fid) ber an*

bern'j anjuneljmeit. — 2lber für je^t entbehren (nicfct nur) bäbt (i7<o

Sitten ber Religion 8
) ber £ülfe ber $unft, aud) an ftd) ift ir)r 3"-

ftanb übler al6 fonft. ©rojj unb prädjtig ftrömten beibe Duellen ber

2lnfd)auung beö 9
) Unenblidjen ju einer &it wo n>iffenfd)aftlid)e$

klügeln of)ne waf)re Sßrinjipten
'

') burd) feine ©emeinl)eit ber Peinig*

feit beg ^inneö (nod) nid)t) 2lbbrud) t§at; obfdjon feine für ftd)

retct) genug war, um baö £od)fte lieroorjubringen; jefct ftnb fte außer*

bem getrübt burd) ben SSerluft ber Einfalt uub Durd) ben »erberblidjen

(Sinfluf? einer eingebilbeten unb fatfd)en (§inftd)t. 2ßie reinigt man
fte? wk fdjafft man ir)nen Äraft unb gülle genug, um ju mel)r al6

ephemeren *]3robuften ben ßrbboben ju befruhten? @ie ^ufammenju?

leiten unb in einem 33ett ju oereinigen, ba$ tft ba$ Sinnige, waö bie

Religion auf bem älkge, bm wir gei)en, jur SSollenbung bringen fann,

J
) II 3uf.: wa$ nidjt bem 93erfaü gilt, ober ein burd) if)n er*

jeugter Sftifwerftanb ift,

2
)

II: SBefen,
3
) II: [3uf. : rcieiuobl gegenfeitig] unerfannt unb faum geartet

bod) auf mand)erlei 2ßeife f)erauöbrid)t. (6) 2ßie bie ungleichartigen

*ßole jweter ätfagneie werben fte »on einanber angezogen, l)eftig be*

roegt, oermögen aber nid)t bi$ jum gänjliaoen 3ufantmenftofjen unb

(Sinöwerben tt)ren Sdjwerpunft ju überwinben.
4
) III 3uf. : Wieber

5
) II 3uf. : waljrljaft oereinigenbe

6
) III: wirb au$ reiner Zkbz unb ftreube balb ein neuer Sag

aufgeben für bU (Sine, bie (Sud) fo wertlj tjt? Sßie eö aud) fomme,

jebe juerft befreite wirb
7
) II: ber anbeut fid) [ftd) ber anbern]

8
) III 3uf. : nid)t nur

9
) II: SJa^rne^mung unb be£ ©efül)lö oom

10
) II ^\-- nod) nid)t
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baS märe eine 23egebent)eit, auö beren @ct)ooj? fte balb in einer neuen

unb t)errlid)en ©eftalt beffern Seiten entgegengehen würbe. <Set)et

ba, ') ba& ßkl (Surer gegenwärtigen t)6d>ften Slnftrengungen (ift) ju<

gleich bie Sluferfter)ung ber Religion! (Sure 23emüt)ungen ftnb e$,

weiche bk)t Gegebenheit t)erbetfii£)ren muffen, unb iä) feiere (Sudj at6

(171 ) bie, wenngteid) unabftcr)tlid)en fetter unb Pfleger ber Religion.

2Betct)et nict)t von Qsurem Ruften unb (Surem SBerfc, bi$ 31) r baö

Snnerfte ber (Srfenntnijj aufgefd)(offen unb in vriefterlid)er 2)emutt)

baö ^eiligt£)itm ber wahren 3ßiffenfd)aft eröffnet t)abt, wo allen, weld)e

Einzutreten, unb aud) ben Söhnen ber Religion, alleö erfefct wirb,

maö ein fmlbeö äßiffen unb ein übermütt)igeö $od>en barauf vertieren

machte, a. 2)te SKoral 2
) in it)rer ^üci;ttgen fjtmmltfcben 6d)5nr)eit,

fern von (Siferfuc£;t unb befvotifcfyem ©ünfef, wirb it)nen 3
) felbft

beim (Singang bie t)immtifd)e Seier unb ben magifcfyen «Spiegel reichen,

um tljr erufteS fitlleä Silben 4
) mit göttlichen £önen ju begleiten,

(unb eö inunjäl)(igen©eftaltenimmerbaffetbe Dur c^ btc

gan^e Unenblicfyf eit ju erblicfen}. b. 2)ie ^ifjttofopfjie, ben

^ftenfcfyen ert)ebenb jum 23egriff s
) feiner 2Bed)fefwtrfung mit ber

SBelt, it)n ftd) rennen (et)renb nidjt nur alö @efd)övf, fonbern
alö ©djöpfer 6

) jugfeidj, wirb nid)t länger leiben, bafj unter it)ren

Slugen ber feines Smecfeö verfefjlenb arm unb bürftig verfd)mad)te,

welcher baS Sluge fetneö ©eifteS ftanbt)aft in ftd) gefet)rt t)ält, bort

baö Univerfum ju fud)en. ©ngeriffen ift bie ängftltd)e ©d)eibewanb,

atleö auper iljm ift nur ein 'ÜnbereS in it)m, adeö ift ber Sßiber*

fd)etn feines ©eifteö, fomie fein ©eift ber Slbbrucf von allem ift; er

cm) barf fid) fud)en in biefem 3Btbcrfd)ein, ot)ne ftd) ju verlieren ober auö

ftd) r)erauö ju gel)en, er fann ftd) nie erfdiövfen im 2lnfd)auen feiner

felbft, benn alles liegt in if)m*) 2)ie ^t)vfif 7
) [teilt ben, welcher

um ftd) fd)aut, (um) Da6 Univerfum ju erblicfen, mit füt)nen ©d)rit*

ten in ben sD?ittelvunft ber Statur unb leibet nid)t länger, bafj er ftd)

fruchtlos jerftreue unb bei einzelnen f(einen Bügen verweile. @r t>er*

folgt nur ba$ ©viel tt)rer Gräfte 8
) biö in it)r gefjeimfteS ©e=

*) III 3uf. : fo ift, 3t)r moget eö nun wollen ober nid;t,
2
)

II: ©ittentel)re
3
) II: if)m

4
) III: ba$ ernfte fülle Silben beö ©eifteö

II ßu\.: in unjät)ligen ©eftalten, immer baffelbe burdj bie

galt je Unenbltd)f eit [t>aö ganje unent>Uct)e (Gebiet tier SNenfcfyfjeit] ju

erblicfen unb eS
5
) II: Sewuptfein

6
) II: SlbgefonberteS unb (SinjclneS, fonbern als lebenbigeS, mit«

fct)affenbeS ©lieb beö ©anjen
7
) II: ^aturwiffenfe^aft

8
) II: 2)a$ ©viel it)rer Gräfte barf er bann verfolgen

*) 5t6fc^nttt a unb b f^ätet umgepeüt.
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biet, öim ben unzugänglichen Q3orratf)3fammern i?eö beweglichen ©toffö

btö in bie fünftttcfje SBerfftatte bcö organffdjen fiebenG, er ermifjt it)re

sJJ?aa)t öon ben ©renken beö SBelten gebarenben 9?aume3 bi$ in ben
sJO?ittclpunft feineö eigenen %d)$ unb ftnbet ftdt) überall mit ifjr

im ewigen ©treit unb in unjertrennticfofter 1

) Bereinigung, ftcfy

tljr iunerfteö Sentrum unb ifjre äußerfte ©renje. S)er «Schein ift ge*

flogen unb baG 2Bcfen errungen; feft ift fein 23licf unb Ijett feine

2lue|lc^t, überall unter allen ' SScrflcibungen bnffelbe erfennenb unb

nirgenbö rut)enb alö in bem Unenblitfjen unb (Sinen. <Sd)on fef)e icfy

einige bebeutenbe ©eftalten eingeweiht in biefe ©efyeimniffe auö bem
Jpeiligt^um jurücffefyren, bie ftrf) nur nod) reinigen unb fdimücfen, um
im vnefterlicfyen ©ewanbe J^eröorjugeljen. 9J?oge benn aua? bie eine (173)

©öttin nocf) (lange) fäumen mit ifjrer f)ülfreid)en (Srfdjeinung, au&>

bafür bringt uns Die $ät einen großen unb reiben (Sifa^. 'SaG 2
)

größte Shtnftwerf ift ba6, beffen ©toff Die 9ttenfd?f)eit s
) ift, wetcfyeö

ba$ Unhurfum 4
) unmittelbar hübet, unb für biefeö muß mefen Der

(Sinn balb aufgeben. "Denn cö bilbet je£t eben 5
) mit füfjner unb

fräftiger Jhinft, unb 3l)v werbet bu 9ceoforen fein, wenn bie neuen

©ebilbe aufgeteilt finb int Tempel ber $tit. ^eget ben ßünftler auö
mit ®raft unb ©eift, erflärt auö ben früheren 2Berfen bie fpäteren,

unb biefe auG jenen. %a$t unö Vergangenheit, ©egenwart unb 3«-
fünft umfdüingen, eine enblofe ©allerie ber er^abenften Shtnftwerfe

buref) taufenb glänjenbe (Spiegel ewig yerruelfaltigt. %a$t bie @e*
fd)id>te, wie eö berjenigen jiemt, ber Söelten ju ©ebote ftefjen, mit

reicfyer "Danfbarfeit ber Religion lohnen a(d ifjrer elften Pflegerin,

unb ber ewigen s
JJ?ad)t unb 3Beiöf)ett wal)re unb ^eilige 2lnbeter er*

werfen. <Sef)t \x>k baö f)immlifd)e ®ewäd)ö G
) mitten in (Sucrn

Pflanzungen gebeizt (of)tte ©uer 3«^Utt 7
). Stört eS nidjt unb rauft

e$ nid/t aud! (<£$ ijl ein 25ewei$ vorn S&oPgefallen ber ©öfter
unb üon ber UntJcrg ättglictifeit (£urcs> $erbien)M), e$ ift ein @d)mucf,

ber eö 8
) jiert, ein SaliGman, ber eG 9

) fdjü^t.

') II: ber unzertrennlidjften
2
)

II: 2)enn ba$
3) II 3uf. : felbft
4
) II: bie ©ott§eit

5
) II: jte bilbet aurf; je£t

6
) III ßuf. : oljue (Suer 3i^§u»

:
) III 3uf. : sunt Söeweife »on bem 2ßol)tgefaIlen ber ©ötter unb

iwn ber Unüergangliajfeit (Surcö Sßerbienfteö.
8
) II: fte

9
) II: fte
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(griäuteruitgen $ut brüten 9tebe,

1) <S. 152. UHefe 5teußerung fd?eiut im SBiberfprud; ju flehen mit ben Sßorten

ßfyvifti, tüet($er ju feinen Süngern fagt: 3l?r fyabt mid? nid?t erroät?let, fonbern ic^

f?a6e eud? ertraget. 3nbeß ift biefer SBiberftorud? bod? nur fdjeinbar. 2>enn aueb

StjriftuS fragte bei einet anbern ©elegcnljett feine 3ünget, ob fie aud? t>tnter fid?

gelben rcotiten, ixtie anbere getban, unb erfennt baburd? au, baß ibr bei ibm bleiben

if?re freie $I?at fei, rceld?es alles ift, roaS t?ier beraubtet »erben foü. 3a man fann

fagen, in ber Srflärung ifjreS fianb^aften Q3el?arrenS liege biefeS, baß fte il?n gleid?»

fam auf's 9leue jn ibrem Sfleifter roäb/tten mit einem geroeefteren Sinn unb einem
reiferen Urteil, als ba fte fid? juerft an il?n anfd?ioffen. 2tuc^ roürbe man Unrecht

tl?un, bie oben angeführten SJBorte Sfyrifti fo ju beuten, als b.abe er es auf biefe ober

anbere (Einzelne befonbevS angelegt, tuetc^eö in einem folgen Sinne battifulatiftifd?

roäre, roie id? eS nic^t bertljeibigen möchte. 33ielmel?r liegt barin borjüglid? biefeS,

baß nid?t etroa — roie mau bou untergeorbneten 23eroegungen in ber Religion, j. 33.

ber $ird?enoerbefferung febr fügttdt) fagen fann — eine in ibm unb ibnen gleid? ur*

fbrünglidje gb'ttlid?e 3lufregung ba« ^Reidt) ©otteS gegrünbet, wobei fie if?n als ben

Siefften unb Äraftigften, roie l?emad? ben betrug, ju il?rem SSertrcter auSerfefyen ; fon*

bern baß bie (Srregung urfbrünglid? in if?m allein geroefen, in ibnen aber nur bie

(Smbfänglid?feit burd? il)n erroeeft ju roerben. <£o ftimmt baS ^iev ©efagte mit ber

SDarfteüung GEfyriftt ganj reol jufammen, roie benn aucr) fein Skrbältniß ju feinen

Süngern babei als Üvbilb borgefd?roebt f?at. Senn eS ift geroiß, roäre G£l?riftuS ntct)t

aud? bon biefer ?lufid?t ausgegangen, baß jcbe roeun gteid? noeb fo inbioibueüe

lebenbige Süeußerung bod? in einem Zubern baS ®leid?e nur auf eine uniberfeüe Sßeife

aufregen fann, unb baß baS toofle 2Infd?Heßen an bie Sigentt)ümlid?feit eine« Vinbern

immer freie SE&at ift: fo tjätte er niemals feine Sünger auf einen folgen §uß ber

©leid?l?eit bebanbeln fimnen, baß er fie feine trüber unb greunbe nennt.

2) ®. 153. 2ßaS f?ter gejagt ift, folgt fd?on bon felbft aus bem eben @rläu*

texten. Unb baS befte 33eifbiel baju finben roir ebenfalls in ber ältefteu d?riftUd?en

@efd?id?te, roenn roir an biejenigen 3ubengenoffen au« ben Reiben benfen, roetd?e

Jiemad?, biejenigen berlaffenb, bie juerft bie 21f?nung bes (Sinen t?öd?ften SBefenS in

if?nen erroedt bitten, jnm @l?riftent(mme übergingen. @S }cb,eint mir aber befonberö

in jeber Qtit eines regeren reiigiöfeu i'ebenS , roie fte uuläugbar, feitbem id^ biefeS

juerft fcl)rieb, bei uns eingetreten ift, für aüe biejenigen, roeldje, fei eS nun amtlid)

ober auä) of;ne äußeren nur fraft ibjeS inneren Berufs, eine mertücbc religißfe

Sirffam!eit ausüben, ju ifjrer eigenen JBerub^igung böcbP not^roenbig ftd) ju biefer

freieren 2lnfubt ju ergeben, bamit fie fieb. nid)t rounbern, roenn öiele Don benjenigen,

roetd)e juerft bon ibnen finb angeregt roorben, b«rnacb bodj in einer jiemlicb. »er*

fd)iebenen 2lnfid)t unb (SmbfinbuugSroeife erfi it?re botle SBerui;igung finben. Seber
freue ftd? Üeben erregt ju b^aben, benn baburd) bewährt er fid) als eiu Serfjeug be«

göttlichen ©eifteS; feiner aber glaube, baß bie ©eftaitung beffe!6en in feiner @e=
roalt ftebe.

3) ©. 161. 9iur burd) biefen legten 3ug roirb baS 93ilb ber SenfungSart bofi=

enbet, bie icb, l?ier jeiäjnen roollte. S)enn biefe SJcenfdjen fliegen aud; ben Sud)*
ftaben. Unb roie fie ein moraliJdjeS ober toolitifd)eS ober religiöfeS Sefenntniß nur
infofern geftatten rooüen, als ein jeber fid? babei benfen fann roaS et roitt : fo Haffen

fte aud? feine fctaftifd?en Siegeln gelten, als nur unter bem SSorbel?alt beftänbiger

2luSnaf?men, bamit alles, roie baS ^rinjito ber abfoluten 91ül3lid?f;eit eS mit ftd?

bringt, boüfommen eiujeln ba ftefye als 5Rid?tS burd? SfticfytS für SRid^t«. — ©oüten
aber irgenb Sefer Don auberem <Sd)!age fd?eel baju fet>en , baß ber f?ier geroab^lte

2luSbrucf bod? bem SButbftaben einen SBertf? beilege unb jroat feinen getingen, roeit

er allem anbern f?ier ©enannten bod? bem SBefen nad? gleid? gefegt ift, unb baß id?

baburd? ÜJiißberjtänbniffe begünftige, roeld?en man f?eutjutage borjüglid? entgegenar»
feeiten foüte, ben roollte id? bod? roarnen, baß burd? fold?eS abfid?tlid?eS £erabfefcen
beS ju l;od) ©efieüten ber äi*abrbeit nid^t gebient roirb, fonbertj nur tbeils §art«
näd tgfeit erzeugt, tbeilS baS Umfd?lagen in baS entgegengefe^te Vlenßerfte begünfiget
SDarum rooßen roir ju aüen gättn unberfyotylen beS 53ud?ftaben, fofern er nur nid?t

Dom ©etft getrennt unb erfiorben ift, ^oi?eu Sßertb^ in aßen ernßlidjen Singen an»
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erfennen. ©enn iß gleich baS unmittelbare Seben in beit großen Stntjeiten, bic ju

toerfdjloffen ßno, um öom Sudjßaben burdjbrungen ju roerben! — benn reeller

©ucbßabe faßte root baS ©afetn eine« SSoIfeS? — unb in bem Sinjetnen, roaS ju

ßießenb iß, um in ben 33ud)ftaben gebannt ju roerben: — benn roeldjer ^flucfißabe

f^rät^e rool baS SSefen eines einjelnen 2Wenfd>en aus? — fo iß bod) ber 93ud)ßabe

überall bie unentbehrliche fonbernbe 33efonnent)eit, oljne roeldje roir nur fdjroinbeinb

jroifdieH jenen beiben freifen fönnten, unb ber roir eS toerbanfen, baß uns bie d)ao=

tijdje unbeftiinmte SJJenge fid) jitr beßimmten S5ielt)eit ftanbele. 3a eS iß unser*
fennbar, baß im größten ©inne bie 3 e'^n ftdt) febeiben burd; ben 33ud)ßaben, unb
baß eS baS -Dceißerßüd ber l;öd>ßen menfdjlidjen 9BeiöI)cit iß, richtig ju fctiäfcen,

roann bie menfdjlidjen ©inge eines neuen Sucfyßabcn bebürfen. ®enn erfdjeint er

ju frü^> , fo roirb er toerroorfen toon ber nodj regen Siebe ju bem, ber berbrängt

»erben foü; unb geßaltet er fid; ju ftoät, fo iß jener ©d;rotnbel fdjon eingetreten,

ben er bann nidjt mel;r befd;roören fann.

4) @. 167. 5Jliemanb wolle bod; glauben, baß id; bie Srfd;einungen eines er»

roadjten religiöfen 2ebcn8, bie je£t in ©eutfd'lanb befonbevS fo bäufig finb, als bie

(Srfüttung ber t;ter ausgekrochenen Hoffnung anfeile. 2)ieS get)t fdjon aus bem
Solgenben beutlid) genug ijertoor. ®enn eine SBieberbelebung ber grömmigfeir, bie

öon einem mebr geöffneten ©inn erroavtet roirb, müßte fidj anbertf geßalten als baS,

roaS roir unter uns fel;en. Sie unbuibfame i'icblofigfeit unferer neuen frommen,
bie ßd) nict)t mit bem 3urüdjieben t>ou bem roaS ifjnen juroiber iß, begnügt, fonbern
jebeS gefellige

sJ3erf;ättuiß ju Sßerunglimfcfungen benufct, roeldje balb allem freien

geißigen Seben gefäbrlid; werben bürften, i^r ängftlidjeS §ord)en auf beßimmte 2lu8*

brücfe, itad? benen fie ben (Sinen als roetß bejeidjnen unb ben Slubern als fdjroarj,

bie ©leidjgültigfeit ber meißeu gegen äße große ÜPeltbegebenbeiten, ber engljerjige
s#rißofrati8mu8 Slnberer, bie allgemeine ©d)eu oor aller SBiffenfdjaft, bieS fiiib feine

3eicf;en eines geöffneten ©inneS, fonbern bielmeb^r eines tief eingewurzelten franf*

baften BußanbeS, QU f welchen mit Siebe, aber auet) mit ßrenger geftigfeit geroirft

Werben muß, wenn nidjt barauS bem ©anjen ber ©efellfdjaft melir äcacb^eil er*

Wadjfen fofl, als baS erwedte religiöfe Seben Einzelner it;r geißigen ©eroinn bringt,

©enn baS Wollen roir nid;t in s2lbrebe ßeüen, baß biete ber ©eringeren aus ifyrer

©tumfcffinnigfeit, ber 5ßornet)meren aus i^rer SBeltlidifeit nur burd) biefe berbe s2Irt

unb SBeife ber grömmigfeit geroceft roerben fonnten, wollen aber babei roünfdjen unb
auf baS träftigße baju mitroirfen, baß biefer 3ußanb für bie meißen nur ein 2)ui'd)=

gang »erbe ju einer roürbigeren ^teib^eit beS geißigen SebenS. 2>ie8 foltte rool um
fo leidjter gelingen, als es ja beutlid? unb un»erboblen genug ju Sage liegt, roie leidet

ftcb üDJenfcben, benen eS um etroaS ganj SlnbereS als um roabre grömmigfeit ju tl;un

iß, biefer gorm bemächtigen, unb roie fidf)tXicf? ber ©eift abjet)rt, roenn er eine 3eit*

lang in berfclben eingefdmürt geroefen iß.

5) ©. 172. 3)ie Ijier befonbers beranSgebobenen formen ber Religion fdjeinen

mit ber in ber ©laubenelefyre I. §. 16 aufgeßettten §aubteintf)eilung nidjt ^ufammen-
jutreffen. 2)cnn roaS bie Unterorbnung ber ttjä'tigen 3"ßänbe unter bie leibentlid^en

ober umgefebrt betrifft, fo fann forool bie abgejogenße <5elbßbetracf»ung , als bie

äußerlidpße Sßeltbetradjtung eben fo leicht ben einen iMang nehmen als ben anbern.
allein es iß aud; in biefer 9tebe ntct>t bie Slbßdjt-, bie ^pautotformen ber Sfeligion

felbß ju unterfdjeiben ; fonbern roeit bon ber SSilbung ju berfelben burd? ©röffnung
beS ©inneS gebanbelt roirb, unb jroar oon einer foldjen 33ilbnng , burd? roeldje ber

(Sinjelne nidjt gleid) in eine beßimmte gonri t)ineingefül)rt
, fonbern jeber erft fätjig

gemaebt roirb, bie itjm am genaweßen anpaffenbe gorm ber Religion ju unterfdjeiben

unb fid) banact) ju beßtmmen: fo fam es roeit metjr barauf an, bie §aubtrict)tungen

beS ©inneS aufjujeigen, unb fo ^(Un ßdj aud; öon felbß biejenigen 9teligionSformen

am meißen l)erau8, in benen bie eine unb bie anbere toon jenen §autotridjtuugen am
auSfdjließenbßen gilt. üBieroof aud) bier eine toötlige ©infeitigfeit niebt gemeint iß.

2)enn bie ©etbßbetradjtung muß ja bodj aud) auf baS in ber SBeltbetracbtuug be*

griffene 3d? geejen, unb bie SBeltbetracbtung bodj aueb auf bie in ber Erregung unb
Spaltung beS geißigen Gebens begriffene 2Belt. S)a^)cr roäre es aud; Oergeblid; ju

forbern , baß eben fo unter ben beiben r)ier ausgezeichneten formen bem Sbrißen«
tljume feine ©teüe muffe angeroiefen roerben, roie es bort bie feinige unter ben erbt*

fdjen ober teleologifd;en 9?eligionSformen fanb. 93ielmel>r liegt fdjon in ber Diebe

felbß augebeHtet, baß ber ©efdncbteßnn, roetdjer bie botlßänbigße 3neiuanberbitbung
@c^leiermad)cr, „lieber bie ^Religion", fyerauSg. t>. *pünier. 12
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Betbet Richtungen ift, aud) am tooflfommenflen jur grömmigfeit füfyre. 2)aß biefer

aber ganj toorjüglicb bem Sbjiftcntlmme jum ©runbe liege, in roeld)em ja alle« bar*

«uf jurücfgefübjt toirb, roie fid) ber Sftenfcf; ju bem Retdj ©otte« »erhalte, bebarf
rool feiner öeftätigung; unb fo folgt bon felbft, baß baS (Sljriftentbum eine gröm*
migfeit barfteße, roeld;e eben fo febj burd? bie 2öeltbetrad)tung als burd) bie @elSfl=
betrad)tung genährt roirb; am meiften aber immer, infofern jebe öon beiben auf
jenes 3neinanberfein beiber bejogen roirb. 3)aß e« b,ier roieber untergeorbnete @e*
genfäfce ber (Smpfängiidjfeit gebe, toerftety fidt) t>on felbft; aber biefe ftnb natürlich
ganj fubjeftio , unb beftimmen nidjt etroa bie »crfduebenen fird)lid)en ©eftaltungen
beS (Sbjtftentlmms.

6) @. 173. SHefe 93erroanbtfcb>ft toirb rool je£t 9ciemanb mefyr in Vlbrebe

fießen. Senn eS beburfte nur, baß ftdj bie Slufmerffamfeit auf biefen ©egenftanb
lenfte, um fogleid) ju finben, baß cinerfeits in allen Äihiften alle größten SDBerfc

religiöfe Sarfteßungen ftnb, unb baß anbererfeits in allen Religionen, bas Triften»
tbum nidjt ausgenommen, bie geinbfdjaft gegen bie tunft — nur baß nidjt jeber

Religion aße Broeige ber Äunft gleidj angemeffen finb; aber bie $einbfdjaft gegen
aße $unft Ü6erfyau:bt bringt aucb, überall eine befonbere £rocfenbeit unb ©rfäitung
mit fid). 3a roenn man auf bie allen fünften gemeinfame 3a ie 'ättigfeit be« Stils

achtet, baß fie aße einen ftrengeren unb gebunbenen unterfdjetben oon einem freieren

unb loferen: fo ift ntdjt ju leugnen, baß bie religiöfe .ffunft überaß am meiften ben
ftrengeren @til aufregt t>att

, fo baß, roenn audj religiöfe ©egenftänbe im teilten
(Stil befyanbelt roerben, ber Verfaß ber Religion eutfdpieben ift, aber bann audj ber

SSerfaß ber Äunft balb nachfolgt, unb baß aud) ber leidjtere Stil nur, roenn er an
bem ftrengeren fein SDcaß unb feine Haltung finbet, ben toatyren Jhniftdjarafter be*

b alt, je meljr er fidj aber toon jenem unb alfo oon bem ßufammenbang mit ber

Religion loSfagt, um befto ftdjerer unb unaufljaltfamer in Serfüuftelung unb ©cbmeidjel*

fünft ausartet. 2ßie fidt) benn aßeS biefe« in ber ©efdjicbte ber Äunft im ©anjen
fdjon oft roieber&olt t;at, unb im Sinjelnen fid? nod) beftänbig roieberfyolt.



SSiette JRebe*

ließet bat #efeffige in hex ^etfgtott obex übet

$trd)e unb igxieftextfyum.

diejenigen unter (Surf), weldje gewohnt ftnb, bie Religion nur af6
(1,4)

eine ßranfljeit bcö ©emüt&S anjufeijen, pflegen and) wol bte S.bee 1
)

ju unterhalten, baß fte ein leichter ju bulbenbeö, ja, triettetdjt
2
) ju be*

jätymenbeö Uebel (ei, fo lange nur Ijie unb ba (Sinjelne abgefonbert

bamit behaftet wären, 3
) bafj aber bie gemeine ©efafjr aufs £ödjfie

geftiegen unb attcö bertoren fei,
4
) (obalb unter mehreren Un=

alMHdjen 5
) biefer 2Irt eine alljunalje ©emeinfdjaft beftänbe. 6

)

Sn jenem %aU fonne man burdj eine $wecfinä{3ige 93ef)anblung, gteidjfam

buref) eine 7
) ber (Sntjünbung wtberftebenbe 'jtiat 8

) unb burd)

aefunbc Suft 9
) bie ^aroriömen fdjwäcfyen, unb ben cigentt)ümltc^en

tfranfljeitgftoff, reo nidjt ooflig beftegen, bodj bis jur Unfd)ablid)feit

»erbünnen,- in biefem (gälte) aber müfj'e man jebe Hoffnung (175)

jur Rettung aufgeben, mit uerfjeercnber werbe ba§ Hebet
unb t>on ben gefährliche» ^ömptomen begleitet , ' °) wenn

») II: 93orfteüung
2

) III: wenn a\ia> nicfyt

3
) II: ftnb

4
) III: fei, unb atleS auf bem 6piete ftelje,

5
) III: Seibenben

6
) II: UfUfyt.

7
) II: ein

8
) II: wiberftef)enbe$ SSerfyatten,

9
) III: eine gefunbe geiftige 2ltmofpr/äre

,0
) III: an jeber anbern Rettung r-erjweifeln, afö an ber, bie

auö einer innern wohltätigen Bewegung ber Statur t)er»orge§en fann.

3)enn baö Uebet werbe twn ben gefäf)rlid)ften Symptomen begleitet,

mit perfyeerenber,

12*
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bie ju grofje 9^ä£)e bec Ruberen 1

) e$ bei jebem (Sinjelnen Ijegt

unb fdwrft; burdj wenige werbe bann balb bie ganje Sltmofyljäre *)

vergiftet, aud) bie gefunbeften Körper (werben) angefteeft, alle

Äanale, in benen ber *}3roceß beö %tbm$ oor ftdj gefyen fofl, jerftört,

alle ©afte aufgelofet unb von bem gleiten, fieberhaften üißalmftnn

ergriffen, fei eö um ganje 3
) ©enerationen unb $6lfer uuwieberbring*

lidj getr)an. T>al)er (ijt) (hier üZßiberwtlle gegen bie Äircbe, gegen jcbe

SSeranftaltung, bei ber e£ auf SWittjjeilung ber Religion abgefcfjen ift,

immer nod) gröfer 4
) als ber gegen bie Sieligton fefbft, baljer ftnb

G?ud) bie ^3riefter, alö tk <Stü§m unb bie eigentlid) tätigen Wtt*

glieber folcfyer Slnftaftcn i)k SBerfapteften unter ttn SWenfdjen.

2lber aud) btejenigen unter (Sud), welche »on ber Religion eine

etwas gelinbere Meinung fjaben, unb }k mef)r für eine ©onberbarfeit

als eine 3 e^üttung beö ©emütl)3, mefjr für eine unbebeutenbe al6

gefährliche (Srfdjeinung galten, fjaben t>on allen gefetligen l§inrid)tungen

(176) für biefelbe ootlfommen eben fo nachteilige ^Begriffe. J?ned)tifd)e 2luf*

Opferung beö (Sigentfjümlid^en unb freien, getftlofer äftecfyaniömuS unb

leere ©ebraudje, bieö meinen fie, feien 5
) bie unjertrennlidjen golqen

oaöon, unb 6
) ba& funftreicfye 2Berf berer, bie fid) mit unglaublichem

Erfolg gro|je SBerbienfte maef/en aus Dingen, bie entweber 9?td)t3

ftnb, ober bie jeber Stnbere 7
) gleid) gut au3$urid)ten im ©tanbe wäre.

3d) roürDe über bcit
8
) ©egenftanb, ber mir fo wichtig ift, mein «£)er$

nur fef)r unoollfommen gegen (Sud) auögefdjüttet fjaben, loenn id) mir

ntc^t Sftüfje gäbe, (Sud) aud) hierüber auf ben richtigen ©eftdjtspunft

ju ftetlen. Sßieoiel oon ben »erfel)rten SSeftrebungen unb ben

traurigen @a)icffalen ber 9J?enfo}l)eit 3f)r ben StcligionSttereinigungett
9
)

(Sdjuli) gebt, fyabe id) nicr)t nötfjig ju wieberljolen, eö liegt in taufenb

Steuerungen ber QSielgeltenbften unter (ind) ju Sage; nod) will id)

mid) bamit aufhalten, biefe 23efcr/iilbigungen einzeln ju wiberlegen

unb baö Uebel auf anbere Urfad)en jurücfjuwätäen : lafjt unö »ielmeljr

ben ganzen ^Begriff
10

) einer neuen iöetraef/tung unterwerfen unb ifjn

oom SJcittetpunft ber <Sad)e auä auf6 neue erfd)affen, unbefümmert um
t>a$, roaS bis je£t ttritf(i$

ll
) ift, unb roaö bie (Srfaljrung unö 12

) an

bie «£>anb giebt.

J

) III: anberer Slngeftccften
2
) III : gemeinfame Sebenöluft

3
) III: baö gefunbe geifttge Seben unb SBirfen ganjer

4
) III: ftärfer heraustritt,

5
) II: wären

6
) III: jeber folgen 33eranftaltung unb bieg

7
) III 3uf- roenigftenö

8
) III: unfern

9
) III: religiöfen ^Bereinigungen

10
) II ßuf.: ber ^ir^e

n
) III: bar-on roirflii geworben

,2
) III 3uf.: barüber
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3ft tue Religion einmal, fo muß fte not^wenbig aua? gefeflig cm)
fein: eö liegt in ber 9?atur beS 9Jienfd>en nidjt nur, fonbern aua) ganj
üor^ügiid) in bev irrigen. 3l;r müßt gefielen , baß eö ctwaö J

) f)5rf?ft

Sßibernatiirlidjeö ift, wenn bev 2
) äRenfrf? baSjenige, m$ er in ftdj er*

jeugt unb ausgearbeitet l)at, audj in ftc§ »erfdjliefen null. 3n ber

beftänbtgen, ntdjt nur prafttfdjen, fonbem aud) inteüef*
tuellcn 2Be#felwirfung, 3

) worin er mit ben llebrigen feiner

©attung ftel)t, foü er alle« äußern unb mitteilen, roaö in u)m ift, unb je

heftiger ifyn etwa« bewegt, je inniger eS fein 2ßefen burdjbrtugt, beftc

ftarfer wirft auri) ber Srteb, bie traft beffelben 4
) auq außer

fief) an 2lnbern anjufdjauen, um ftdj öor ftd) felbft ju (egitimiren, 5
)

baß iljm 9?id)tö al6 9D?enfdjltc&e8 begegnet fei. 3J)r fefjt, baß f)ier gar
nia^t üon jenem 23eftreben bie Siebe ift, Slnbere unS 6

) äljnlidj ju

mad?en, nod> von bem ©lauben an bie Unentbel)r(id)feit beffen, waö
in unö 7

) ift für aüe; fonbem nur baiwn, beö SSer&äftntffeä
unferer befonberen ©reigniffe jur gemeinfdjaf Hieben
S?«*w^utne jit werben. 8

) 2)er eigentliche 9
) ©egenftanb aber

(178)

fei, ber er weisen muß. i0
-) 3)arum fef)en wir auefy »on ßmbjjett

an ben 9Wenfäen bamit befdjäftigt, rornämlidb biefe mitteilen:
eljer laßt er feine Segriffe, über beren Urfyrung ü)m ofjnebteä fein

Sebenfen entfielen fann, in ftrfr ru&enj l8
) aber ivad ju feinen Sinnen

eingebt, t»a8 feine ©efüfyle aufregt, ba rüber will er 3eugen, baran
will er üfjeilneljmer $aben. 2ßie follte er grabe i)U ,4

) @in=

») III 3uf. : ffrantyafteö

-) II 3uf-: einzelne
3
)

II : unentbehrlichen ©emeinfdjaft unb gegenfeitigen 2lbf)ängigfeit

bec3 $anbe(n6 m'cfyt nur, fonbern and) be$ geiftigen 2)afein6,
4
) II: jener gefeüige £rieb wenn 3()r [roiv] ifjn aud? nur au$

bem ©eftcfytspunft anfefjn wollt, [wotten] baß 3eber ftrebt, m$ ifyn

bewegt
5
) II: au^uweifen,

6
) II: fttt}

7
) II: einem

8
) II: ba$ waf)re 23erf)ältniß unfereö befonberen Sebenö ju

ber gemeinfamen 9?atur beö 2)?enfd>en inne ju werben unb ec3 barju*

fteUen.
9
) III: eigentliche

10
) III: biefen ÜJWtyeifungötrieb

n
) II: feine 2Bat)rnel)mungen

•*) II: bie fte in tfjm erjeugt l)at.

,s
) III 3uf. : noeb leichter entfließt er ftd), mit feinem Urteilen

äurürfjut)atten,
14

) III 3u(. : umfaffenbften unb aügemeinften
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wirfungen beä Unitoetfumfc *
) für fid) behalten, bfe tfym als bag

©röfjte unb Untvtberfte^h'rfjfte erfd?einen? 2Bte follte er grabe ba6
in ftrf) fejiftalten

2
) wollen, ivaö ifjn am ftärfften auö ftd) ^erauö-

treibr, unb ifjin ^idjtS fo fe&r einprägt, aU .biefe$,
3
) bajj er fid)

felbft anö ftcfy allein ntdjt erfennen fann? &ein erfteö Seftreben

ift e3 öietmefyr, wenn eine religiöfe SXnftcfjt il)m flar geworben ift,

ober ein frommet ®efüt)l feine (geele burd;bringt, auf ben 4
) ©egen-

ftanb auä) Slnbere f)in$mr>eifen unb bie (Schwingungen feinet ©e-
mütfyö wo möglich auf fte fortzupflanzen. SBenn alfo r>on feiner

9?atur gebrungen ber Religiöfe 5
) notfywenbig fprtcfyt, fo ift eö eben

biefe 9?atur, bie il)m aud)\£)örer »errafft. ^3 et feiner 51 rt ju
benfen unb ju empfinben, fjat ber9J?enfd) ein fo lebhaftes
©efül)l yon feiner gönjUd&en Unfäfyigfeit il)ren ©egen*
ftanb jemals ju erfdjöpfen, aid bei ber Religion. 6

) <5än
<Sinn für fte ift nid)t fobalb aufgegangen, alö er aurf) il)te Unenblid)*

feit unb feine ©djranfen fül)lt; er ift fteft bewußt, nur einen f(einen

Sfjeil »on i§r ju umfpannen, unb wa6 er ntdu unmittelbar erreichen

fann, 7
) will er wenigstens buvdj du frembeä SRebütm wafmtelmicn. 8

J

2)arum intereffirt iljn jebe 9
) 2leu(Krung berfelben, unb feine

(Ergänzung fucfyenb, laufet er auf jeben %on, ben er für ben irrigen

erfennt. (So organiftrt ftd? gegenseitige rotfycilung, fo ift Sieben unb
^>oren Sebem gteid) unentbehrlich. 9lber religiöfe s3ftittl)eilung ift

nidjt in Suchern zu fudjen, tvit etwa anbere Segriffe unb dr*
f enntniffe. 10

) 3ut>iel geljt verloren üon bem urfprüttjjlidjen 1 *)

Grinbrucf 12
) in biefem Sftebium, foorm aUeä öetfdjlucli Wtrb, Wa6

nic^t in bie einförmigen &i$tn paff, in l3
) benen eö wteber fyenwr*

*) III: ber SBelt
2
) III: t-erfc^liefen
3
) III: woran er ganz »orzüglid) inne wirb,

4
) III: benfelben

6
) III: fromme

6
) II: Tiit feinem Clement bcö Sebenö ift wol bem 2ttenfd>en

Zugletd) ein fo lebhaftes ©efüf)I eingepflanzt, von feiner gänjüdjen Un*
fälfigfeit eö für ftd) allein jemals ju erfcfyöpfen, a(3 mit ber Religion.

7
) III 3uf. : beö

8
) III: bie 3)arftelfung Slnberer, bie eö ftcfy angeeignet fjaben,

naefy Vermögen inne werben unb eö mit genießen.
9
) II: brängt er ftdj ju jeber

10
j II: gleich ber, wobei eö auf Segriffe unb (Srfenntniffe an*

fommt. (1)
*') III: reinen
12

) III 3uf- : ber urfprünglic^en Beugung
13

) III: weldjeS, wie bunfel gefärbte ©toffc ben größten 2;^eil ber

Sic^tftral)len einfaugen, fo »on ber frommen Erregung beö ©emüt^ö
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gefjen fofl, Wo J
) aKeö einer boppelten unb breifadjen $)arfteüung (Bc=

bürfte,) inbem ba$ urfprünglid) £)arftellenbe wieber müfjte bargeftettt

werben, unb bennocb bie 2Birfung auf ben ganjen 3J?enfd>en in if>rer

großen Ginfjcit nur fd)led)t nadjgejeidntet werben fönnte, burd) vertuet*

fältigte Reflerion

j

2
) nur wenn fie »erjagt ift auö ber ©efeflfdjaft ber

Sebenbigen, mufj fie
3

) i§r vielfad^eö lieben verbergen im tobten 23udj*

ftaben. SIud> fann biefeö Sßerfefjr mit bem Snnerften beö SÄenfdjen awj

nicfjt getrieben werben im gemeinen ©efpräd). SSiele, bie »oll guten

2ßtUenö ftnb für bie Religion, Ijaben (iucl) *) baö jum 93orn>urf ge*

madjt, warum bod) von allen 6
) widrigen ©egenftänben unter (&nfy

6
)

bie Rebe fei, fo
7
) im frcunbfdjaftlidjen Umgange, nur nidjt von ©Ott

unb göttlidjen 'Dingen. 3dj möchte (5:ud)
8
) barüber 9

) vertr)eibigen,

bap barauö ,0
) wenigftenö roeber üßeradjtung nod) ©letdjgültigfeit fpred)e,

fonbern ein glütflidKT unb fe§r richtiger Snftinft. 2Bo greube unb
Sachen aud) wohnen, unb ber ©ruft felbft ftd) nadjgiebig paaren foll

mit @d)erj unb SBift, Da fann fein Raum fein für baSjenige, \x>a$

von Ijeiliger ©djeu unb (Sijrfurdjt immerbai umgeben fein muf. Reu'*

giöfe Slnfidjten, fromme ©efüfjle unb ernfte Reflexionen 11
) barüber

fann man ftd) aud) nidjt
,2

) fo (in) fleinen 33rofamen (einanber) ju*

werfen, wie t)k Materialien eineö leid)ten ©efpräd^: 13
) \x>o von (fo)

^eiligen ©egenftanben bie Rebe wäre, 14
) würbe e6 meljr greüet

fein
*

als ©efdu'rf, auf jebe $rage fogleid) eine Antwort bereit ju

fyaben, unb auf jebe Slnfpracfye eine ©egenrebe. 1S
) (2) 3n biefer

aüe6 verfd?lutft, \x>a$ nid)t in bie unju(änglid)en Seiten gefaxt werben

fann, auö
*) III: 3a, in ber fd^riftlid^en Mitteilung ber $römmigfeit be*

bürfte
2
) III 3uf. : fonbern

3
) II: bie Religion

4
) III: unferer 3eit unb 9lrt

5
)

III 3nf. : anberen
6
) III: fo oft
7
) III: im gefelligen ©efpräd) unb

8
) III: uns

9
) II: hierüber

,0
) III: fyierauö

n
) II: Betrachtungen

l2
) III 3nf. : einanber in

,3
) II 3uf.: unb

14
) III 3uf. : ba

ld
) II 3nf--' £af)er u'eljt ftd) in biefem Greife [aus folgen nod)

ju weiten Greifen] baö Religiöfe jurücf in bie [3uf. : noeb] vertrauten

Unterhaltungen ber greunbfdjaft unb [3uf. : in ber 3tt?tef^ruä?] ber

Siebe, wo 33licf unb ©eftalt beutlidjcr werben als 2ßorte, unb wo aud)

ein Ijeiligeg ©Zweigen verftänblidj ifi.
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kantet 1

) etneö (eisten unb fdmetlen 9Bed)feIÖ treffenter (Einfälle, (äffen

(i8i) ftd) göttlidje Dinge ntcfct bemänteln: in einem großem <5ti( muß bie 50?it*

tljeiiung ber Religion gefeiten, unb eine anbere 2lrt »on ©efellfcf/aft,

bie it)r eigen geroibmet ift, mu£ barauö entftet)en. (So gebührt fi$,

auf baö |)öd}fte voa$ bie Sprache erreichen fann, auefy bie ganje f^üüfe

unb ^rad)t ber menfcr/(icf/en 9t ebe ju »erroenben, nid?t alö ob e6 irgenb

einen ©dnnuef gäbe, beffen bie Religion nid)t entbehren fonnte, fonbern

roetl eö unt)eilig unb leicf/tftnnig Wäre, nidjt ju je igen, bafj alle$
jufammengenommen roirb, um fte 2

) in angemeffener ®raft unb

Stürbe barjufteKen. Darum ift ec3 unmöglich 3
) Religion anbevö au6ju=

fpredjenunb mitjutt)eifen a(S rebnerifd), in aller SInftrengung 4
) unb ieunft

ber ©pradje, (3) unb roitlig baju neljmenb ben Dienft aller fünfte,

welche ber flüchtigen unb bemeglidjen $tebe beifteljen fbnnen. Darum
öffnet ftdj auo} nid)t anberö ber ÜRunb beöjenigen, beffen «£>erj ifyrcr

»oll ift, al3 oor einer Sßerfammlung, roo mannigfaltig roirfen fann,

roaS fo jiattltd)
5
) auögerüftet f?eroortritt. 3$ roollte, idj fonnte teudi

ein SBÜb machen oon bem retten fcfyroe(gerifd;en Scben in biefer @tabt

©otteS, roenn il)re Bürger jufammen fommen, jeber ooll eigner Jctaft,

roeldje audjtromen roitl tn$ grete, unb 6
) soll f)eiitger 33egierbe alles

d82) aufjufaffen unb ftd) anzueignen, waö bie Slnbern il)m barbieten mögen, 7
)

Sßenn einer fjeroortritt oor ben Uebrigen, 8
) ift ec3 nidjt ein 2lmt ober

eine 93erabrebung, tk ifyn berechtigt, nid)t @to(j ober Dünfel, ber it)m

Slnmafhtng einfloßt: eö ift freie Regung bcc3 ©eifteS, @efüt)( ber t)eiv

lid)ften (Sinigfeit, jebeö mit allen unb ber oollfommenften ©leid)t)eit,

gemetnfd)aftüd)e Vernichtung jebeö 3uerft unb3u(ef$t unb aller irbifef/en

Drbnung. (4) (Sx tritt f)erv>or um feine eigene 2lnfct)auung 9
)

t)tnjuftellen , a!6 Sbjeft für tk Uebrigen, 10
) fte pinjufüt)ren in bie

©egenb ber Religion, roo er eint)eimifcf> ift, unb 11
) feine t)eiligen ©efüt)le

ifmen einzuimpfen : er fprid)t baö Unttterfum ,2
) aus, unb im

^eiligen ©cfyroeigen folgt bie ©emeine feiner begeifterten 9tcbe. @6

*) II: Slber in ber gewohnten gefelligen äßeife
2
j II: nicfyt ju nehmen roaö man befi£t, alleö jufammen, um fte

III: oon it)ren ^erolben, loenn fte nid)t ifjr alles roeit)en unb

atleö jufammen nehmen roollten, roaS fte «£)err(ict)ec3 beft^en, um fo

rnelleid&t bie Religion
3
) II 3uf. : ot)ne Dicf/tfunft

4
) III: ®raft

5
) III: reicr/licfy

6
) III 3uf. : äugleirf) jeber

7
) III: möchten

8
) HI 3uf. : fo

9
) II: fein eignet oon ®ott beroegteö innere [3uf. : ben ^Inbern]

10
) III: einen ©egenftanb tr}ei(net)menber 53etraa^tung,

J1
) III: bamit er it)ncn einimpfe

12
) III: ©bttlitt^e
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fei nun, bafj er ein r-erborgeneS 2Bunber entfyüffe, ober in weiffagenber

3"t)erfi(^t bie Bufunft an bie ©egenwart Fnüpfe; eS fei, baß er burd?

neue Seifpiefe alte 2ßafjrnel)mungen befeftige, ober bafj feine feurige

^fyantafte in erhabenen ^iftonen iljn in anbere Stjeile ber 2Belt unb ')

eine anbere Drbnung ber Thinge entjücfe: ber geübte ©inn ber ©emeine
begleitet überall ben feinigen; unb wenn er jurütffefjrt von feinen

Sßanberungen burd)S Unhurfum 2
) in ftd) felbft, fo ift fein ^erj

unb baS eineö jeben nur ber gemeinfd)aftlid)e ^djaupla^") beffelben

@efüf)ls. 3)ann entgegnet 4
) (if»n ba$ laute SSefenntnifl uon ber) (183)

Uebereinftimmung feiner Slnftcfyt mit bem, was in ifynen ift, unb 6
)

^eilige 9J?t;ftericn , nid)t nur bebeutungSöotte (Smbleme, fonbem redjt

angefeljen, liatüi-ftc&e Slnbeutungen eines beftimmten 33emufjtfeinS unb
bestimmter (Smpfmbitngen — (werben fo) erfunben unb (fo) gefeiert;

g(eid)fam ein f)cr)crer @t)or, ber in einer eigenen erhabenen Spraye
ber aufforbernben Stimme antwortet. Slber nidjt nur gleicfyfam:

6
) fo

wie eine fo(a> Sfebe 5D?uftf ift aurij ofme ©efang unb %t>n, fo ift
7
)

aueb eine SDiuftf unter ben |>eütgen, bie jur 3?ebe wirb ofyne SBorte,

jum beftimmteften r<erftänblid)ften 2ht3brucf bcö 3nnerften. Die 50?ufe

ber Harmonie, beren vertrautes 93erljaltnifj jur Religion noeb, 8
) (flu

ben SJtyftevien gehört, Ijat üon \t\yn bie pvid)ttgjten) unb
» ölten betften Sßerfe ityrer geweit)teften SdjiUer biefer (auf tfjren

Sütäten) bargebraebt. 3n ^eiligen i»;mnen unb (Sfyoren, betten bie

2ßorte ber 2)idjter nur lofe unb luftig anhängen, wirb auSgebaudjt,

wa$ bie beftimmte sJ?ebe nid)t mcljr fäffen fann, unb fo unterftöfeen

jtd? unb wedjfeln bie Zone beS ©ebanfenö unb ber (Srnpfinbung, bi$

alles gefättigt ift unb voll beö ^eiligen unb Unenblicben. £)a$ 9
) ift

bie (Sinwirfung religiöfer 9J?enfd)en auf einanber, ba& 10
) iljre natürliche d?«

unb ewige SSerbinbung. Verarget eS ijjnen nid&t, bafj bieS Ijimmltfäe

©anb, baS »ollenbetfte 9?efultat ber mcufdjlidjen (Sefelligfeif
,

51t

welchem fte nur gelangen fann, wenn fte uom Ijödijten Staubpunrt
au$ in intern tnuerjten SEBcfcn erfamtt wirb, ibnen mef;r wertl) tjt,

J
) III 3uf.: in

2
) II: bureb baS $lä<i) ©otteS

3
)

III: 2Bo$nftfr
4
) II: (Entgegnet bann

III: SSerfünbigt ftdj il)m bann laut ober (eife bie
5
) II : bann werben

•) III 3«f-: fonbem
7
) II: giebt eö

•) II 3uf.: faft

III: wiewot (angft ausgeflogen unb bargclegt, bodj twn
wenigen nur anerfannt wirb, rjat »on jefyer auf if)ren Sittären bie

prad)tt>oflflen
9
) III: (Solcher 2lrt

10
) III: fo befdbaffen
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att 6uet irbif$e$ politifdjeS 23nnb, tt>el<fce6 bod? nur 1

) ein et*

$ttmngene$, tjergnnglidjeS, tnterimtfHfd)e$ SSerf-) tjt
3

)
— 2Bo ift

Denn in bem Slllen 4
) jener ©cgenfa£ äwifeben *J}rieftern unb ?aien,

ben 3ljr atö bte Duelle fo vieler Hebet $u bejeidjncn pflegt? (Sin

falfdjer ©djein Ijat üud) geblenbet: bied ift gar fein itnterfdjieb

Sroifdjen 5ßerfonen, fonbern nur ein Unterfdu'eb beö 3MJianbe8 unb ber

SSetric&tunflrn. 5
) Seber ift *)3rtefter , tnbem er bie Slnbern ju ftdj

fjtn$iet)t auf ba$ gelb, »ueldjeS er ftd) befonberd jugeeignet Ijat, unb
roo er ftd) als Virtuofen 6

) barftclten fann: jeber ift Saie, inbem

er ber tfunft unb SBetfung eines 2lnbern bafjin folgt,
7
) wo er felbft

S'tentbet
8
) ift, (in bec Religion). (5S giebt ntdjt jene h;ranmfd)e

Slriftofratie, bie 3b,r fo gebäfftg befdjreibt

:

9
) ein priefterlid)eS 93olf (5)

ift biefe ©efellfdwft , eine vollkommene Dtevublif, tvo jeber alnveräfelnb

Süfjrer unb Voll ift, jeber berfelben ßrnft im Slnbern folgt, bte er

aas) au$ "l $$ Wt, unb womit aud) @r bie Zubern regiert. — £Bo

ift
10

) ber ©eift ber 3n>ietrad)t unb ber ©Haltungen, 11
) ben 3£)r als

bie unvetmeibltdje $olge aller ^cltgicnltoereimcumgen '-) anfer>t? 3d)

(et)e 9?id)tS, als ba£ alles (SinS ift, unb ba£ alle Unterfciuebe, tk eS

in ber Religion felbft nrivflidj giebt, den burd) bie gejefiige SJer*

binbung 13
) fanft in etnanber fliegen. 3dj Ijabe dud) felbft auf »er»

fdn'ebene ©rabe (in) ber b
Jieligiofttät aufmerffam gemad}t, i<fy t)abe auf

jroei verfd)tebene Sinnesarten fjingebeutet unb auf verfdn'ebene 9tid)*

tungen, nad) 14
) betten bie ^antaft'c 15

) ftd; ben 16
) l)6d)ften ©egenftanb

1

) II: bis je|t immer nur als
2
) II 3uf. : erfd)ienen

3
) III: (Jrjeugnifj ber gefeüigen Statur beö SWenfdjen ju welchem

fte aber ntc^t eljer gelangt, nid bis fte ftd) in ifyrer f)od)ften S3ebeutung

erfnnnt l)at, baf biefeS tljnen mef)r roertlj ift als ber von (Sud) foroeit

über alles Slnbere geftettte bürgerliche Verein, ber nod) nirgenb jur

männlichen ©djonfjeit reifen roill unb mit jenem verglichen roeit mefyr

errungen fd)eint als frei unb roeit mein* vergänglich als eroig.
4
) II: nun root in bem allen

III: aber rool in allem roaS id) von ber@emeine ber frommen
gefdjilbert,

5
) III: Verrichtung

6
) II: «Weiftet

7
) III 3uf- : im ©ebiet ber Religion,

8
) III: minber etnf)eimifdj

») III 3uf.: fonbern
10

) II 3uf. : ba

III: 2Bie foUte nlfo J>ter

n
) III 3uf: eint)eimiftt^ fein

12
) III: religiöfen Vereinigungen

13
) III 3uf-- ber frommen

i4
) II: in

,5
) III: Seele

16
) III: tr)ren
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(ber Religion) tnbtötbualtfirt. l
) Wlt'mt 3&r, barauS müßten

notbwenbig ©cften entfielen, unb e§ 2
) mü§te bie freie ©efeüigfcit in

bev' Religion fyinbern? 3n ber (ibealen) 33etrad)tung gilt e$ wol,

ba|j alles, »ae aufjer einanbev gefegt unb unter »erfdnebene 2lb*

Teilungen befaßt ift, fiel) aud) entgegengefe&t unb roiberfprecbenb fein

imtjj, inadjt @u$ aber bodi bayon loö, wenn 3br baä SReale 3
)

felbft anfdjaut, ba fiicfH atteö in einanber. 4
) gretltcfc werben bie^

jenigen, bie ftdb in einem biefer fünfte am äf)nlid)ften ftnb , ftdj auc^>

einanber am ftärfften anjieljen, aber ik fönnen bewegen fein abge*

fonberteö ©anjeS auSmadjen: benn bie ©rabe biefer Serwanbtfdjaft

nehmen unmerflid) ab unb ju, unb bei foyiel Ucbcrgängcn giebt e6 {im

aud) jwifdjen ben entfernteren (Elementen fein abfoluteö Slbftofjen,

feine gänjltdje Trennung. (6) 9?etjmt weldje 3ljr wollt von biefen

Waffen, bie ftd) einjcln djemifrf;
5

) bilben, wenn 3fn* fte nid)t bttrety

irgenb eine medjanifcfye Operation geroaltfam ifolirt, wirb feine ein

eignet Snbiöibuum fein: ü)re';

) äufjerften Xf)eile
7
) werben

jugletdj mit anbern 8
) jufammenfyangen, bie

9
) eigentlid) fdjon einer

anbern Sftaffe angeboren. SBenn bie 10
) ftd) näbjer »erbinben, rocfdje

auf berfelben meberen Stufe ftefyn, fo giebt e6 aud) einige Unter-

tanen, 11
) \^k 1 -) eine Sl&nung beö Sefferen l)nben, unb lieber kr

wirHid) bö&er gefMt ift, yerfiept fte beffer, oM fte fiel) felbft; er ift

ftd) be$ SSeremigung^unffel bewußt, bei* jenen »erborgen ijt.
,3

)

') II: »orjüglid) auffud)t.
2

) III: ta$

») II: ßeben
4
) III: aber bebenft bod), "mk baö Seben ftd) ganj anberö

geftaltet, w>k in biefem baS (Sntgegengefe^te ftd) fud)t unb eben

beöljalb, \va$ wir in ber Betrachtung trennten, bort alles in einanber

ftieft.
5
) III: burd) eigentf)ümlid)e Äraft organifd)

6
) II: burebauö ©leief/artigeö unb (getrenntes bilben: iljrc

[imtfteUen, fönt) ern bie]

7
)

III 3uf. • einer jeben
8
) III: folgen

9
)

II 3uf- eine anbere @igenfd)aft jeigen unb
III : anbere (£igenfd)aften seigen unb

10
) II: fold)e [folct)e ftrc-nime]

") II: werben [3uf. ' bod)] immer einige [3uf. : in ben herein]

mit aufgenommen, f3uf. : werben] (giebt eS aud) einige unter
tf)nen,)

,2
) III 3uf.: fäon

13
) III: 2)iefe werben bann r>on jebem, ber einer t)öl)er geftetften

®efetlfd)aft angehört, beffer »erftanben, al6 fte ftd) felbft »erftt f)en, unb

eö giebt jwifdjen biefem unb it)nen einen SßereinigungSpunft, ber nur
if)nen felbft nod) »erborgen ift.
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Sfßenn Hc 1
) fid? aneinanber fdjlie&en, in benen bie eine ©inncöart

fyerrfc&enb ift, fo gtebt c$ bod) (Einige,
2
) n>elc^e beibe 3

) oerfteljen unb 4
)

beiben angeboren, 5
) unb 6

) ber, in beffen Statur e6 liegt, baö
Unioerfum ju ^ e rf onif iciren, 7

) (ift) bo$ im 2BefentliaVn, (im

Stoff) ber Religion gar nirf/t oon bem un terfd&ieben, ber
bieö niebt tf)ut, 8

) unb cö roirb nie an folgen fehlen, iveldje fid)

aud) in bie entgegengefe^te ftorm mit Seicfytigf eit fytn-

einbenfen fönnen. 9
) 2ßenn unbefdjränfjte Unioerfalität ,0

)

beö Sinneö bie erfte unb urfprünglicbe 33ebingung ber Religion, unb
(187) atfo roie natürlicb, aueb ibre fdjönfte unb reiffte $rnd)t ift, (o fef;t 3fjr

rool, eö ift ntrf)t anberes moglicb; je heiter ^(jr.
11

) fortfdjreitet in ber

Religion, u ) befto me()r mujj @udj 1?
') bie ganje religiofe 2ßelt alö ein

unheilbarem @anje3 erfreuten: nur in ben nie bem ©egenben
fann oielleidjt ein geroiffer 2lbfonberungötrieb roafyr*

genommen werben, 14
) tic .frodjften unb ©ebilbetften fefjen

I5
)

einen allgemeinen herein, unb eben baburd), bafj fie ir)n fefjen, ftiften

fte ib,n autf). Snbem 3eber nur mit bem 9?äcb,ften in 93erüf;rung

fteljt, aber aueb, nacb, allen Seiten unb 9ttd»tungen einen 9?äd)ften fyat,

ift er in ber Xfyat mit bem (Sanken unjertrenniieb oerfnüpft. s))?t;jtifer

unb ^fyr/ftfer in ber Religion, X f) c
t
ft e n unb *}}antl)eiften, 16

)

') III: folcb,e

2
) III: roirb e6 beeb, unter ifjnen immer einige geben,

3
) III 3uf- : Sinnesarten wenigftenö

*) III 3uf. : inbem fte geroiffermajien
5
) III $u\. : ein binbenbem 5Wittelglieb jroifcben jroei fonft ge*

trennten (Sphären barfteffen.
6
) III: So ift

7
) II: ivelrfiem em angemeffener ift, ftcb, mefyr mit ber 9?atur in

religiofe Sejiefyuug ju fe£en,
8
) II: bem irgenb entgegengefetjt, ber mefyr in ber ©efd)icbte bie

(Spuren ber ®ottt)cit finbet,
9
) II: beibe 2Bege mit gleicher ?eicb,tigfeit roanbeln fonnen. *)

,0
) II: 2lflgemein§eit

1!
) III: (Siner

,2
) III 3uf. : unb je mefyr ftd? feine grömmtgfeit reiniget,

,3
) III: ib,m

14
) II: 2)er s

.?lbfonberungmtrieb ift in bem 9J?afje, alö er auf eine

ftrenge Sdjeibung ausgebt, ein 53eroei£ ber Unoottfommenfyeit, (aber)
15

) III 3«f-* immer
,6

) II: tk, benen bie ®ottb,eit ein *Perfönlid?e$ roirb, unb bie,

benen fte eö nicb,t roirb,

*) III 3uf. : unb roie 31) r auf anbere SBeife baö grofje ©ebiet
ber Religion feilen roollt, 3b,r roürbet immer auf benfclben $unft
jurücffommen.
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bte, weldje ftcb, juv ft)ftematifo>n Slnftdjt beö Unioerfumö erhoben

Ijaben, unb bte, welche cö nur noeb, in bat (Elementen ober im bunfeln

Gfyaoö anbauen, alle (ollen bennodj nur Gnnö fein, Sin 33anb um*

fcfyliefjt fie alle, unb fte fonnen 1

) nur gewaltfam unb wiüfürlidj

getrennt werben; jebe einzelne 2
) ^Bereinigung ift nur ein 3

) flie§enber

integrirenber £f)eil beö ©anjen, in unbeftimmten Umriffen fidj in

baffelbe »crlierenb, unb fül)lt ftc& aueb, nur fo.
4
)
— 2Bo ift

5
) bie

»erfdn-icene wilbe 23efe£)rungöfud)t ju einzelnen beftimmten formen ber

Religion, unb (Wo) ber fdjrccfli^e SBaljlfpriidj : fein £ei( außer unö?
( i 88)

(7) <So wie id> <§udj bte ©efeflfdjaft ber Sieligiöfen
6

) bargeftellt l)abe,

unb nne fte it)rer Statur naefy fein muß\ gef)t |ie nur auf gegenfeitige

Witi Teilung unb erlitt 7
) nur jwifdjen folgen, bie fdwn Religion

Ijaben, weldje eö and; fei: wie fonnte eö alfo wol i§r ©efdjäft fein,

Diejenigen umjuftimmen, bie fdjon eine beftimmte befennen ober bie*

jenigen Ijerbeijufübren unb einjuweiljen, betten cö nod) ganj tavan

fejjtt? 2)ie Religion ber M ©efellfdjaft
e
) jufammengenommen (ift)

bie (gan^e) Religion, ,0
) bie unenblidjc, bie fein (Sinjelner ganj um*

fäffen fann, 11
) unb ju ber jtdj a(fo aud> feiner bilben unb ergeben

iäpt. Sjat a(fo 3emanb fd)on einen Slntfyeit bar>on, 12
) welker eö audj

fei, für ftd) erwägt, wate eö nid)t ein wibcrftnnigeö SSerfaljren t>on

ber ©efellfdjaft, wenn fte ir)m baö entreißen wollte, waö feiner 9?atur

gemäß ift, ba fte boty anfy biefeö in ftd; befaffen foll, unb alfo notr)*

wenbig einer cö beft&en mup? Unb woju follte fte biejenigen bilben

wollen, benen bie Religion überhaupt nod? fremD ift? 3l)r (Sigen*

tf)um, baö unenblidje ©anje fann bod; aud? fte felbft il)neu nidjt mit*

tfeÜen} 13
) alfo ttwa ba$ Slllgcmeine, ta^ Ünbeftimmte, wclcfceö ftdji

»ielleicf/t ergeben würbe, wenn man baö auffudjte, m^ etwa bei allen

ifjren ©liebem anzutreffen ift? Slber 3f)r wipt \a, bap überall gar (i89)

*) II: ganjlicb, fonnen fie

2
) II: befonbere

») II 3uf.: faft
4
) II: tk 33effemi wenigftcnö füllen jtdj baiin aix&i nur fo.

III: wenigftenö werben bie, welche ftd) fo barin füllen, immer
bk UJefferen fein.

5
) III: 2Bof)er alfo anberö alö burd? bloßen s

JP?ijjt>erftanb

6
) III: frommen
<) IH: befielt
8
) III: biefer

») III 3uf. : alö folget- ift nur
10

) III 3"!": ^ler frommen, \x>k jeber fte in ben übrigen

fdjaut,
11

) II 3uf. : weil jte alö (Sinjelneö nidjt (Sinö ift

12
) II: baran

i?
') II 3"f- : unb bie Sftittljeilung irgenb eineö Sefonberen barauö,

fann nicr/t »om ©anjen auögefyn, fonbern nur vom (Sinjelnen.
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9cidjtg aU ettoaS 2lttgemeine£ unb Unbejtfmmteä, l
) fonbern nur at$

dwaö (Sinjelncö unb in einer burcfyauS beftimmtcn ©eftalt wirflid? ge*

geben unb mitgeteilt werben fann, weil ed fonft nid)t (Stwag, (onbern

in ber £r)at ^tcf)tö wäre. 2ln jebem 9J?a£ftabe unb an jeber Siegel

würbe eö ifjt alfo fehlen bei biefem Unternehmen. Unb mt fäme fte

überhaupt baju, au$ fid) fyinau^ugefyn, ba baö 23ebüvfnip, au$ weldjem

fte entftanben t'ft, baö *ßrinjip ber religiofen ©efelligfett auf gar nid)t£

bergleicfyen Ijinbeutet. 2
) 2ßaö alfo r-on biefer 2lrt gefdnel)t in ber

Religion, ift immer nur ein *]3riüatgefd)äft beö (Sinjelncn für ftcb.
s
)

©enötljiget (fid)) au6 bcm Greife ber religiofen Bereinigung, wo 21 n*
fd)auung beö Unt&erfumä 4

) if)m ben erfyabenften ©enu|j ge*

waört, unb oon (^eiligen @efül)len burd)brungen, fein ©eift auf bem
fyöcfrften ©ipfet beö £ebenö fdjwcbt, 5

) jurücfjUjieljen in bie niebrigen

©egenben beö £eben6, ift e6 fein Sroft, baß er aud) aüeö, womit
er ftd) ta befd)äftigen muß, &ucjletdj auf ba3 begießen fann, \va$

feinem ©emütt) immer bag £)6d)fte bleibt, äßie er tton ba 6
) Qerab*

fommt unter bie, welche fid] auf trgenb ein irbifdjeS «Streben unb
190) treiben befdjränfen, glaubt er leid)t, unb üerjeir)t eö iijm nur, au$

bem Umgang mit ©öttern unb SÄufen unter ein ®efd)Icd)t rot)er

Sarbaren verfemt ju fein. (£r füblt ftd) als einen Verwalter ber

Religion unter ben Ungläubigen, als einen sU?iffionär 7
) unter ben

SBilbcn, ein neuer ÖrpjjeuS 8
) fyofft er mandien (unter ir)nen)

ju gewinnen burd) l)imm(ifd)e £öne, unb ftellt ftd) bar, unter ttmen

al3 eine priefterlidje ©eftalt, feinen Ifoljcvn Buux ffar unb l)elt auö=

brücfenb in allen ^anblungen unb in feinem ganjen 2Befen. $egt
bann ber (Sinbrucf 9

) beö «^eiligen unb ©öttlidjen tttoaü 2lebnlid)e3

auf, mt gern pflegt er Dann bie i0
) erften 2lfjnungen ber Religion

in einem neuen ©emütl), einen fronen 33 e weis feineö 11
) ©e-

bett)en0 aud) in einem fremben unb raupen Älima, wie triump^irenb

jiefyt er ben Neuling mit fid) empor ju ber erhabenen Verfammlung!
!Diefe ©efdjäftigfeit um t)k Verbreitung ber Religion ift nur bie fromme

*) III: in ber ©eftalt be3 ungemeinen unb Unbeftimmtcn
2
) II 3uf--' 2)ie ©injetnen fd)liefjen ftd) an einanber, unb werben

jum ©anjen : baö ©anje alö ficr) genügenb rut)t in fid) unb ftrebt nid)t

|inau6.
3
) II 3uf. : unb baf id) fo fage, mel)r fofern er außer ber £ird)e

ift alö in ifyr.

*) II: ba$ gemeinfd;aftlid)e ©ein unb Meben in ©ott

*) III 3uf. : ftd)

6
) II: bort

') II: SBefeljrer
8
) III: aud? ein Drpfyeuö ober 2Impf)iott

9
) II: in ifinen bie 2Baf)rner)mung

10
) II: biefer

n
) II: alö einer fronen 23ürgfdmft i^reö
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@eljnfud)t beö grembtingg nad) feiner .£eimat&, baö 33eftreben, fein

93aterfanb mit fid) ju führen, unb bie ©efetje nnb Sitten beffelben, *)

fein l)öf)ere$ fdiönereö 2eben überall anjufcljauen, 2
) baö Sßaterlanb

felbft in ftd) feiig nnb ftd) vollfommen genug, fennt aud) btefeö S3e*

ftreben nid)t. —
Wad) alle biefem 3

) werbet 3l)r vielleicht fagen, bafj id) ganj

einig mit (Sud) ju fein fdjeine, id) ^abe bte ®ird)e conftrnirt
(l91)

an b bem ^Begriff il)reö 3^ecfö, 4
) nnb inbem id/ ifjr alle bte

Grigenfcfyaften, welche fte |e|$t auszeichnen, abgefvrodjen
, fo fjabe id)

iljre gegenwärtige ©cftalt eben fo ftrenge gemijjbilliget, alö 3l)r felbft.

3d) verftdjere (Sud) aber, ba9 id? nid)t von bem gerebet fiabe, tt?aö fein

foll, fonbern von bem n>a6 ift, wenn 3!jr anbcrS nid)t leugnen wollt,

t>a$ baeijenige wirflid) fcfyon ift, wa6 nur bureb 33efd)räncungen beö

SRaumeö gefyinbert wirb, aud) bem gröberen 33(icf ju erfcfyeinen.
lDie

wafyre Äirdje ift in ber %fyat immer fo gewefen, unb ift nod) fo, unb
wenn 3(jr fte nid)t fo fei) et, fo liegt bie Sd)it(b bod) eigentlich an (£ud>

unb in einem jiemlid) l)anbgreiflid)cn 50?ipoerftänbnif. Sebenft nur,

id? bitte (Sud}, ba& id) um mtd) eines alten aber febr ftnnretdjen 2lu6*

brucfcS ju bebienen, nid)t von ber ftreitenben, fonbern r>on ber trtum*

vljirenben ßirdje gerebet fyabe, nid)t von ber, weldje nod) fämvft gegen

alle v^inberniffe (ber r e l
i
g i o f e n 33 i l b u n g ) , it>cld)e

5
) if)r baS

3ettalter unb ber ßuftanb ber ÜWenfdjIjcit in ben 2Beg legt, fonbern

von ber, bie fd)on alles, roaö ifyv entgegenftanb, überwunben unb ftd)

felbft c o n ft it u tr 1
6
J l)at. 3d) fyabt Qua) eine (SefeUfdjaft von sJJ?enfdjen

bargeftetlt, bie mit iljrer Religion 7
) jum 33emu(jtfein gefommen ftnb

unb 8
) benen bie religiöfc 2lnftd)t beS \!eben6 eine ber Üerrfdjenben 9

)

geworben ift, unb ta id) (Sud} überzeugt ju Ijaben t>offe , bafj ba£ 10
)

9J?enfd)en von einiger 33ilbung unb 11
) vieler .Straft fein muffen, unb

baf iljrer (alfo) immer nur fcfjr wenige fein fonnen, fo mü£t 12
) 3ljr

fretlid) ifjre Bereinigung ^a nid)t fud)en, wo viele «frunberte verfammelt

ftnb in gropen Semveln unb tf)r ©efang fdwn rwn fern (Suer Df)r

erfdntttert : fo nalje, wifjt 3ljr wol, fielen SRenfdjen biefer 2lrt nid)t

bei etnanber. 93ieUeid)t ift fogar nur in einjelnen abgefonberten von

1
) III 3uf. : a(6

2
) III: wieber^uftuben,

3
) II: allem btefen [t>em allen]

4
) II: gejeigt, wa$ bie $ird)e fein mup [muffe] ifyrer 5^atur nad;

5
) III: bie

6
) II: ßuf.: fertig] gebilbet

7
) III: 5römmtgFeit

8
) III 3uf.: in

9
) III: vor anbern ^errfd|enb

10
) II: bteö

»') II 3uf.: von
12

) II: bürft

(192)
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ber großen ftirdje gteidjfam auSgefdjloffenen ©emeinijeiten et\x>a$ Wefyn*

lid)e3 in einem bestimmten 9taum jufammcngebrängt ju finben: baö')
aber ift gewiß, b<i$ alle wafyrbaft religiofen SDlcnfeigen, foviet eö ifyrer

je gegeben (jat, nidjt nur ben ©lauben, fonbettt
2
) ba& (ebenbige ©e*

fit £> 1 von einer foldmi Bereinigung mit ftd) herumgetragen unb 3
) in

if)r eigentlich gelebt fyaben, unb baß fte alle ba£, roaö man gemeinhin

bieJUrdje nennt, fef)r nad) feinem SBertlj, baS l)eißt eben nicfyt fonberlia}

l)od), ju fdjäfcen wußten.

£)iefe große Skrbinbung nämu'rfj, auf welche (Sure garten ©e-
fd)it(bigungen ftd> eigentlich be$ie§en, ift, weit entfernt eine ©efellfd)aft

religtofer Sftenfcfyen ju fein, vielmehr nur eine Bereinigung fo(cr/er,

(193) weld;e bie Religion erft fucr/cn, unb fo ftnbe id) eö feljr natürlich, baß

fte jener faft in alten Stücfen entgegengefetjt ift. (8) Seibcr werbe 4
)

id), um (§u# bieö fo beutlid) ju machen alö eö mir ift, in eine üftenge

irbifet/er weltlidjer £>ingc Ijinabfteigen unb miefy burdj ein Öabtyrinu)

ber wunberlicr/ften Bcrirrungen f;inburcfywinben (muffen); eö gefdn'eljt

nid)t ofyne ÜZBiberwillen, aber e$ fei 5
) barum, 2>t)r müßt bennod) mit

mir einig werben. Biellcidjt, i)a$ fdwn i)k ganj serfd)iebene gorm
ber 6

) ©efelligfeit, 7
) wenn id? (Sud; aufmerffam barauf maef/e, (Sud)

im SBefentlicfycn »on meiner Meinung überzeugt. 3$ E^ofjre, 3(w feib

auö bem Vorigen mit mir einüerftanben barüber, baß in ber wahren
religiofen ©cfelligfctt

8
) alle SOfittljeilung gegenfeitig ift, baö ^rinjip,

welcfyeö unö jur VJeußerung beö Eigenen antreibt, innig »erwanbt mit

bem, tva$ unö jum 2lnfd)ließen an baes grembe geneigt mad)t unb fo

Sßirfung unb ©egenunrf'ung 9
) aufs Unjertrennlic^fte mit einanber

Derbunben. <£)ier im ©egcntl)eil ftnbet 3()t* gleich eine burdjauö anbere

$orm: 10
)

sMe wollen empfangen unb nur (Sincr ift ta, ber geben

foll; völlig paffiv [äffen fie auf einerlei 2lrt n ) in ftdj einwivfen

burd) alle Drgane, unb fjelfen f)6c^ftenö babei felbft »on innen nad),

(W4) fo viel fte ©ewalt über ftdj fyaben, or)ne an eine ©egennutfung 12
) auf

Sintere aud} nur ju benfen. (9) 3ci$t bas ntcfyt beutlt'cfy genug, baß

auc^ baö 5J3rtnjip it)rer ©efelligfeit ein ganj anbereö fein muß? (S6

fann wol bei iljnen nidjt bie Siebe baoon fein, ba$ fte nur ifyre

») II: fomel
2
) III: ober vielmehr

s
) III: fonbern aud?

4
) II: muß

5
)

II: fei c$
c
) III 3"f- : religiofen

7
) III 3uf. : in ber einen unb in ber anbern

8
) IH: ©cfellföaft

9
) III: JRücfwirfung

10
) II: 2Beife

tf
) II: leibenb taffen fte nur immer

12
) III: 9iüffwirfung
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Religion ergänzen wollten burdj bk t>er Sintern: beim wenn in ber

£f)at welche 1
) in ifynen wohnte, würbe biefe jtdj wol, weit e8 in

it)rer 9catur liegt, aud> auf trgenb eine 2lrt tlwtta,
2

) auf Slnbere

beweifen. Sie tjmn 3
) feine ©egenwirfung, weil fte feiner fäfyig

ftnb, unb fte fönnen nur barum feiner fäfn'g fein, weil feine Religion

in ijjnen wofjnt. Sßenn iA) mid) eineö 23ilbeö bebienen barf auö ber

2Biffenfcr/aft, ber iA) am liebften Sluebrücfe abborge in Vlngelegenfjetten

ber Religion, fo möchte irf) fagen, fte ftnb negativ religio^ unb brän=

gen fidcj nun in großen Raufen ju ben wenigen fünften l)in, wo fte

ba$ pofttioe ^rinjip ber Religion afynen, um ftd) mit biefem ju r>er=

einigen. £aben fte aber biefeg in ftd) aufgenommen, fo fej)lt e8 iljnen

ifiebcrum an (Sapacität, um baö neue ^roouft 4
) feftjufjalten ; ber

feine ©toff, ber gleid)fam nur it)re 2ltmof>i)äre umfdjwe*
ben fonnte, entweiht iönett, 5

) unb fie gelten nun 6
) in einem

gewtffen ©efüfjl »on Seere wieoer eine Sßeile Irin, bi6 fte fiel)
7

) aufö

neue negativ angefüllt t)aben. 2)ieö ift in wenig SBorten bie ©e* (195)

faulte tt>reö religiofen Sebenö, unb ber (Sfyaraftcr ber gefelligen

Neigung, welaV mit oarm eingeflößten
8
) ift. $l\A)t Religion, nur

ein wenig Sinn für fte, unb ein müfyfameö, auf eine fragliche
9
) 2lrt

»ergeblirfieö ©treben ju if;r felbft ju gelangen, baö ift alles, \va$ man
auA) ben heften unter ifynen, betten, bie e6 mit ©eift unb (Stfer treiben,

jugeftefyen fann. 3m Sauf i^reö f)äu3lid)en unb bürgerlidjen i'ebenö, ,0
)

auf bem größeren ©d)auplafc öon 11
) beffen (Sreigniffen fie 3ufd)auer

ftnb, begegnet natüriid? tueleö, voa$ anA) ,2
) einen geringen 2lnt&eil

religiofen 8tmte$ affteiren muf, 2lber e$ bleibt nur 13
) eine bunfle

2lf)nung, ein fcfywad)er (Sinbrucf auf einer ju weisen ÜNaffe, beffen

Umriffe gleict) inö Unbeftimmte jerfliepen; alleö wirb balb tunwegge*

fdnr-emmt r>on ben Sßetlen be$ praftifc^en 14
) 2eben3 l5

) in tk un*

*) II: eine eigene
2
) III: irgenb wie wirffam

3
) III: üben .... auö

4
) III : aufgenommene

5
) II: bie Erregung, welche gleicfcfam nur it)re Oberfläche um*

fpielen fonnte, oerfdjwinbet wieber [balt> genug]
6
) III: bann

7
) III: fo lange f)in, bt$ bie ©el)nfud?t txmA)t ift, unb fte ftcfj

allmäfjlid)
8
) III: in baffelbe verflochten

9
) III: bebauemöwürbige

10
) II 3uf. : wie

11
) II: bä

»*) II 3uf. : fawn
13

) III: ben aufregen muß, in bem nur ein geringer 2lntt)eil reli*

giofen ©inneö lebt; aber biefe (Erregungen bleiben mir ivk
u

) II: gefet/äftigen
lö

) III 3"f- : unb lagert ftdj nur
©$Ieierma$er, „Uebev bie SKeligion", b>raueg. ». ^ünjer. 13
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befucr/tefte ©egenb ber (Srinnerung , unb ') audj bort von weltlichen

fingen balb ganj yetfd;üttet» 3mbe(j entfielt au$ ber öfteren

2ßteberl)o(ung biefeö fleinert 9tei$e3 bennocb, jule^t ein 93ebürfmß : bie

bunfle (Srfdjeinung im ©emütf), bie immer wieberfefjrt, will enblid)

flar gemacht (ein. 2)ad bifU bittet ba.m, fo follte man freilief) benfen,

wäre biefeö, roemt fte ftcf;
sJJ?upe nähmen, t>a$ waö fo auf fte wirft,

(wo gelaffen unb genau p betrachten: aber bkh$ Sßirfenbe ift baö Xlni=

tterfum,
2
) unb in biefem liegen bod) unter aubern aud) alle bie ein*

jetnen £)inge, 3
) an bie fite in ben übrigen £t)ei(en itjrc3 £ebenö ju

benfen, (unb) mit benen fte ju fdjaffen fjaben. 2luf biefe würbe ftd)

auö alter ®ewot)nt)eit ifjr <Sinn unwillfürlidj richten, unb ba& (5r*

fyabene unb ünenblicfye würbe ftd) t§ren Slugen wieber jerftürfeln in

lauter Sinjelneö unb ®eringe6. 2>aö füllen fte, unb Darum vertrauen

fte ftd) felbft nicfyt unb 4
) fiteren frembe «frulfe: im (Spiegel einer

fremben 2)arfteüung wollen fte aufbauen waö (fte) in ber unmittel-

baren 2öat)rnel)mung nur öerberben Würben» 5
) — So fliegen fte

nacb, Religion: 5
) aber fte mi£verftet)en am (Snbe t>k$ ganje

«Streben, £)enn wenn nun bie Steuerungen eineö religiofen Sftenfcfcen

alle jene (Erinnerungen geweeft t)aben, unb fte nun uon litten «cr-

emt affteirt mit einem frärferen ©inbrud 7
) von bannen gel)n: fo

meinen fte, it)r 33ebürfnifj fei gefttllt, ber Slnbeutung ber Statut* fei

©enüge gefd)et)en, unt) jte l)aben nun tk Religion felbft in fiel),

iit s
) iljnen bod- — grabe 9

) wk efjebem, nur 10
) in einem f)öt)eren

©rabe — nur alö eine flüchtige (Srfcf/einung von aufjen gefommen

ift.
n

) SDiefer £aufd)ung (bleiben fte) immer unterworfen, weil fte

von ber wahren unb tebenbigen Religion weber begriff nod)
(i97> Sinfc^auung 12

) l)aben, (unb) wieberljolen 13
) in vergeblicher Hoffnung

*) III: um verfd}üttet ju werben.
2
) III: nidjtö (Sinjetneö, wa$ fte von allem Slnbern abjöge, eö

ift t>a$ menfdjlic^e 2lü
s
) II: 3Serl)aftniffe
4
) II: fonbern

5
) III : it)nen balb wieber jerfliepen würbe.
6
) II: ©o fudjen fte ju f)ol)eren ®efül)len ju gelangen

III: 9luf biefem 2Bege fuc^en fte ju einem beftimmteren t)6l)eren

23ewu(jtfein ju gelangen,
7
) III : wenn fte nun ben vereinten (Sinbrucf von il)nen empfangen

t)aben unb ftärfer erregt
8
) II: Äraft unb ba$ SBefen aller biefer ©efül)te felbft in ft<$

bie [in ftd) fel6fl, ta fte]

9
) III: eben

10
) II: wenngleid)

") II: ftnb
,2

) II: §ll)nung noc§ Äenntnif
13

) III 3uf.: fte
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enblid) auf baö Steckte ju fommen, taufenbmal b i e f e l b e D p e r a t i o n , *)

unb bleiben immer 2
; wo unb \va$ ftc gewefen ftnb. (10) Manien fie

weiter, würbe iljnen auf biefem 2Bege bie Religion felbfttfyätig unb

lebenbig eingepflanzt, fo würben fte balb bie üerlaffen, 3
) beren

Sinfeitigfeit unb üßaftuu'tat ifyrem 3»ft^«be a (6 bann nid)t langer 4
)

angemeffen wäre, nod) aud) erträglich fein fönnte; fie würben ftdj

wenigftcnö neben it>r einen anbern Sretö fuet/en, wo i&re Religion

ftd) aud) tWi$ jetgen unb auf! er fid) wirfen 5
) fönnte, unb

biefer muffe balb i&r ^auptwerf unb tfjre au$feblicf;cnbc Siebe

werben. 6
) Unb fo wirb and) in ber Xfyat bie &ird)e htn 9ftcnfd)ett

7
)

um fo gleichgültiger, je mef)r fte junef)men in ber Religion, unb bie

grömmften fonbem ftd) ftolj unb falt r>on ibr ciu$. (So fann in

ber Xfyat 9iid)t£ 8
) beutlid)er fein: man ift in biefer ^-Berbinbung

nur beöwegen, weil man feine Religion f)at, 9
) man »erharret

barin nur fo lange als man feine tjat. ,0
) — Q*bm baö gefjt

aber aud) auö ber Slrt t)ertwr, wie fte
11

) bie Religion bel)anbeln.

Denn gefegt au<b, e£ wäre unter wal)it)aft reltgiöfen 5)?enfd)en eine

einfeitige 9#ittf)eilung unb ein Suftanb freiwilliger $afftr>ität unb (Snt*

äu^erung möglich, fo f)errfd)t 12
) boef) in ifyrem gemeinfd)aftlid)en {m)

£f)un überbteö burdjauä bie größte 13
) ^crfefyrtfjeit unb Un*

fenntnifj (ber ©ad)e). ,4
) ^erftänben fie

15
) ftd) auf bie Religion,

fo würbe ibnen bod) baö bie 4pauptfad)e fein, ba$ ber, welken fte für

ftd) jum Organ ber Religion gemacht fyaben, ifynen feine flarften tnbt*

ötbltettflen
16

) Slnfdjauungen 17
) unb ©cfüfyle mitteilte; baö mögen

fie aber nid)t, fonbem fetjen tnelmebr ben Sleußerungen feiner 3nbi*
»tbualität 18

) «Scfyranfen auf allen Seiten, unb begehren, bafj er

*) II: benfelben $erfuc&,
2
) III: bennod)
3
) II: nid)t mefw unter benjenigen fein wollen,

4
)

II: »on ba an weber
5
)
II: »or Slnbere Eintreten

6
) III: $römmigfeit ftdj Slnbern lebenbig itnb belebenb erweifen

fonnte, unb balb würben fte bann nur in biefem leben wollen, unb

ifym tr)re au6fd)liefjenbe Siebe mifyen.
7
)

III: vok fte bn unö befielt, alten
8
) II: faum etwaö

9
) II: religiös ju werben erft fuebt,

,0
) II: fofern man eS nod) nid)t ift. (11)

n
) III: bie «Dcitglieber ber ßirebe felbft

12
) II: benfbar, fo fonnte

,3
) II: unmöglid) bie burebgängige

,4
) II 3uf-: i)errfcben, welche ftd) ^ te r [üort] finbet. Denn

15
) II: bie ©enoffen ber Äirdje

16
) III: unb eigentf)ümlid)ften

> 7
) II: Slnft^ten

18
) II: (Sigentfntmlid)fett

13*
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tl)nen twrnämlid) ^Begriffe, üfteinungen, §efjrfat3e, furj ftatt ber eigene

liiert ') Elemente ber Religion, bie Slbftraftionen 2
) barüber inö

Stcfyt fe|$en fotl. 93erftänben fte ftcfe auf bte S^eltgion
, fo mürben fte

auS ifjrem eigenen ®efül)l wiffen, baf jene ft;mbolifcfyen .Spanblungen,

»on benen ify gefagt fyabe, ba^ fte ber wahren religiofen ©efclligfeit

wefentlicfy ftnb, il)rer 9?atur naa? üfticfytö fein fönnen als 3ei%n ber

©leicfyljeit beö in allen hervorgegangenen 9iefultat6, Slnbeutung 3
)

ber 9tücffel)r
4
) jum gemeinfcfyaftlicr/en 9J?ittelpunft, 9^ia)tö alö baö

»otlftimmigfte ©djfafjcfcor narfy allem, roaö (Sinjelne rein unb funftreid)

mitgeteilt Ijaben: baöon aber wiffen fic Wi^tö, fonbern fte
5
) ftnb

ifjnen etwaö für ftd? 33eftet)ertbeö unb nehmen beftitninte 3eiten ein. (12)

(199) 2ßa6 geljt barauö fyeroor at$ biefeö, baf if)r gemeinfdjaftltdjeö %fyun

5R£d^tö an ftd) fyat twn jenem (£l)arafter einer f)ofjen unb freien S5e=

geifteruug, ber ber Religion burdfyauö eigen ift, fonbern ein fcfyüler*

rjafteö, medjanifdjeö SBefen ift? unb vorauf beutet biefeö wieberum,

atö barauf, ba$ fte bie Religion erft r»on außen überfommen motten?
2)a3 wollen fte auf alle Sßeife t>erfucr/en. £arum Rängen fte fo an

ben tobten ^Begriffen, an ben ^efultaten ber s
Jteflerion über bie ^eli*

gion unt fangen fte begierig ein, in ber «Jpoffnung, bafj biefe in il)nen

ben 9iü(fweg 1 1) r e r eigentlichen ©enefiö 6
) machen unb ftd>

wieber in tk lebenbigen 2lnfd>auungen 7
) unb ©efü&le jurütf

»erwanbeln werben, auö benen fte urfprünglicfy abgeleitet ftnb. £)arum

brauchen 8
) fte bie fi;mbotifd)en §anblungen, bie eigentlich

9
) t>a&

£e$te ftnb in ber religiofen sJJ?ittt)eilung , alö ^eijmittel, um baö auf*

juregen, roaö ilwen eigentlich oorange^en müßte.

3ßenn id) öon biefer größeren unb weitverbreiteten 93erbinbung

in SBergleidntng mit ber vortrefflicheren, bie (atletit) naefy meiner

3bee 10
) bte watfre Äircfye ift, nur fe&r ()erabfe£enb unb alö oon etwas

©emeinem unb fiebrigem gefyrocr/en f)abe
, fo ift baö freilief) in ber

Statur ber <&ad)e gegrünbet, unb id) fonnte meinen @inn barüber nic^t

(200) »ersten: aber ify »erwafyre miefy feierlid)ft gegen jebe USermutljung,

bie 3ifjr wol f)egen tonntet, alß ftimmte id) ben immer allgemeiner

werbenben Sßünfcben bd, biefe Slnftalt lieber ganj ju jerftoren. 9?ein,

wenn bie wafjre ^ircfye bod) immer nur benjenigen offen fte^en wirb,

welche fcfyon im 33 ef t
^ ber Religion 11

) ftnb, fo muß eö bod)

*) III: eigentfjümfidjen
2
) II: [ßuf. : gemetngeltenben] Dtefierionen

3
) III: Slnbeutungen

4
) III 3«f: »on ber perforierten SBelebtfyeit

5
) III: biefe ^anbtungen

6
) II: umgekehrten ^Procep i^rer @ntftel>ung

7
) II: Erregungen

8
) II: gebrauchen

9
) III: tljrer Statur nad)

10
) III 3uf. : allein

u
) II: bie fc^on jur ^ommigfeit in ftc^ gebtlbet [gereift]
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irgenb ein SBinbungSmittet geben jroifc&en tfynen unb benen, roeldje fte

no# fudjen, unb') baö foll botfi btefe 2lnftalt fein, benn fte mu|
ifyrer 9?atur 2

) nad? iljre 2lnfüf)rer unb ^rtejler immer au$ jener f)er*

nehmen. 3
) Unb foll 4

) grabe bie Religion bie einzige menfd?Iidje

2lngelegenf)eit fein, in ber e$ feine QSeranftaltungen gäbe jum 23el)uf

ber ©an'tler unb ?ef)rlinge? 2lber freiließ ber ganje 3uf<W rt biefer

2lnftatt müjjte ein anberer fein, unb ilrr 93erf)ältnifj jur roafyren £ir#e

ein gnnj anbereS 2lnfel)n geroinnen. @6 ift mir nicfyt erlaubt hierüber

ju fdjroeigen. S)k\t 2Bünf#e unb 2lu3fttt}ten Rängen ju genau mit

ber Sftatur ber religiöfen ©efetligfeit jufammen, unb ber beffere 3#anb
ber 2)inge, ben id) mir benfe, gereift fo fer)r ju if)rer ^erfyerrlidumg,

baf? id) meine 2ll)nungen nid?t in mia> oerfcfyliefjcn barf. £)aö 5
)

roenigftenö ift burefy ben fd)neibenben Unterfrfneb, ben roir jroifa^en

beiben feftgeftetlt t)aben, gewonnen, baf* roir fef)r rufyig unb einträchtig

über alle 9J?i£bräud)e, bie in ber fird)lid)en ©efetlfcfyaft obroalten, unb (201)

über if)re Urfad)en mit einanber nad^benfen fönnen; benn 3l)r müfjt

geftefyen, baf bie Religion, ba fte
6
) eine fold)e £ird?e ntdjt Ijeroor*

gebraut f)at,
7
) oon aller «Sdntlb an jebem Unheil, roel^eö biefeö

angeridjtet Ijaben foll unb 8
) an bem oerroerflirfjen 3uft<wbe, roorin

fte fiä) beftnben mag, oorläuftg 9
) freigefprod)tn roerben (mufj),

fo gänjlid? freigefprod^en , t>a$ man tyr ntrfjt einmal ben Soor*

rourf madjen fann, fte fonne in fo etroaS ausarten; benn 10
) roo fte

nod) gar ntdjt geroefen ift (fann fie) aud) unmöglich 11
) ausgeartet

fein. 3$ gebe ju, ba$ e$ in biefer ©efellfd)aft einen oerberblia^en

©eftengeift giebt, unb nott)roenbig geben muffe. 2ßo bie religiöfen

Meinungen gleidjfam alt 9J?etf)obe gebraust roerben, um jur Religion

ju gelangen, ba muffen fte freiließ in ein beftimmteS ©anjeö gebraut

roerben, benn eine 9)?etf)obe muß burdjauS beftimmt unb audj enb*

lidj 12
) fein, (14) unb roo fte als etroaS baS nur oon außen gegeben

roerben fann, angenommen roerben auf bie Autorität beS ©ebenben,

ba muß jeber 2lnfccrifcenfenfcc
1S

) als ein @torer beS ruhigen unb

ftdjern gortfdn'eitenS angefefyen werben, roeil er burd? fein btofjeS

') II 3"f- : eben
2
) II: meiere aud) beSfjalb if)rer 9?atur [t>et iftatut ber ©a$e]

s
) II 3«f: muß. (13)

4
) II: Dber foU etroa

5
) II: ©ooiel

6
) III 3uf.: für m

7
) III 3«f: «nb jtd) in ifjr nidjt barftellt, aud?

8
) III 3«f- : »on altem 2lntf)eil

9
) II 3uf. : muß

10
) II: ba fte ja

11
) H 3uf.: fann

12
) H: gefc^Ioffen

,3
) III: ber feine religiöfe ©pra^e anber6 ausprägt,



— 198 —

£)afein unb bie Slnfyrüdje, tk bamit »erbunben ftnb, biefe Autorität
(202)

fd)it>acl}t; *) td) geftebe fogar, ba# er 2
) in ber alten 93ie(götterei, wo

baö @an$e ber Religion twn felbft nid)t in (Stnö befafjt war, nnb fie

fid) jebcr Teilung unb Vlbfonberung williger barbot, «.reit gelinber

unb humaner 3
) war, unb ba$ er erft in ben fonft befferen Seiten

ber ft)ftematifd)en Religion ftd? organiftrt unb in (einer ganzen Äraft

gezeigt l)at, benn wo jeDer ein ganjeS ©tyftem unb einen SJiittelpunft

bajU ju ()aben glaubt, ba mu§ ber SBertlj, ber auf jebeö ßinjelne ge=

legt wirb, ungleid) großer fein: i$ gebe beibeö ju 5 aber 3ljr werbet

mir einräumen, bafj jenes ber Religion überhaupt ntdjt jum Vorwurf
gereift, unb bafj Diefeö nic^tö bagegen 4

) oeweifen fann, (bajj)

bie 2lnjtd)t beö Ünwerfumö alö (Softem 5
) nic^t bie l)öd)fte ©tufe ber

Religion (wäre). 3d) gebe §u, bafj (eö) in biefer ©efetlfdjaft mefjr

mit Dem 6
)

s
-8erftefyen ober ©lauben, unb mit bem 6

) Jrjanbeln

unb SßoUjiei)n »on @ebräud)en, a(ö mit bem Slnfdjaun unb
$üf)lcn gehalten wirb, 7

) unb bafj fie baljer immer, vok auf*

geflärt aud) ifyre Sefyre fei, an ben ®ren$en ber ©uperftition einher*

gefyt unb an irgenb einer s
JD?i)tl)ologie Ijängt: aber 31jr werbet gefte^en:

ba§ fie 8
) nur um fo weiter oon ber wahren Religion entfernt ift.

3dj gebe ju, bafj biefe SJerbinbung nid)t 9
) beftet)en fann ofyne einen

(203) permanenten 10
) Unterfdjieb $wifd)en 5ßrießern unb &»en; n

) benn

wer unter biefen baf)in fäme, felbft *ßriefier fein ju fonnen, baö £>ei§t

wafyre Religion in fid) $u fyaben, r2
) ber fönnte unmöglid) Säte

bleiben unb fiel) nod) ferner fo gebeljrben, alö ob er f eine fjatte; 13
)

er wäre triefmeljr frei unb oerbunben, u) biefe ©efeßfdjaft $u verlaffen,

unb bie waljre £ird)e aufjufudjen: 15
) aber baö bleibt gewif, baf biefe

Trennung mit aflem, xvaö fte llnwürbigeö Ijat, unb mit allen Übeln

H 3uf.: 3a,
2
) n: biefer ©eftengeift

3
) II: frieblidjer

4
) II: FeineöwegS

5
) II3uf.: fei

6
) II: auf t>a$

7
) II 3uf. : gefeljen wirb, alö bafj eine freie ©ntwitfelung reli*

giöfer äßafjrneijmungen unb ©efüfjle begünftiget würbe,
8
) II: iljr ganjeS SBefen beSfyalb

9
) II: faum

10
) H: feftftefjenben

n
) III 3uf. : al6 jwet serfdiiebenen religiöfen ©tänben,

12
) II: etgentfjümlid) unb twtlftänbig unb jur 2eid)tigfeit in irgenb

einer 2lrt ber SDarfteflung fein ©efüfyl in ftd? auSgebilbet ju Ijaben,
13

) II: bieö alles if)m fehlte j

14
) III 3nf. : entweber

,5
) III 3uf. : ober »on biefer öieüeid)* fidj wieber ju jener jurücf-

fanden gu laffen, um il)r mit ttorjufiel)en als ^riefter:
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folgen, bie iljr eigen fein fonnen, nid)t oon ber Religion Ijerrüljrt,

fonbern felbft ctttJttö gan$ ^rreltgtöfeS ijt *)

Sebod) eben bier f)öre id) (Sud; einen neuen (Einwurf madjen, ber

alle biefe Vorwürfe wieber auf bie Religion jurütfjuttäfjen fdjetnt.

31jr werbet mtcb baran erinnern, baß id) felbft gefagt fjabe , bie grofie

firdEjltdje ©efeOfdjaft, jene Slnjhlt für bie 2ef)tlinge in ber Religion

meine id?, muffe ber SRahtr ber (£ad)e nad) t^re Slnfätyrer, bie $vteßer,

nur au$ ben 9Jcitgltebern ber wahren .ßirrfje nehmen, weil eö in itjr

felbft an bem wahren ^rinjip ber Religion 2
) fef;le. 3ft bicS fo,

»erbet 3ljr fagen, roie tonnen benn bie SSivtuofen ber Religion 3
),

ba wo fte gu fjerrfeben Ijaben, wo afleö auf iijre (Stimme l)ört, unb

wo fte felbft nur bie 4
) (Stimme ber Religion (l)oren) foltten,

5
) fo

»ideö bulben, ja mebt al§ buloen 6
) — benn roem oerbanft bie (804)

Äirdie wol alle itjre @inrid)tungen, a(6 ben ^rieftern? — \va$ bem

©eift ber Religion gang juwiber fein fotl? Dber wenn e$ nia)t fo

ift, nue eö fein foHte, wenn fte ftd) tn'elleidjt bie Regierung iljrer Xoa}ter*

gefetlfdjaft Ijaben entreifen (äffen, wo ift bann ber t)of)e ©eift, ben wir

mit 9ted)t bä ifynen fudjen? 7
) warum fyaben fte tt)re wichtige ^rootnj

fo fd)Ied)tocrwa(tet? warum fjaben fte e8 gebulbet, baß niebrige Reiben*

fdjaften DaS ju einer ©eißel ber 99<enfcr/f;eit matten, m$ unter 8
)

ben Jpänben ber Religion ein ©egen geblieben wäre? fte, für beren

jeben, tak bu felbft geftel)ft, bie Leitung berer, bie tljrer £ülfe (fo)

feljr bebürfen, baö erfreuliche unb jugleid) t)eiligfte ©efcfyäft fein

muß. — greilia) ift eö (eiber nidjt fo, tvk id) behauptet Ijabe, tia$ eö

fein foll: 9
) wer mödjte wol fagen, baß alle biejenigen, t>(\$ aud) nur

ber größte Xfjetl, baß nad)bcm einmal folcfye Unterorbnttngen gemalt

ftnb, aud) nur bie (Srften unb Q3orne^mften unter benen, welche bte

große Äircbengefeltfcbaft
l0

) regiert fyaben, Sßktuofen 11
) ber Religion

ober audj nur SJ?itglieber ber wahren Äirdjc getoefen wären? 9?eljmt

nur, id) bitte (Sucp, baS m$ id) fagen muß um fte ju entfdntlbigen,

niebt für eine f)interliftige 9ietorfton. 2ßenn 3ljr
,2

) ber Religion enk

gegenrebet, ttntt 3tw e6 gewöfjnlid; im Tanten ber ?]3f;i(ofotor;ie; mnn
5t)r ber Jlirdje Vorwürfe macfyt, forest 3ljr im tarnen beö <Staat$: (205)

») III: nur oon bem Mangel an 9veligiofttät in ber 9J?affe.

2
) II: föeligtofität

3
) II: in ber Religion 23olIfommenen

4
) II: ber

5
) II 3"f- : ®ef)6r geben

6
) III: oielmeljr felbft hervorbringen

7
) IE 3uf.: bürfen?

8
) II: in

9
) II: folle

10
) III 3uf. : feit langer 3eit

11
) II: ^ollfommne in

,2
) II 3uf.: nämli^
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3#t wollt t)k politifdjen $ünfi(er atfer Seihn baröber üertfjetbigen,

ba|j burd) 3)a$wifa}enfunft ber ilircbe iljr $unftwerf fo »iet unttofl'

fommene unb übel beratene Stellen befommen (jabe. 2Benn nun idj, ber

idj im Hainen ber religiöfen (Sirtuofen,) unb für fte rebc, tk
Sdiulb batwn, bafj fte tör ©efdjaft nid)t mit befferem (Srfolg Ijaben be*

treiben fonnen, bem Staat unb ben Staatöfünftlern betmeffe, werbet

3fjr mirf) ntc^t im s43erbad)t jenes .ftunftgrtffö tjaben? 3)ennod) fwffe

id), 3^r werbet mir mein 9terf)t ntdjt »erfagen fönnen, wenn 3f)r mid)

über bie eigentliche (Sntftefutng aller tiefer Uebel anfrort.

3ebe neue £efjre unb Offenbarung, jebe neue 2ln|1d)t beö Uni*

»erfumö, welche ben Sinn für baffelbe anregt auf einer Bäte, wo e$

biöljer nod) nidjt ergriffen worben ift, gewinnt aud) einige ®emütf)er

ber Religion, für wetdbe grabe biefer ^unft ber einjige war, burdj

weisen fte eingeführt werben fonnten in bie neue unb unenblidje ')

2ßelt, utttt)) ben meiften unter tljncn bleibt bann natürlich grabe biefe

2lnfd>auung-) ber Sftittelpunfr ber Religion, fte bilben um ityren

(206) Sfteifter Jjer eine eigene Sd)ule, ein abgef onberteö 33rud)ftücf s
)

ber wahren unb allgemeinen föird)e, weld>eö 4
) erft füll unb langfam

feiner Bereinigung im ©eift mit btefem 5
) großen ©anjen entgegen*

reift. Slber ef)e biefe erfolgt, werben fte gewöl)nlid>, wenn erft i>k

neuen ©efüfyle ifyr ganjeö ©emütf) burd)brungen unb gefattigt ljaben,

Ijeftig ergriffen »on bem 93cbürfni|j ju äußern, rva$ in t|nen ift, bamit

ia$ innere Reiter fte nidjt »erjeljre. So »erfünbt'get jeber wo unb

Wie er fann, baö neue Ipeü, weldjeö iljm aufgegangen ift; »on jebem

©egenftanbe finben fte ben Uebergang ju bem neuentbeeften Unenb*
lidjen, jebe 9tcbe »erwanbelt ftd) in eine 3?id)nung ifner befonbern

religiöfen 2lnftd)t, jeber D?atf), jeber SBunfaj, jebcö freunblidje 2ßort

in eine begeifterte 5lnüreifung beö Sßegeö, ben fte alö ben einzigen

fennen jum Tempel ber Religion. 6
) 933er e£ wetjj, vok bie

Religion wirft, ber finbet eö natürlid), bap fte alle reben, fte würben 7
)

fürchten, baß bie Steine e$ iljnen junor träten. Unb wer e£ mi$,
wie an neuer @ntf)uftaömuö wirft, ber ftnbet e3 natürlid), i>a$ biefeö

lebenbige geuer gewaltfam um ftd) greift, mantfoe t>erjef)rt, üiele er*

wärmt (unt>) laufenben 8
) ben falfd)en oberfläetfidjen Schein einer

innern ©lut mitteilt. Unb biefe Saufenbe ftnb eben baö Serberben.
(207) £>ng jugenblidje geuer ber neuen ^eiligen nimmt audj fte für waf)re

©rüber, „tvaä Ijinbert, fpredjen fte nur atljurafd), bafj aud) biefe ben

') II: fyöfyere, ifjnen nodj unbefannte
3
) II: 23ejietyung
3
) II: einen für ftdj beftefyenben befonberen Ztyäl

4
) II: welker
5
) II: bem

6
) U: jur Seligfett.

7
) H 3uf.: fonft

8
) III 3wf-' a&er o«d) nur
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^eiligen ©efft empfaben," l
) fte felbft nehmen ftcr, bafür unb (äffen fttf>

im freubigen Sriumpl) einführen in ben ©dwß ber frommen ©efellfcfcaft.

Slber wenn ber *Raufd) ber erften Segeifterung »orüber, wenn bie

glül)enbe Dberfläcbe aufgebrannt ift, fo geigt ftdj, baf fte ben Suflanb,

in reellem bie Sintern ftd) beftnben, nidjt au^alten unb nidjt Reiten

fonnen, mitleibig fttmmen fldj biefe f)erab ju il)nen, unb entfagen il)rem

eignen beeren unb innigeren ©enujj, um ibnen wieber nacb}uf)elfen,

unb fo nimmt alle$ He 2
) unvoflfommene ©eftalt an. 2luf biefe 2lrt bilbct

ftd)
3
) ofme äußere Urfad&en burd) baö allen menfdjlidjen Dingen gemeine

SBerberbntjj, ber 4
) ewigen Drbnung gemäß, nad? welker biefeS 33er*

berben grabe ba6 feurigfte unb regfamfte %tbm am fd)nellften ergreift,

um jebe6 etnjeln e 23rud)ftücf 6
) ber wahren Jtircfje, weldjeS 6

)

irgenbwo in ber 2ßelt ifotirt entfielt, nitfjt abgefonbert von jenem,

fonbern in unb mit ifym, eine falfdje unb ausgeartete $irdje. 7
) ©o

ift eö ju allen Seiten, unter allen SSßlfern unb in jeber befonbern

Religion ergangen. 2Benn man aber alles ruljig ftcf) felbft überliefe,

fo fßnnte biefer 3"ft«nb unmöglich irgenbwo lange gewährt fjaben.

©ießt Stoffe oon verfcfytebener ©djroere unb Dicfytigfeit unb bie wenig (208)

innere Slwiiefyung gegen einanber fyaben, in ein ®efäß, rüttelt fte aueb,

auf« ^eftigfte bureß einanber, bafj Sllleö @inö ju fein fdjeint, unb 3t>r

werbet fer)en, wie Mtö, wenn 3&r ed nur ruf)ig ftet)en laßt, ftd) all*

mäblicb, wieber fonbert, unb nur ©leidjeö ftdj ju ©leidem gefeilt, ©o
wäre c6 audj |ier ergangen, benn baS ift ber natürliche l'auf ber

Dinge. Die wafjre ^irdje f)ätte ftcf/ ftill wieber auSgefdn'eben, um ber

vertrauteren unb beeren ©efelligfeit ju genießen, welcher bie Slnbern

nid)t fä&ig wären; 8
) baö Jöanb ber leiteten unter einanber wäre

bann fo gut afö gelöft gewefen, unb if)re natürliche ^affiüttät

fyätte 9
) trgenb ttwaö Sleußereö erwarten muffen 10

), um ju be*

ftimmen, waö auö ifnten werben foüte. ©ie wären aber nidjt »er*

laffen geblieben von jenen: wer f)ätte wo! aufer it)nen baö ge*

ringfte untere ff e gehabt "), ftd) tt)rer anjune&men? waö für eine

Rodung f>atte wol il)r Suftanb ben Slbjtdjten anberer SRenfdjen bärge*

boten? SBaS wäre ju gewinnen, ober md für $ulnn wäre ju er=

langen gewefen mit 12
) ilnten? Ungeftört alfo wären bie Mglieber

^HBuf.: ja,

2
) III: jene
8
) III: gefcfyeljt es

4
) ELI: jener

5
) II : [3uf. : ba& ftd}] um jeben einzelnen Styeil

6
) II: welker

7
) III 3uf.: bilbet.

8
) II: waren

9
) II: (Stumpfheit müßte

10
) II: erwartet r)aben

>>) II: ben leifeften Seruf
12

) III: an



— 202 —
ber wahren «Rtrdje im Seftfc geblieben, it)T priefterlio}eei 2lmt unter

itynen 1
) in einer neuen unb beffer angelegten ©eftalt wieber anju*

(209) treten, ^eber Ijatte biejenigen um ftdj »erfammelt, bie grabe iljm am
bejten »erftel)n, auf bie narb, fetner 2lrt am meiften ge*
wirft werben fonnte, 2

) unb \tatt ber ungeheuren SBerbinbung,
bereu 3)afein 3fjr jefct befeufjt, träfen eine große 9J?enge fleincrer unb
unbeftimmter ©efeUfrijaften entftanben, worin tit SÄenfdjen fldj auf
allerlei 2trt balb bjer balb bort geprüft hätten auf bie Religion, unb
ber 2lufentf)a(t barin wäre nur ein »orübergel)enber Suftanb gewefen,

»orbereitenb für ben, bem ber (Sinn für ik Religion aufgegangen
wäre, entfdjeibenb für ben, ber ftcb, unfähig gefunben fiätte, auf irgenb

eine Slrt ba»on ergriffen ju werben. (15) (D golbneS Seitalter
ber Religion, wann werben t>it Umwälzungen ber
menfrfjlitt^en 3)inge biti fünftlidj fyerbeifü&ren, nadjbem
btt auf bem einfachen 2Bege ber Wat ur »erfefylt wo r ben
b i ft !) JQtil benen, welche bann 3

) berufen werben ! gnäbig ftnb ifynen bie

©ötter, unb reidjer@egen folgt ifjren 23emüf)ungen auf iljrer äJftffion 4
)

ben Slnfängern ju Reifen unb t)m Unmünbigen ben 2ßeg eben ju

madjen zum Tempel beS Ewigen, SBemüljungen, bie un6 «heutigen fo

farge ftrudit bringen unter ben ungünftigften Umftänben. (16) (§6 tft

wol ein unfjei liger 2BunfaY, 5
) aber td) fann (il)n) mir faum

(210> oerfagen. 6
) Wodjk bod) allen Häuptern be$ Staats, allen SSirtuofen

unb ®ünft(ern ber ^olitif auf immer fremb geblieben fein, aud) bie

entferntefte 2lf)nung »on Religion! mödjte bod> nie einer ergriffen

worben fein »on ber ©ewalt jenes epibemifdjen (SntfyufiaS*
mu6, wenn fie boa? il)re 3nbi»ibualität 7

) ni$t ju Reiben
wußten »on iljrem 33ernf unb tljrem öffentlichen (Sfjarafter! !l)enn baö

ift unö bie Duelle alles 23erberben$ geworben. 2ßarum mußten fte

bie fleinlicbe Qntelfeit unb ben wunberlidjcn 5)ünfel, baß 8
) bk

Vorzüge, welche fte mitteilen fönnten, 9
) überaß oljne Unterfdn'eb

') II: biefen
2
) II: grabe tljn am beften »erftanben, bie nadj feiner [tmreb,

feine] SBeife am fräftigften fonnten erregt werben,
3

) II: wann bie Umwälzungen ber menfcfylid;en Dinge biefeö

golbne 3citalter ber Religion, nadjbem eS auf bem einfachen Sßege
ber Statur »erfefylt worben ift, auf einem (angfameren unb fünftltdjeren

2ßege herbeizuführen, alöbann erft
4
) II: ©enbung

5
) II: (So fct)eint wol ein unbeiliger 2Bunfd}

III : syoxt einen bem 5lnfd)ein nad) »ielleicfyt unljeiligen 2ßunf4
6
) II 3uf- : if)n 8U äußern.

7
) II: jener anfteefenben 33egeifterung wenn fte bodj tf)r eigen*

tJ)ümlid)fte6 inneres
8
) II: al6 ob

9
) III: mitzuteilen fjaben,
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etmaö Sßicfctigeö ftnb, 1

) mitbringen in bie Serfammlung Derzeitigen.

SBarum muffen fte bie (St)rfurcf>t üor ben SDtenern beö £eiligtf;umö

»on bannen mit jurücfnet)men in i&re ^3atafte unb 9iidjtfale? 3för

t)abt
2
) 9ted)t gu münden, bafj nie ber6aum cineö tmefterlid)en®emanbeö

ben gufjboben etneö foniglidjen 3immcr0 3
) möcbte berührt l)aben,

aber lafjt
4
) un6 nur münfdjcn, ba§ nie per Purpur ben Staub am Elitär

gefügt t)aben möcfcte; 6
) märe bieg nicfet gefcfyefyen, fo mürbe jeneö

nid)t erfolgt fein. 3a, t)ätte man nie einen dürften in ben Sempel

gelaffen, besor er 6
) ben fcr>önften königlichen ©djmucf, baö reiche

§ülKr)orn aller feiner ©unft unb (£l)renjeidjen abgelegt t)atte sor ber

Pforte! 2lber fte t)aben e6 mitgenommen, 7
) fte fjaben gewöhnt, bie (*i«

einfache <$pot)eit beö ljimmlifdjen '©ebäubeS fdjmücfen ju fönnen burd)

abgeriffene ©tütfe iljrer irbifa^en «öerrlidjfeit, unb \tatt eineö geheiligten

^erjenö 8
) t)aben fte meltlidje ©aben jurücfgelaffen al$ SBeit)gefd;enfe

für ben <£)öd)ften. —
(So oft ein gitrfl eine Äircöe für eine Korporation 9

) erflarte,

(für eine ©emetnfdjaf t) mit eigenen 10
) 33orrerf)ten, für eine

anfefmlick

'

l
) *ßerfon in ber bürgerlichen SBelt — unb eä 12

) gefc^at)

nie anberS al3 menn bereite jener unglucfltdje 3ufianb eingetreten

roar, too
13

) bie ©efellfdjaft ber ©laubigen unb bie ber ©laubenöbe*

gierigen, ba$ SBafjve unb baö Salfdje, nm$ ftd) fcalb wieber auf immer

gerieben (mite, bereite oermi(ct)t ttmr,
14

) benn et)e mar nie eine reit*

giofe ©efellfdiaft grojj genug, um bie Slufmerffainfeit ber $errfdjer nt

erregen — fo oft ein $ürft, fage icf/, §u tiefer gefährlichen unb »er*

berbttdbften aller ^anblungen ,5
) ftd) verleiten lief, mar baö Serberben

biefer tfirdje 16
) unroiberruflid] befdjloffen unb eingeleitet. 2Bie baö furd)t*

bare SJfebu fenfjaupt wirft eine foldje Gonftitutionöafte politifd?er

©rJjienj 17
) auf bie religiöfe ©efellfdjaft : alles t>erfteinert ftd} fo roie

J
) II: mären,

2
) III 3uf.: üteUeid)t

3
) II: @emad)eö

4
) n 3uf.: auef,

5
) II: fycitte, benn

6
) II 3uf. : niefct

7
) III: ftd) beffen bebient mie anbermärtö

8
)

III: ^eilige ©elübbe ju erfüllen
9
) II: ©emeinr)eit

,0
) III: befonberen

11
) III: auögejeid]ttet angefet)ene

12
) III: bieö

> 3
) III: bap

14
) III: ftd] auf jene unrichtige Slrt, bie immer jum 9?ad)tl)eil

ber erfteren auffalten mujj, mit einanber Dermifdit t)atten,

15
) III: Sßergünftigungcn

'•) III 3uf.: foft
,7

) III: ^räponberanj



— 204 —

fte erfdjeint. 2lUe6 nid)t 3ufammengeb/ örige, wa$ nur für einen 2lugenblicf

in einanber gefcblungen war, ift nun unzertrennlich an einanber gefettet;

(212) alleö 3ufällige, tvaö (eicfyt fjätte 1

) abgeworfen werben (fönnen), ift

nun auf immer befeftigt; baö ©ewanb ift mit bem ilörper au6 einem
©tütf, unb jebe unfcbicflidje gälte ift wie für bie (Swigfeit. £>ie größere

unb unechte ©efcllfd^aft läßt ftcb, nun nicb,t mefyr trennen oon ber

f)öl)eren unb Heineren, wie fte boeb, getrennt werben müßte; fte läßt

ftcb, nidjt mefjr tl)ei(en nod; auflöfen; fte fann weber il)re gorm noefy

it)re ©faubenöartifel mef)r änbern; t'Cjre (Sinftdjten, iljre ©ebräucfye,

atlc$ ift oerbammt in bem ßufianbe ju »erharren, in bem eö jtdj eben

befanb. Aber baö ift notfj nid)t alleS: bie s3)?itglieber ber wahren ^irdje,

bie mit in tljr enthalten ftnb, ftnb oon nun an oon jebem Slntfyeil an
tbrer Regierung fo gut ald au6gefcb/(offen mit ©ewalt, unb außer
©tanb gefegt, ba$ Söenige für fte ju tl)un, \m$ nod) getrau werben
fonnte. 2)enn eö giebt nun mefyr ju regieren alö fte regieren tonnen
unb wollen: weltliche £)inge ftnb je£t ju orbnen unb ju beforgen, 2

)

unb wenn fie ftdj gleich aucl) barauf 3
) oerftefyn in ifyvcn f)äu6licfyen

unb bürgerlichen Angelegenheiten, fo fönnen fte (fte) boctj
4
) nid/t afö (eine)

<5a$t ii)vc$ priefterlidjen SlmteS beljanbeln. 5)aö ift ein 2ßiberfprudj,

ber in ifjren ©inn nicfyt eingebt, unb mit bem fte ftcb nie auSföfynen

(213) fönnen; e8 gefyt nid)t jufantmen mit fjjrem flogen unb reinen begriff
oon Religion unb religiöfer ©efelligfeit. 2ßeber für bie wafjre Äirdje,

ber fte angehören, nodj für bie größere ©efetlfcbaft, bie fte leiten follen,

fönnen fte begreifen, \va$ fte benn nun machen follen mit ben Käufern
unb Slecfern (bie fte erworben) unb (tm) Steidjtlutmern , bie fie be=

ft&en fönnen, (17) (unb wa$ ba$ Reifen foU für tljren 3we<£). Bk 5
)

ftnb außer gaffung gefegt unb oerwtrrt burd) biefen wibernatürlicben

Suftanb, unb wenn nun 6
) bureb, biefelbe ^Begebenheit jugleicb, alle bt'e

angelocft werben, bie fonft immer braußen geblieben fein würben, wenn
eö nun bau Sntereffe aller ©toljen, (Sfyrgeijigen, (unb) «Ifpabfüdjtigen

unb Otanfeoollen geworben ift, ftcb einjubrängen in bie $ird)e, in

bereu ®emeinfcbaft fte fonft nur t)k UtttxfU Langeweile empfunben
Ratten, wenn biefe nun anfangen $l)eifaal)me an ^eiligen SDingen unb
Äunbe baoon ju (jeudjefn, um ben weltlichen 2ob,n baoon ju tragen;

n)k follen jene wol iljnen niebt unterliegen? 2öer trägt alfo t)k

Sdjulb, wenn unwürbige 9J?enftf)en ben pa£ ber SSirtuofen b e r

$eiltgfeit 7
) einnehmen, unb wenn unter if>rer Aufftcfyt alles ftdj

einfdjleicfyen unb fefifefcen barf, wa$ bem ©etft ber Religion am meifien

*) II: fonnte
2
) III 3uf. : Vorzüge ju behaupten unb geltenb jii machen

3
) III: auf bergteicfyen aueb,

4
) III 3uf. : Singe biefer SIrt

5
) III: unb bie Mglieber ber wahren tfirdje
6
) III 3uf- nod) überbieö

7
) II: gereiften ^eiligen
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juwiber ift? wer anberö a(ö ber <£taat mit feiner übel oerftanbenen

©rofmutt). (§r ift aber auf eine nod) unmittelbarere 2ht Urfad?, bafj
(214)

ba6 33anb jwifd?en ber wahren Siixdje unb ber äufkrn Neligionögc*

fetlfd;aft ftd? gelöft fyat. £enn nad^bem er tiefer jene unfelige SBorjl*

tfjat erwiefen, meinte er ein 9?ed)t auf ifyre tfyatige 3)anfbarfeit ju

fyaben, unb bat fte belehnt mit brei tjöcJjft mistigen Aufträgen in

feinen 2lngelegenf)eiten. (18) 2)er ftirdje Ijat er mefjr ober weniger

übertragen bie Sorge unb 2lufjt$t auf bie (Srjielntng; unter ben

2lufpicien ber Religion unb in ber ©eftalt einer ©emeine, will er,

bafj baö 5Solf unterrid^tet werbe in ben $flid)ten, bie feine ©efe^e
tttd)t faffen, unb berebet ') ju fittlid)en 2)©efnmungen; unb oon ber

.ffraft ber Religion unb ben Unterweisungen ber Siivdjt forbert er, ba|j

fie ifjm feine Bürger ttjaljrljafi macfye in i breit 2lu6fagen. (Unb) jur

Vergeltung 3
) für biefe 2)ienfte, bie er begehrt, beraubt er fte nun —

fo ift eö ja faft in allen feilen ber gefttteten Sßelt , wo eö einen

(Staat unb eine Sirdje giebt — t^rcr Steilheit, er befjanbelt fte alö

eine Slnftatt, bie er eingebt unb erfunben ijat, unb freilid) ifjre $elj(er

unb Wlifibxaudbe ftnb faft alle feine (Srfinbung, unb er allein mafjt

ftd) bie (£ntfd)eibung barüber an, wer tüchtig fei alö Vorbilb unb alö

^riefter ber Religion aufzutreten in biefer ©efellfcbaft.

Unb bennod) wollt 3br eö oon ber Religion forbern, wenn e& <215>

nid)t atteö 4
) Zeitige Seelen ftnb? 2lber ia) bin noeb nic&t am (§nbe

mit meinen anflogen: fogar in bie innerjten 9)ft;fterien ber religiöfen

©efelligfeit trägt er fein Sntereffe gittern unb oerunreinigt fte. 2öenn
bie Siivdjc in propfyerifcfyer 2lnbad?t bie Neugeborenen ber ©ottijeit unb

bem Streben nad) bem $o<i))Un weiöet, fo will er fte babei jugleia?

au0 iljren Rauben empfangen in bie Sifte feiner ^;d)U£befot)lenen;

wenn fte ben .^eranwadjfenben ben elften $u(j ber 23rüberfd)aft giebt,

atö folgen, bie nun ben erften ©lief getfyan t)aben in bie Heiligtümer
ber Religion, fo fotl ba$ and) für ibn ba& 3tu$ni$ fein oon bem
erften ©rabe ifjrer bürgerlidjen Selbftänbigfeit; (19) wenn fte mit gemein*

fdjaftlidjen frommen äßünfcben bie SSerfcr/tnelsung jweier *Perfoneit

heiligt, nioburct) fte ju 5
) SSerf^eugen be$ fetjaffenben UnwerfumS

»erben, 6
) fo foll baö zugleich feine Sanftion fein für itjr bürger»

lidjeö iöünbnifj; unb felbft bajj ein äftenfdj oerfdnounben ift oom
Sdjaupla$ biefer äßelt, will er nicfyt et)er glauben, bi& fte ifyn »er*

ftdjert, ba£ fie feine Seele wiebergegeben l)aben bem Unenblid>en, unb

') III: welche unter bie $orm beö ©efefceö nid?t fonneit befaft

werben unb bafi e6 angeregt werbe
2
) II: waljrljaft bürgerlichen

3
) II 3uf. : aber
4
) III: biefe nid)t inSgefammt

5
) II 3uf. : Sinnbilbern unb

6
) III: welche afö Sinnbilber unb SBerfjeuge ber fdjaffenben

Natur fidj jugletcr/ ju Krügern beö (jöfyern Sebenö weisen,
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feinen «Staub eingefcfyfoffen in ben ^d)of t>ct Ijeiligen ®rbe. ') (§3 jeigt

(2i6) (Sfyrfurdjt oor ber Religion unb ein 23eftreben, fidj immer im 33ewupt*

fein feiner eigenen ©djranfen ju erhalten, bap er 2
) ftdj fo jebe^mat

(beugt) oor ifyr unt» ifyren Serefyrern, s
) wenn er etioaö empfängt auö

ben §>änben ber Unenblidjfeit, ober e£ lieber abliefert in biefelben:

aber wie aueb, bk$ alleö nur jum Serberben ber religiofen ©efellfdjaft

wirft, ift flar genug. 9cid)t6 giebt eö nun in allen tt)ren (Sinrid)*

tungen, wa$ ftd) auf bie Religion allein belöge, ober worin fte aud?

nur bie «£)auptfad)e wäre: in ben ^eiligen Dieben unb Unterweifungen

fowol alö in ben ge^eimnifooüen unb fymbolifcfyen «£>anblungen ift

alleö ooll oon moratifdjen unb politif d?en 4
) 53ejie§ungen, (20)

aüeö ift abgewenbet oon feinem urfprün glichen 3^0! un ^ $3 e *

griff. 5
) Siele giebt eö bafyer unter iljren 2lnfül)rern, bie 9cid)t3

oerfteljn oon ber Religion 6
) unb oiefe unter ifjvett Mitgliedern, 7

)

benen eö nidjt in ben ©inn fommt, fte
8
) fudjen ju wollen. 9

)

2)ap einer @efeüfd)aft, welcher fo etwaö begegnen fann, welche

mit eitler 2)emutl) 2Bof)ltt)aten empfängt, 10
) bie tyt ju nid)t$ bienen,

11
)

unb mit frieden ber 33ereitmilligfeit Saften übernimmt, bie fte inö 93er*

berben fluiden, welche ftdj mipbraud)en läpt oon einer fremben 9)tad)t,

weldje (i&re) greifyeit unb Unabfyängigfeit, bie it)r bod) angeboren ift,
12

)

(217) fahren läpt für einen leeren ©dtein, weld;e if)ren fwijen unb erhabenen

3w>td aufgiebt, um 2)ingen nad)$uget)en , bie ganj auper iljrem Sege
liegen, bap bieö nid)t eine ©efellfdwft oon 9)cenfd)en fein fann, bie

ein beftimmteö (Streben Ijaben unb genau wiffen, wa$ fte wollen, ba$

benfe id) fpringt in bie Slugen; unb biefe furje Jpinweifung auf bie

^Begebenheiten 13
) ber fird)lid)en ©efellfdmft ift, benfe id), ber befte

93ewei3 baoon, bap fie nidjt bie eigentlid)e ©efellfd?aft ber religiofen

SJcenfcfyen ift, bap t)odjften6 einige ^artifeln oon biefer mit it)v oer*

mifd)t waren, überfdjüttet oon fremben 33eftanbtl)eilen, unb bap baö

©anje, um tm erften «Stoff biefeö unermeplidjen Serberbenö aufju*

*) III: {»eiligen @d;op ber (Srbe.
2
) II: ber «Staat

3
) III 3uf.: beugt

4
) II: rechtlichen unb bürgerlichen

ö
) II: feiner urfprünglid)en 2lrt unb 9?atur.
6
) III ßn\.: aber bod? im «Stanbe ftnb, ftd? grope amtliche 2$er*

bienfte su erwerben alö Wiener berfelben,
7
) III: giebt eö unter ben sJ)fitgliebern ber £ircb,e

8
) III: Religion aud) nur

9
) III 3"f- : unb bie boefr, 3ntereffe genug fyabm in ber $irdje ju

bleiben unb £l)ei( an iljr ju nehmen.
,0

) II: annimmt,
u

) Etl: frommen
12

) III: ftnb
13

) HI: ®efd;id?ten
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nehmen, fdjon in einem 3uftanbe fronf^after ©äfyrung (ein mu£te, in

reeller t>te wenigen gefunden £fjeüe balb gän^lid) entwichen. 93oll

^eiligen ©tolles l)ätte Die wat)re ftircbe ©oben oerweigert, bie fte nidit

brauchen fonnte, wot wiffenb, baß biejenigen, welche bie ©ottfjeit ge*

funben t)aben unb ftc£> t()rer gemeinfd)aft(id) erfreuen, in tfjrer reinen

©efelligfeit, in ber fte nur ii)r inncrfteö 3)afein aufteilen unb mit*

teilen wollen, eigentlich, S^tc^tö gemein fabelt, beffen 93eft£ teilen ge*

fd)ü£t werben müjne burdj eine welt(id)c 9J?ad)t, bap fte 9^irf>te brausen

auf (Srben, unb aud) 9?id)te brausen fonnen a(6 eine (Sprache, um ftd) (2i8>

ju ocrfteljen, unb einen 9taum, um bei einanber ju fein, 3)inge, ju

benen fte feiner dürften unb ttyrer ©unft beburfen.

2Benn eö aber bod) eine oermittelnbc ^nftalt geben foll, bitrd)

welche bie wafjre Äirdje in eine gewiffe 33erüf)rung fommt mit ber

profanen Söeft, mit ber fte
1
) unmittelbar nid)tö ju fdjaffen (jat,

2
)

gleidjfam eine 2Jtmofpl)äre , burd) iocld)e fte (ftcb,) jugleid) 3
) reinigt

unb aud) neuen «Stoff an ftd; $iel)t unb bilbet: welche ©eftalt foll biefe

®efeüfd)aft benn annehmen, unb wie wäre fte ju befreien oon bem
SSerberben, weldjeö fte eingefogen l)at? £)aö QztyU bleibe ber $ät ju

beantworten überlaffen: eö giebt ju allem tva$ irgenb einmal ge*

fd)el)en mul?, taufenb »erfdu'ebene 2ßege, unb für alle Äranfljeiten ber

9Äenfdjf)eit mannigfaltige ^eilarten: jebe wirb an il)rem Drt »erfudjt

werben unb jum ßkk führen. 9?ur bieö ßid fei mir erlaubt anju*

beuten, um feudi) befto ffarer ju jeigen, bafj eö aud) fjier nidjt bie

Religion unb iljr Streben gewefe-n ift, worauf (Stier Unwille ftcb, ge-

worfen fwt.
4
) 2)er eigentliche ^auptbegriff baöon 5

) ift bod) biefer,

bafj benjenigen, bie in einem gewtffen ©rabe «Sinn für bie Religion

§aben, bie aber, weil fte
6

) in ifynen nod) niebt jum SluSbrud) unb
jum Sewufjtfein gefommen ift, nod) nidjt fäbtg ftnb ber wafjren $ircf)e (2 i 9 )

einverleibt 5« werben, 7
) (abfid)tlid)) fooiel Religion gejeigt

werbe, 8
) bafj baburd) iljre Sittlage für biefelbe notfjwenbig entwicfelt

werben mufj. Sapt unö fel)en voaö eigentlich oer^inbert, baf bw$ in

ber gegenwärtigen £age ber £)inge nidjt gefdjefjen fann. — 3d} null

nidjt nod) einmal baran erinnern, bafj ber Staat jefct biejenigen, bie

in biefer ©efellfdjaft Slnfüljrer unb Set)rer ftnb — nur ungern 9
) be*

biene id) mid) (au 6 fanget) biefeö Sßortö, meld)eö für ba$ ®e*

•) IU 3uf. : fonft
2
) III: Ijätte

3
) III 3uf. : ftd)

4
) III: l)ütte werfen folten

5
) III: einer folgen «£>ülf3anftalt

6
) III: oljne jebod) weil fte nämltdj

7
) III: fd)on ber (Sinoerleibung in bie waljre tfirdje faljig ju

fein, bafj biefen
8
) II: alö foldje lebenbig bargeftellt werbe,

9
) II 3uf. : unb auö 9J?angel
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fc&äft jtdj md)t fdjicft — nacfy (einen äßünfdjen auöwäfjlt, bie mef)r

auf 33eforberung ber übrigen 2lngelegenl)eiten , He 1
) er mit biefer

Slnftalt »erbunbeu £)at, gerichtet ftnb; ba£ man 2
) ein tjoc^ft Derftänbiger

^ßäbagog") unb ein feljr reiner trefflicher 9Ä oral ift
4
) fein fann

ofme twn ber Religion fca$ -Siinfcejte $u t>erjtef)en

:

5
) unb ba£ 6

)

eö bafyer vielen, Die er unter feine würbigften Wiener in biefer 21w

ftalt jäfylt, leid)t ganj bar an 7
) fehlen mag 5 id) wiß annehmen,

alle tk er einfe£t, waren wirflid) USirtuofen in ber Sfteli*

gion: 8
) fo roürbet 3br bod) jugeben, baj? fein iMnftler feine ftunff

einer Schule mit einigem (Srfolg mitteilen fann, wenn niebt unter

tm Setzlingen eine geroiffe ®leid)t)eit ber SSorfenntniffe Statt ftnbet;

(220) unb bod) ift btefe 9
) in jeber .ftunft, wo ber <Sd)üler feine gort*

febritte burd? Uebungen mad)t, unb ber Setjrer »ornämltcb burd) ftritif

nü^lid) ift,
10

) minber notbwenbig •*) a(6 in ber Religion, 12
) wo ber

9J?eifter nid)tö tt)un fann alö seigen unb barftellen. .ipier muj? alle

feine Slrbeit yergeblid) fein, wenn nid)t alten baffelbe, nid)t nur t»er*

ftänblid), fonbern aud) angemeffen unh fjeilfam ift. 9?id)t alfo in

9teit)e unb ©lieb , wie fte ifym §ugejät)lt ftnb nad) einer alten 23er*

tfjeilung, nief/t \vk ir)rc Käufer neben einanber fteben, ober vok fte

öerjeicbnet unb in ben Siften ber $oli,$ei, mu§ ber fjeilige iRebner feine

3uf)örer befommen, fonbern nad) einer gewiffen 2lef)nlid)feit ber 8äf)ig=

feiten unb ber ©inneöart. (21) — Saf?t aber aud) nur f oldje fid? bti

(Siuem 9JZeifter »erfammeln, 13
) tk ber Religion gleicb naf)e

ftnb, fo ftnb fte eä bod? nicf)t auf gleite äßeife, unb eö ift f)öd)ft

wiberftnnig, irgenb einen Sefyrling auf ämn beftimmten 9)feifter be*

febränfen ju wollen, weil e6 nirgenb einen folgen 33irtuofen u)

in ber Religion 15
) geben fann, weiter im ©taube wäre, Sebem ber

*) II: welche
2
) II: einer in bem «Sinne beö @taatö

3
) II: (5rjie§er

4
) II: $ftid}tentet)rer [3uf. : für baä $olf]

5
) III: of)ne im eigentlichen ©inne beö 2Bort6 felbft religiös er*

regt ju fein,
6
) II: an welcher [woran]

7
) II: gänjlia?

8
) II: eingefefct wären wirflief; t>on grommigfeit buret/brungen

unb befeelt,
9
) II: meldje bennodj

10
) II: wirb

") II 3uf.: ift

12
) III: fjier bä unferm ©egenftanbe,

13
) II: @e|jet aber audj eö »erfammetten ftdj um einen 9J?eifter

nur foldje,
14

) II: fo allfeitig (empfänglichen unb) auögebitbeten
15

) III 3nf.: noefy einen auf alte Sßeife auSftrömenben
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il)m ttorfommt Durd) (eine Tarftellung unD 9teDe Den verborgenen

$eim Der Religion anö £id)t ju (otfen. ®ar ') ju viel umfaffenD ifl

ihr ©ebiet. (Erinnert @ud) ber verfduebenen 2Bege, auf bcnen ber

SJZenfd) — von bev Slnfcbauung Deö (in blieben 2
) ju bev Deö 3

) (221)

UnenDfidjen übergebt, unb baß 4
) DaDurd) feine Religion einen eignen

unD beftimmten (Jt)arafter annimmt; Denft an Die verfduebenen 9J?oDi*

f ifationen,
5
) untev Denen Daö llniverfum angefdjaut roerDen

fann 6
) unb an Die taufenb einzelnen 2lnfd)auungen 7

) unb bie

verfangenen 2lrten, roie biefe jufammengefteüt roerDen mögen, um
einanDer rocdjfelfeitig ju er(eud)ten; bebenft Da{? SeDer, Dev Religion

fud)t, fte untev Dev beftimmten gorm antveffen mufj, bie feinen Sin*

(agen unb feinem ©tanDpunft angemeffen ift, wenn Die feinige DaDurdj

roitfiid) aufgeregt roerDen fo(l: fo werbet 3>l)v ftnDen , bafj eö

jebem Söfeifter unmöglich fein mufj, allen atteö unD jeDem ba3 ju

roevben, roaö ev bebavf, roeil unmoglid) (Siner jugleid) ein Metifex,

ein p f) » f i f d) e r ©otteögelefyrter unb einzeiliger Äünftler
fein fann, jugleid) ein IDeift unb ein $anti)eift, 8

) jugleid>

ein äfteifter 9
) in Sßeiffagungen , SSiftonen

10
) unb ©ebeten, unb

in £arftellungen auö ©efd)id)te unb (Smpftnbung, unb nerf) üieleö

anbere, roenn cö nur moglid) roäre, alle bie (jerrlicpen 3>r>eige

aufjujäljfen, in roelaV ber f)immtifd)e SBaum Der priefterltd)en föunft

feine $rone »erteilt. 9J?eifter unb jünger muffen einanber in

vollfommener ftreiljeit auffudjen unb roüfylen bürfen, fonft ift

dinev für Den Slnbern verloren ; 3eber mufj fudjen bürfen, roaö (222)

if)m frommt, unb deiner genötigt fein 11
) mefyr ju geben a(ö

bae, roaS er §at unb verfielt. — SBenn aber aud) l2
) jeber

nur (ba$) lehren fott,
13

) roaö er t»erftet)t, fo fann er ja. aud) Daö

nid)t, fobalb er jugleid), id) meine in berfelben ^anblung, nod) ettvaS

Slnbereö ttjun fott. (§ö fann feine %va^e Darüber fein, ob nidjt

ein priefterlicfyer 9)?enfd) feine Religion Darftellen, fte mit Jleifj 14
)

') III 3uf. : £enn
2
) II: Sßaljrnefymitng beö (Sinjetnen unD SJefonDeren

s
) II 3"f- •* ©anjen unD

«) II &l : fefcon
5
) II: ©efiimmungen,

6
) II: Den Wcnfdjen erregt,

7
) II: 2Bafjrnef)mungen

8
) II: fein fann unD ein *)3()t;ftfer, unD ein SDceifter in jeber

Jjeiligen Äunft, Durd) roeldje Die Religion ftd) auöfprid)t;
9
)

II: ®eroei£)eter
10

) III: ©eftduen
11

) II: etroa verpflichtet roerDen follen
12

) III: Sßenn roir aber aud) Dieö erreicht f)ätten, bafj
,3

) III: Darf

»«) II: @ifer

Qä)\titimaä)tt, „lieber bie iReligion", bevouSaeg. fc. ^ßttnier. 14
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unb ffunft, wie ftdjö gebührt, barfiellen, unb jugletdj nod) irgenb ein

bürgerft^eö ®efäwft treu unb in großer 23ollfommenf)eit ausrichten

fonne. SBarum alfo follte nid)t aud), wenn e*3 ftd) eben fo fd)ttft, ber*

jenige, weldjer *ßrofeffion madjt t>om *)3rieftertf)um, jugleid)
3J?oraUfi') fein bürfen, im Dienft beS ©taateö? (So ift Stfdjtö ba=

gegen: nur muf er beibeä neben einanber, unb nicbt in unb bura}

einanber fein, er mufj nidjt beibe Naturen ju gleicher ßdt an ftd)

tragen unb beibe ©efcfyafte in berfelben ^anblung »errieten follen.

Söegnüge ftä) ber Staat, wenn eö ifjm fo gut baudjt, mit einer reli<

giöfen 9Jtoral: bie Religion aber verleugnet jeben 2
) momiiftrenben

$ropljeten unb *ßriefter ; werfte üerfünbigen 3
) will, bereue eö rein.

(£f3 wiberfprädje aOem (Sfyrgeig eineö QStrtuofen, 4
) wenn ein

wahrer ^riefter ftä) auf fo umvürbige unb inconfequente 5
) 33e*

223) bingungen einlaufen wollte mit bem ©taat. 2Benn biefer anbere

tfünfiler in @olD nimmt, eö fei nun um iljre Talente beffer ju pflegen

ober um <5ä)üler ju jieljen, fo entfernt er t»on if)nen alle fremben ©e*

fä)äfte unb 6
) madjt eö iljnen wol jur ^fiidit, ftdj beren gu enthalten,

er empfiehlt if)nen, ftd) auf ben befonbern Sfyeil ifjrer Äunft r-orjüglid)

ju legen, worin fte am mefjreften (eiften ju fönnen glauben unb läfjt

ba i^rem ®enie 7
) »olle greiljett; nur an hen $ünftlern ber Cfteli*

gion tfjut er grabe ba& ©egent^etl. @ie follen baö ganje ©ebiet

iljreS ©egenftanbeß umfaffen, unb babei fd)reibt er tljnert noa? »or,

von welker <5dntle fte fein follen, unb legt ifjnen (nodj) unfdncflicbe

Saften auf. (Sntweber gebe er tfmen aüd) 8
) 9J?ufje ftd) für irgenb

einen einjelnen Sljeil ber Religion 9
) befonberö au^ubiiben,

für ben 10
) fkam meiften u) gemalt ju fein (glauben) unb fpredje fte

»on allem Uebrigen 12
) loö, ober nadjbem er feine moralifdie ls

)

33i(bung6anftalt (22) für ftd) angelegt fyat, waö er bort) in jenem

^aUe aud) tljun mufj, laffe er fte iljr Sßefen ebenfalls treiben für ftd),

') II: S3eruf fjat junt *Prteftertt)um jugleid) ©ittenlebrer
2
) II 3uf.: abftdjtlid) unb einzeln unb auö biefem ©eftd^punft

3
) II: oerfünben

4
) II: (Sfjrgefüljl nid)t nur jebeö 2J?eifter$ in feiner @ad)e, fonbern

ber religiöfen ^einfyeit befonberö,
6
) II: unausführbare

6
) III: ja er

7
) II : i^rer SRatur

8
) BEI: wenn fte feine ®efd)äfte jugleidj »erfetyen follen, ge-

währe er i^nen bod)
9
) II: eine einjelne SBeife ber religiöfen 3)arftellung [3uf. : roaS

bod? für fte bie £auptfad)e ift,]

10
) II: bie

u
) II 3uf.: glauben

12
) III: ben läftfgen 33efd)ränfungen

IS
) II: bürgerlid) ftttli^e
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unb fümmere ftdj gar nidjt um bte priefterlidjen SBerfe, t»te in feinem

®ebiet oollenbet werben, ba er jte borf) Weber nur <S<ban nodj jum

9?ufcen brauet, tfte etwa anbere fünfte unb SBiffenfdjaften.

Jpinweg alfo mit jeber folgen ^erbinbung jwifdjen Jfirctje unb (224)

Staat! (23; — baS bleibt mein @atomftf)er ^atfyöfprud) bi& ans

(Snbe, ober biö ic^ eS erlebe, fte wirflidj zertrümmert ju feljen. —
-Öinweg mit allem, maö einer gefdjloffenen 93erbinbung ber %aim unb

$rtefier unter ftrf) ober mit einanber aud) nur at)nlic^ ftel>t! (24)

lieljrUnge follen ofjnebieS feinen Körper bilben, man fteJ>t an ben

med^anifdjen ©ewerben (unb an ben 3^glingen ber üflufen)

roie wenig e$ frommt; aber aud> bie *}3riefter follen, alö foldje meine

\&i , feine 23rüberfd)aft aitömadjen unter ftrf), fte follen ftd) roeber ifjre

©efcfyäfte nod? it)re Äunben junftmäfh'g teilen, fonbern oljne ftdj um
bie Sinbern ju befümmern unb o§ne mit einem in biefer 2lngelegent)eit

näfjer oerbunben ju fein alö mit bem Slnbern, tl)ue 3eber baö ©eine;

unb aueb, jwifdjen ?e§rer unb ©enteilte fei fein fefteS
l
) Sanb. ©in

^rioatgefebaft ift nad) ben @runbfät,}en ber wahren Äirdje bie 9)?iffton

eineö $riefter$ in ber 2Belt; ein $rioatjtmmer fei aud) ber Tempel,

wo feine Stetie ft$ ergebt, um bie Religion au^ufpredjen ; eine 33er»

fammlung fei oor ifjm unb feine ©emeine; ein 3iebner fei er für alle,

bie Ijören wollen, aber nidjt ein £>trt für eine beftimmte beerbe. 9?ur

unter biefen 33ebingungen fönnen fti wafyrljaft priefterlicbe «Seelen (225>

berjenigen annehmen, weldje bie Religion fudjen; nur fo fann btefe

»orbereitenbe SBerbinbung ioirflid) jur Religion führen, unb ftdj roürbig

machen als ein 2lnb,ang ber ioaf)ren tird)e unb als ba6 ^orjimmer

berfelben betrachtet ju werben: benn nur fo oerliert ftd) atleö, roaö

in il)rer je&igen ^orm unJjeiltg unb trreligi&S ift. ©emilbert wirb

burefc, bie allgemeine greifyeit ber 2Bafjl, ber Slnerfennung unb beö

Urtf)etl3 ber allju t)arte unb fdmeibenbe Unterfdu'eb jwifdjen ^rieftern

unb ?aien, biö bie S3efferen unter biefen bafytn fommen, wo fte jenes

äugleidj ftnb. SluS einanber getrieben unb jertfyeüt witb alleö, trag

bureb, bie un^eiligen 33anbe ber Symbole (25) jufammengel)alten

warb; wenn e6 gar feinen s-8ereinigungSpunft biefer 2lrt meijr giebt,

wenn feiner ben Sudjenben ein 2
) Softem ber Religion anbietet,

fonbern jeber nur einen $r)eil, 3
) unb ba$ iji

4
) ba6 einjige

Mittel, biefen
5
) Unfug einmal ju enben. @3 ift nur ein fcbleribtcr

33ef>elf ber frühem Seit, bie ftirdje — um aud) in biefem fdjledjtejten

aller 8inne ba$ Sßort p brausen — 31t jerfdmeiben

:

6
) fte ift

1
) II 3uf. : äujkrli^eö

2
) II 3"M o«f auöfa^liepenbc SBa^eit 2lnfprua^ ma^enbeö

3
) II: eine eigentljümlia^e befonbere 2)arftellung

4
) III: bieö fa)eint

5
) III: jenen

6
) III: ber baö Uebel nur für ben 2lugenblirf linbern fonnte,

wenn enttoeber veraltete gormein ju ängftlia> brücften ober allju oer^

14»
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tint $olöfeennatur, auö jebem ifyxtv ©tücfe wäcfjfl lieber ein ®anjc6
§en>or, unb wenn bei Segriff 1

) bem ©eift ber Religion wiberfpricfjt,

(226) fo ftnb mehrere Snbitnbuen-J bodj um 9?tc^tö beffer als wenigere.

9?ä^er gebracht wirb ber atigemeinen greifjeit un b ber majefitätifdjen

Sinfjeit ber magren Äircbe bte äußere 9fe(igion$gefe((fd)aft nur baburdj,

ba$ fte eine fliefenbe Üftaffe mixt, ido'j e8 feine 4
) Umriffe giebt, wo

jeber Sfjeil ftd? balb Ijier balb bort beftnbet, unb aüeö fidj frieblidj

unter einanber mengt. 93ernid)tet wirb ber geljafftge (Seften* unb
*)3rofelötengeift, ber vom 3Befentlicfyen ber Religion immer weiter abführt,

nur baburef?, wenn feiner mef)r füllen fann, 5
j baf* er 6

) einem

beftimmten Greife angehört (unb) ein 3Inber3glaubenber 7
) einem

anbern.

3l)r fef)t, bafe in ^ücfftdjt auf biefe ©efellfcfyaft unfere 2Bünfa?e

ganj biefelben ftnb: maS (Sud) anftöfjig ift, fteljt aua) unö im 2ßege,

nur ba$ eö — vergönnt mir immer Dieö ju fagen — gar nidjt in

bte Steige ber £)inge gefommen fein würbe, wenn man unö aüein

fyätte gefcfyäftig fein laffen in bem, \va$ bod) eigentlich unfer 5Berf

war. 2)a§ eö wieber fyinweggefcfyafft werbe, ift unfer gemetnfdjaftlidjeö

3ntereffe.
8
) 2Bie bieö unter unö 9

) gefeiten wirb, ob aua? nur
nadj einer grojjen ©rfdjütterung tt>u im nachbarlichen Sanbe, ober

ob 10
) ber Staat burdj eine gütliche Uebereinfunft, unb otjne baß beibe

erft fterben um aufjuerftefjen, fein mißlungenes (Sljebünbniß mit ber

(227) tfirdje trennen, ober ob er nur bulben wirb, baß eine anbere jung*

fraulichere erfcfyeine, (26) neben ber, welche einmal an it)n oerfauft ift,

tdj mi$ eönidjt: bi$ aber etmaö von biefer 2lrt gefcm'eljt, werben
von einem §arten ©efe^ief alle ^eiligen Seelen gebeugt, welche von
ber ©lut ber Religion burcfybrungen, audj in bem größeren Greife

ber profanen 2Belt i§r £eiligfteö barftetlen unb tttvaö bamit auö*

richten möchten. 3d> will biejenigen, welche aufgenommen ftnb in ben

vom «Staat begünstigten 11
) Drben, nicfyt »erfuhren, für ben innerften

fdjiebenartige ftd) in benfelben Sanben nicfyt »ertragen wollten, bafj

man buref; Teilung ber Svmbole bk ®irdje jerfcfynitt.

J
) II: Gtjarafter

2
) II: (Sinjelne, bh ifjn an ftc^t tragen.

s
) II: in ber

4
) II 3uf.: beftimmte

5
) II: barauf fyingefüljrt wirb,

«) II 3uf.: felbft
7
) II 3uf.: aber

8
) III 3uf. : aber wenig fönnen wir babet ttjun alö wünfdjen

unb §offen,
9
) III : SBie eine foldje SSeränberung bei unö $)eutfa>n
II: 2Bie bieg unter ben $)eutfdjen

*°) III : unb bann überall auf einmal, ober ob einjeln
ll

) III: bevorrechteten
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2Bunfdj iljre* «£jerjen$ grojje 9iea)nung auf ba*jenige ju madjen, Vt>a6

fie in biefem S3er^äftnt# rebenb etwa bewürfen fönnten. @ie mögen
ftcb fyüten 1

) immer ober aud) nur oft Religion 2
) unb unser*

mffajt ffe nie anber* al* bei feierlichen SSeranlaffungen ju reben, um
niit untreu ju werben t'brem moraltf^cn s

) Beruf, )u bem fie gefegt

ffnb.
4

) $a* aber wirb man ifnien (offen muffen , bafj ffe burdj ein

priefterlidje* Seben ben ©eift ber Religion oerfünbfgen fonnen, unb

bie* fei ibr Xroft unb tyr fünfter 8o§n. Sin einer ^eiligen *)3erfon

ift alle* bebeutenb, an einem anerfannten ^rtefter ber Religion fyat

alle* einen fanonifdjen ©inn. ©o mögen fie benn ba* 2Befen ber*

felben barftcllen in allen ifyren Bewegungen, $lid)t$ möge oerloren

gefyen auclj in ben gemeinen 2?erf)ättniffen be* Ceben* oon bem 2lu** (*w

bruef eine* frommen ©inne*, bie ^eilige ^nnigfeit mit ber fte alle*

bebanbeln, jeige, bafj aueb bei tffeinigfeiten, über bie ein profane*

©emütfy leictjtffnnig fytnweggleitet, bie 2J?ufff erhabener ©efüble in

iljnen ertöne; bie majeftatifd&e JRufye, mit ber fte ®rofje* unb Äleine*

g(eicbfe§en, beweife, bajj fte alle* auf ba* llnwanbelbare bejte^n, unb

in allem auf gleite 2ßetfe bie ©ottljeit erblicfen; bie lädjelnbe Reiter*

feit, mit ber ffe an jeber ©pur ber 93ergäng(td)feit oorübergeljen,

offenbare jebem, wie ffe über ber ßeit unb über ber 2Belt leben; bie

gewanbtefte ©elbftoerleugnung beute an, wieoiel ffe fdjon oernidjtet

fyaben oon ben ©daraufen ber ^erfönlicfyfeit; unb ber immer rege unb

offne ©inn, bem ba* ©eftenfte unb ba$ ©emeinfte nic&t entgeht, jeige, wie

unermübet fte ba* Unfoerfum fud?en unb feine 5
) Steuerungen

belauften. 2Benn fo t'br ganje* ?eben unb jebe Bewegung tyrer

innern unb äujiern ©eftalt ein priefterlidje* i?unftwerf ift, fo wirb

vielleicht bureb biefe ftumme ©pradje maneben ber ©inn aufgeljn für

ba*, wa$ in itynen wofmt. Wut jufrieben aber ba* 2Befen ber fReii*

gion au*jubrütfen, muffen ffe aud> eben fo ben falfdjen ©djein ber>

felben oernidjtcn, inbem fte mit finblid)er Unbefangenheit unb in ber es»)

l)ot)en (Sinfalt eine* oöüigen Unbewufjtfein, welrbe* feine ©efafyr ffeljt

unb feinen 2J?utt) H
) ju bebürfen glaubt, über alle* fn'nwegtreten, wa^

grobe 33oritrtt)eile unb feine ©uperftition mit einer unechten ©lorie

ber ®ötflid)feit 7
) umgeben tyaben, inbem fte ftcb, forglo* wie ber

finbifebe «^erfule* oon ben ©anlangen ber ^eiligen 33erleumbung um*

jifdjen Ioffen, bie ffe eben fo ftill unb rufyig in einem Slugenblicf er*

brücfen fonnen. 3" btefem ^eiligen SJtenpe mögen fte ffd) weisen

biß auf beffere 3etten, unb id) benfe, 3&r felbft werbet (Styrfurcfyt

') II: Sßenn oiele unter iljnen ftcb, gebunben glauben, ntdjt

2
) III: ja, aueb niebt einmal oft oorjügtid? nur grommigfett

3
) III: politifeben

4
) II 3"f • f«> tt>fi^ i^ wenig bagegen ju fagen.

s
) II: bie ©puren ber ©ottljcit fudjen unb i^re

6
) II: feine* SKuttye*

') III: ^eiligfeit
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fyaben por biefer anfprucbSlofen SBürbe unb ®ute$ meiffagen »on
tf)rer $ßirfung auf bie 3J?enfd>en. 2Baö foU icb aber benen facjen,

welken 3f)r, weil fie einen beftimmten .ftreiö eitler Sßtffen*
f^aften *) nidjt auf eine beftimmte 2lrt burc&laufen t)aben, baö

priefterltcfje ©eiranb perfagt? wof)in fotl i$ fte weifen mit bem ge*

fetligen triebe it)rer Religion, fofern er niebt allein auf bie t)öt)ere

£ir$e, fonbern aueb t)inauö gerietet ift auf bte"3ßclt? ©a eö it)nen

fefytt an einem gr&fern Scbaupla$, wo fte auf eine audjeidmenbe 2lrt

erfebeinen rennten, fo mögen fte fidj genügen laffen an bem priefter*

lieben Dienft it)rer .£>auögötter. (27) (Sine Familie fann baö gebilbetfte

Clement unb baö treuefte 23ilb beö Univerfumä fein; 2
) wenn ftill

(230) unb tnäcfjttg ") alleö in einanber greift, fo wirfen t)ier alle Gräfte, bie

baö Unenbiidje befeelen; wenn leife unb ftdjer
4
) alles foitfcbreitet,

fo waltet ber t)ot)e Sßeftgeift t)ier wie bort; wenn bie Xbm ber Siebe

alle Bewegungen begleiten, 5
) t)at fte bie 9J?uftf ber Spbären unter

ftet). 5)tefe$ ^>eiligtbum mögen fte bilben , orbnen unb pflegen, flar

unb beutlid) mögen fte eS t)inftellcn in ftttlid)cr
6
) ftraft, mit Siebe

unb ®eift mögen fte eö auflegen, fo wirb maneber oon ifynen unb
unter ifynen baö Unioerfum anfebauen lernen in ber fleinen oer*

borgenen 2Bot)nung, fte wirb ein 2lllerf)eiligfteö fein, voovin monier
bie SBeilje ber Religion empfängt. 3)ie6 $rieftertt)um war baö erfte

in ber beiligen unb finblicben ÜJorwelt unb eö wirb baö le$te fein,

Wenn fein anbereö met)r nött)ig ift.

3a, wir warten am (£nbe unferer fünftlieben SÖilbung einer ßeit,

wo eö !einer anbern »orbereitenben ©efcllfefyaft für bie Religion be>

bürfen wirb, alö ber frommen «£)äuöliei)feit. 3eftt feufeen Millionen

Bon Sttenfeben beiber ®efebleebter (unb) aller Stäube unter bem 2)rucf

meebanifeber unb umrürbiger arbeiten. 3Me ältere ©eneration erliegt

unmutl)ig unb überlädt mit oerjeiJjlieber Srägtjeit (bie jüngere) in

(28D allen 2)ingen faft
7

) bem Sufatl, nur barin nidjt, tia$ fte gleieb naaV
at>men unb lernen mufj biefelbe (Srniebrigung. 2)aö ift bie Urfaebe,

warum fte
8
) ben freien unb offnen ©lief niei)t gemimten, 9

) mit bem
allein man ba$ Uttiöetfum ftnbet l0

) @ö giebt fein gröfjereö £inberni|j

ber Religion alö biefeö, baß wir unfere eigenen ©flauen fein muffen,

benn ein ©flaoe ift jeber, ber etwaö »erriebten mufj, voa$ burdfj tobte

•) II : ber 3Biffenfa?aft
2
) II 3uf. : benn

3
) III: ftct)er

4
)

III: in ruhiger ftröljliebfeit
5
) III 3uf. : fo erflingt bie SJfuftf ber (Sphären auä) in bem

fleinften SRaum,
6
) III: frommer

T
) III 3uf. : bie jüngere

8
) III: bie Sugenb be$ «Bolfö

9
) III: gewinnt,

,0
) III: ber ©egenftanb ber grömmfgfeit gefunben wirb.
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Gräfte fotlte bewirft werben fönnen. 2)aö t)offen mir twn ber 93ou%

enbung ber Sßiffenfdmften unb fünfte, baf? fie unö biefe tobten Gräfte
werben bienftbar machen, bafj fte bie forderliche 2ßelt, unb alleö r>on

ber geifttgen , roaö ftd? regieren lä(jt, in einen geentoalaft 1
) ^er?

wanbeln werbe, wo ber ©ott ber (Irbe nur ein 3auberwort 2
) au$>

jufprecfyen, nur eine fteber ju brücfen braucht, wenn gefdjeljen fofl, tva$

er gebeut. Qann erft wirb jeber SJcenfd; ein greigeborner fein, bann
ift jebeö Meben praftifcb unb befdjaulicf) jugleicfj, über Feinem fyebt fidj

ber <8tecfen M Xreiberö unb jeber Ijat 9^u§e unb üftufje in jtä) bie

2Be(t ju betrachten. 9cur für tk Unglücfliefen , benen eö baran 8
)

fehlte, bereu 4
) Drganen bie 5

) Gräfte entzogen waren, welche ijjre

üfluäfeln in feinem X)ienft unaufhörlich uerwenben mußten, 6
) war

e$ nötfyig, baj? einjelne ©lücflic^c auftraten, unb fte um ftdj f)er »er* (232)

fammelten, um ifjr 2luge ju fein unb leiten in wenigen flüchtigen

Minuten bie 2lnfd?auungen 7
) eineö SebenS mitjuttyeilen. 3n

ber glücflidjen 3eit, wenn 8
) jeber feinen ©inn frei üben unb

brauchen fann, wirb 9
) beim elften Grrwadjen Der teeren Gräfte,

in ber ^eiligen 3ugenb unter ber Pflege väterlicher SBeiSljeit jeber

ber Religion tf)eüf)aftig, ber it)rer fällig ift; alle einfeitige SÄittfyeilung

t)ört bann auf unb ber belohnte 33ater geleitet ben fräftigen «Soljn

niefct nur in eine fröhlichere 2Belt unb in tin leidjtereö Seben, fonbern
aud) unmittelbar in bie Ijeilige, nun jat)Ireid)ere unb gefdjfiftigere 93er*

fammlung ber Slnbeter beö Swigen.

3n bem banfbaren ©efüfyl, bafj wenn einft biefe beffere $ät
fommt, wie fern fte aud? noef) fein möge, aud) bie Söemüfutngen, benen

3if)r (Sure £age wibmet, etwa6 beigetragen Ijaben werben fte Ijerbei*

jufüfjren, »ergönnt mir (Sud? auf bie fdjöne grucfyt audj @urer Arbeit

noefy einmal aufmerffam ju machen; lafjt ßuefy nodj einmal fjinfüljren

ju ber erhabenen ©emeinfefcaft wafyrljaft religiöfer ©emütfjer, i)it jwar
jefet jerftreut unb faft unfta}tbar ift, beren ®äft aber boefy überaß
waltet, wo aud) nur wenige im tarnen ber ©ottljeit »erfammelt ftnb.

2ßaö baran follte $uü) wol ntdt)t mit 33cwunberung unb Sichtung er*

füllen, 3t)r ftreunbe unb 33erer)rer alleö ©cfyonen unb ©uten! — @ie (833)

ftnb unter einanber eine Slfabemie r>on s
4?rteftern. 2)ie Religion 10

)

*) II: ein 3auberfd?lofj
'2
) II: magifcfjeg 2ßort

3
) III: hieran

*) III 3uf. : geiftigen

') III: alle näljrenben
6
) III: würben, weil ba$ ganje 3>afein unermübet »erwenbet

werben mu§te in med)anifcf>em £)ienft, nur für biefe
7
) II : ben fwdtften ©e§alt

8
) II: tfommt bie glücflidje 3tit, ba

9
) II: bann wirb gleicf)

l0
j II: 2>te 2)arftcflung beö ^eiligen SebenS,
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(bie) t'fynen baS £&rf>fre (ift) beljanbeit jebcr unter ifjnen a(ö tfunfi

unb ©tubium, 1
) auö iljrem unenblidjen 9?etc^tr)um erteilt (fte) baju

einem jeben ein etgneö ?ooö. 9J?it allgemeinem ©inn für alles, ba§

in i&r 2
) ^eilige^ ©ebiet gehört, üerbtnbet jeber, wie e£ ^ünftlern ge =

imbrt, baö (Streben, ftd) in irgenb einem einzelnen Steile ju twUenben

;

ein ebler Sßetteifer berrfdjt, unb ta$ Verlangen, etivaö beizubringen,

baö einer folgen 93erfamm(ung würbig fei, läßt jeben mit Sreue

unb g(et§ einfaugen a((e$, rcae* in fein abgefteefteä ©ebiet gebort. 3n
reinem ^erjen tvirb e6 bewahrt, mit gefammeitem ©emiitf) wirb ed

georbnet, von JjimmUfdjer Sunft wirb e3 gefdimütft 3
) unb twüenbet,

unb fo erfcballt auf jebe Slrt unb auö jeber DueÜe 4
) *ßreiö (unb (Sr*

tenntnifi) beö Unenblidjen, inbem jeber bie retfiten grücfcte feineö

©innenö unb <Sd)auen6, feineö (Srgrcifenö unb giiljfenei mit fror)-

liebem «jperjen Ijerb eibringt. — (Sie ftnb unter einanber ein @f)or r>on

greunben. 3eber weifj, ba$ aud) @r ein Zfyeii unb ein Sßerf beö

Unitterfumö ift, bafj aud) in ifytn fein
5
) göttliches Üffiirfen unb Seben

(234) ftci> offenbart. Silo einen würbigen ©egenftanb ber 51 n fdjauu ng °)

fter/t er ftd) alfo an für bie Uebrigen. 933a 6 er in ftd) wahrnimmt
t>on ben 93e*iebungen be$ Untoerfumö, \va& ftd) in ifym eigen geftaltet

r>on ben (Elementen ber üftenfcbljeit , atteö wirb aufgebeeft mit ^eiliger

©cbeu, aber mit bereitwilliger Dffenfyeit, ba§ jeber f)ineingef)e unb

fdmue. Saturn füllten fte aud) etmaö verbergen unter einanber? 7
)

3UIe6 9)?enfd)lid)e ift betlig, benn adeö ift gottltd). — (Sie ftnb unter

einanber ein S3unb von Srübern — ober fyabt 3t)r einen innigeren

Sluöbrucf für bad gan^licfce 93erfd)tnefjen ib)rer Naturen, nicf>t in 2Ibftd)t

auf baö (Sein unb Collen, 8
) aber in 2lbftd)t auf ben (Sinn unb

baö 93erftet)en? 3e mefyr ftd) jeber bem Untoerfum nähert, je meljr

ftd) jeber bem Vlnbern mittfjeilt, befto twüfommener werben fte (Sinö,

ifeiner b)at ein 93ewu£tfein für ftd), jeber Ijat äugleid) ba6 beö Slnbern,

fte ftnb nirt/t mel)r nur 9J?enfd)en, fonbern aud) $)<enfd)l)eit, unb auö
ftd) felbft IjcrauSgeljettb, über ftd) felbft trium^^irenb, ftnb fte auf bem
3ßege jur wahren Unfterblidjfcit unb (Smtgfeit.

töabt 3bv d\x>a$ G?rf)abenereg 9
) gefunben in einem anbern ®tbkt

beö menfd)lid)en Gebens ober in einer anbern ©dmle ber 333eiöl)eit
; fo

tfjeilt eö mir mit: baö Steinige fyabe ia) <&ud) gegeben.

») HI 3uf. : unb bie ®ottyeit
2
) IQ: wa$ in ber Religion

3
) II: auögebilbet

4
) II 3uf-' 2lnerfennung unb

5
) III: beffen

6
) II: 5Iufmerffamfeit

7
) III: gegenfeittg?

9
) II: mxhn

9
) II 3uf.: a(d biefeö
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Erläuterungen pr vierten 9tebe*

1) ©. 182. 2)ie 39ebau£tung , baß jur (Irrregung ber grömmigfeit bie btoßc

©dt)rift am wenigften ausrichten fönne, fcheint bie Srfabrung feljr gegen fid& ju haben

bon ben heiligen ©chriften aüer Religionen an bis ju unfern *um £heil fo nnge*

tyeuer weit »erbreiteten @rbaunna,Sbücbern, unb ben fleinen religiöfen <ßambblet8,

bureb Welche man jefct bezüglich, baS SSctf ju erregen fud&t- 2)ie ©acbe berbient

baber eine näbere (Srläuterung. SE?a8 juerft bie ^eiligen ©chriften betrifft, fo ift

unter benen ber monotheiftifeben Religionen , bei welchen boch Wol nur nöthig ift

ju bcrweilen, ber .tforan bie einzige, roelcbe rein als Schrift entftanben ift, unb bte=

fer ift uuftreitig mehr als ?ebrbncb anmfeben unb als ein Rebcrtorium, woraus
gteiebfam bie ©bemen *u religiöfen (Sombofttionen foflen genommen werben, gai^

bem wenig mfbriinctlichen (Ibaraftcr biefer Religion gemäß. Unb fo möchte bie un=
mittelbare im eigentlichen ©inne beS 2?ortS religib'fe ©eroalt, roelcbe ber Roran auS=

übt, wohl an<b niebt hod> an^ufcblagen fein, ©er febr mannigfaltige jübifebe (Sobej
1

b,at etwas bon biefem GEbaraftcr an fiel) boqüglicb. in feinen gnomifdb.en 33iicb,ern, ber

eigentlich, gefdMcbtlicbe 2 heil gebort ftreng genommen nicht hieber, unb ber boetifdje

ift tbeilS roie ber größere £beil ber ^ßfalmen für bie unmittelbare ©arfteüung bei

beftimmten ©elegenheiten , nicht aufs geratbeWebl für einen unbefiimmten ©ebrauch

r)erborgcbracbt, alfo auch nicht bloß Schrift im ftrengen ©inm Unb roer wollte

leugnen, taß ihre Sßirfung in biefem ganzen 3 lI fnrnmcr| l,ail 9 e "^'t frä'ftiger muß
geWefen fein, fo baß biejenige, roelcbe fte jejjt alS bloße ©chrift berborbringen, nur

ein «Schatten babon ift. Such bie brobbetifebe ©ichtuug au« ber früheren ^eriebe ift

wol größtenteils urfbrünglicb ine Üeben bineingerebet, unb ein nicht unbebeuten*

ber ©heil babon ift auch ber Racbwelt in berjenigen 33ermifcbimg mit ber ©efebichte

überliefert, Woburcr) ber Moment fich inbibibucll bergegemrärtigt, WaS bei bem ur»

fbrünglich aU ©dnift §erborgebrad?ten gar nicht ber f^all mar. Se mehr inbeS biefe

lebenbige trabitioneüe Sraft ftch berlor, unb bie ©ch,rift auch innerhalb beS jiibifchen

üBclfeS ein gelehrtes ©tubium rrurbe, befto mehr berlor ftch auch, ihre unmittelbare

üffiirfung , unb fte würbe nur Sräger ber fich baran fnübfenben lebeiibigen Slcitttjei*

lung. SBaS aber bie ncuteflamentifcben ©chriften anlangt, fo ftnb biefe fo roenig als

möglich ©chrift im ftrengen ©inne beS SBortS. 2)enn in ben ©efcbicfytsbiicbern ift

boch mit bie barin überlieferte unmittelbare Rebe baS 3S>efentlid?e, unb baS ©efebiebt*

liehe ift borjüglich nur ba, um jene als lebenbigen üftoment ^u erhalten, ©elbft bon

ber ?eibenSgefcbicr)te ift bieS unberfennbar, baß baS eigentlich (Srbabene unb tief @r=

greifenbe auch hier bie SBorte (Sfyrifti ftnb , bie (Srjäblung aber bon ©cbmer^en unb
Dualen nur eine leicht ju berfälfehenbe SKMrtung hervorbringt. Rur bie Sipoftelge*

febichte fdjeint hierbon eine SluSnabme \a macl)en , unb bor^üglicb als SZöunel aller

Strchengefchid)te ihren tylat} im Äanrn ^u haben. 3lber eben beSh,alb, roeil fle fonft

gan^ auf biefe untergeorbnete ÜBirffamfeit befchrä'nft märe, miberftrebt es bem ©efühl,

roenn man bie Reben barin nach 91rt anberer diftorienbüchcr als bintennacb gemacht

anfieht Un'ere bibaftifeben SBüchev finb als SSriefe fo roenig als möglich blofje ©chrift,

unb Riemanb mirb leugnen, baß bie 2\?trfung auf bie unmittelbaren (Smbfänger,

roelcbe ben ganzen SRoment gegenroärtig hatten, eine meit größere mar. UJon biefer

fann jer^t unb ^mar audt) nicht oh.ne gelehrte ^ülfebarftcHung , meiere uns in jene

3eiten jurücf^uberfer^en fucht, immer nur ein ©chatten erreicht roerben, unb bie tee*

fenttichfte SBufung jener ©chriften für unfere 3«iten bleibt boch, bie aus ber ©bita«

goge entlehnte, baß unfere lebenbige religiöfe S^ittheilung ftch an fte anfnübft 3a
nur burd) biete erhält bie eigene ©cbriftlefung ber Saien ifarc Haltung, fenfi mürbe
bie IVirfung berfelben nicht sibar gan^ berfdhminben, aber boch, ganj in'S Unbeftimmte
ausarten. 35enn fo ungeheuer mar bie urfbrünglicbe Äraft biefer ^erborbringungen,
baß eine ^üUe anregenben ©eifieS auch, je^t, nachbem fle gänzlich ©chrift geworben

ftnb, in ihnen roohnt, meldt)eS für i^re göttliche Äraft baS lautefte 3 cngniß ablegt;

aber bie objeftibe Seite biefer SBirfung, baS eigentliche 93erfteh.en, mürbe für ben

*Uribatgebrauch, ber Saieu oljne jenen ^rtfammenbang mit ber gelehrten ©rläuterung

balb Ruü werben, ©aber es auch natürlich ift, baß bie fatbclifcbe Äirdje, weil fk

auf bie ^ßrebigt Weniger SBertb legt, auch ben ©ebriftgebraueb, ber 8aien einfcfcränft,

unb baß wir hingegen, weil wir biefen nicht einfcfyränfen \\i bürfen glauben, bie

öffentliche ©ch,rifter!lärung in ber ^ßrebigt weit meb,r herborh.eben muffen, weshalb
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e8 aueb immer berbetblid; werben muß für baS ganje religiöfe Seben, wenn aflge*

mein bie <Sdt>rift für bic ^rebigt nur als 2flotto gebraust wirb. Sßie lebenbig aber

baS 53cftreben ift, baS in ben beiligen SBücbern Wiebergelegte aus biefem 3ußant>f

baß e8 nur Bloße ©cbrift geworben ift, ju erlöfen, bafür fbri<bt bie bei ben fromm»
fien Ebriften fo leicbt Eingang finbenbe für jebeS SBerf, was Don borne herein als

ctgentXict)c6 S3ucb gemalt wäre, Ijöcbft unnatürliche Wetbobe, baß man aus bem
3ufammenbange berauS getiffene einzelne ©cbriftfietlcn ntcfyt etwa nur nacb 2lu8Wabl

unb Erinnerung, fonbem rein auf« Dbngefäbr in jebem religiöser Erregung ober Er*
kudjtung feebürftigen 9ftoment gebraust. SBertr>cibtgen läßt fidt) jwar biefeS niebt,

weil e8 ju letcbt in ein magifdjeS friboleS Spiet ausartet , aber baS 99eftreben be*

funbet fid), baburdj ben religiöfen ÜTiittbetlungen ber Zeitigen 9ttänner eine lebenbige

SDBirffamfeit wieberjugeben , reelle unmittelbar fei unb bon ibren SBirfungen als

SBucb unabhängig. — SBaS aber unfere ErbauungSfdjriften betrifft, bie boeb größten*

tfeetlö ganj eigentlich als SBücber entfielen, fo läßt ft<b freiließ bie große SDBirffamfeit

berfelben nicht leugnen, bie jabßofen 21uflagen , in benen manche fid) bureb eine lange

9?eir)e bon ©enerationen forttoflanjen, fbreeben ju beutltcb bafür ; unb wer fotfte nieb, t

bon Sieb,tung burebbrungen fein für Sßerfe, bie fieb fo bewähren, unb bie außerbem aueb.

fobiel baju beitragen , baß eine große SDcenge Sftenfdben bon bem gefäbrlicben SBirbel*

winb wecbfelnber ?ebre niebt ergriffen wirb. 216er Sftiemanb wirb bodj wol leugnen,

baß ba8 lebenbige SBort unb bie religiöfe Erregung in einer ©emeine eine Weit

Ipöbere Äraft bat als ber gefebriebene Sudjftabe. 3a bei genauer Erwägung wirb
man finben, baß bie Sßirfung afectifeber ©Triften boeb bornebmlicb barauf berubt,

Weniger baß fte al« ein ©anjeS genau gefaßt Werben , als bielmebr baß fie eine

SDcenge bon fräftigen unb großartigen Formeln enthalten, unter weld)e biele religiöfe

Momente fönnen pfammengefaßt werben, unb alfo auch biele in ber Erinnerung fteb

auffrifeben. 2)ann aber audj barauf, baß fte eine (Sicherheit für bie eigenen religi*

öfen Bewegungen gewähren, wenn fie fieb an jene anlehnen, baß fie ftcb gewiß bon
bem Sbarafter beS gemeinfamen religiöfen Sehens nicht entfernen. 2)aber aueb baS

inbtbibueüe ©eifheiebe in biefer ©attung fteb, feiten fo großer Erfolge ju erfreuen l)at.

2)iefe8 gute 3eugniß inbeß fei n"r tüchtigen unb umfaffenben afeetifeben SBerfen ge»

geben. 2)a8 jetzige S3efireben aber fo bieter wobtmeinenber ©efeüfcbaften, eine SDcenge

bon Meinen religiöfen Flugblättern unter ba8 Sßolf ^u berbreiten, bie gar feinen

reebt objeftiben (S&arafter l;aben, fonbem bie fubjeftibften innern Erfahrungen in bem
tobten *öucbftaben einer Weber febriftmäßigen noeb firebmäßigen Terminologie mit=

tbeileu wollen, beruht auf einem tiefen 2ftißberftanb , unb wirb fcbwerlicb, anbere

SBirfungen haben, als unfer Äirobenwefen , beffen ©cblecbtigfeit e8 eben borauSfefct,

in noch tiefern SSerfatl ju bringen, unb wirb eine SRenge bon Sftenfcben erjeugen,

welcbe fieb. bielerlei erheucheln, obne baß wirflieb etwa« in ihnen borginge, ober

welcbe in traurige Sßerwirrung geftürjt Werben, weil ba8 was Wirflid) in ihnen reit«

giöfeS borgebet, an baS ÜJJufter niebt baßt, was ib^nen borgebalten wirb. 3ft ba8

öffentliche fachliche J?eben franf ober ftfywacty, fo tbue ein 3eber ba8 ©einige baju e8

^u Beilen, 9lietnanb aber glaube e8 bureb einen tobten Sucbftaben ju erfeljen. 2)aß

ba8 religiöfe ?eben au8 ben £eiljbibliotbefen foll b^erborgeben, gemabut rnieb ganj

baffelbe. al8 Wenn bie großen Sitte ber ©efefcgebung unb SSerWaltung in jwanglofe

3ournale berwanbelt werben, bon benen man jeboeb je meb^r §efte je lieber baben

mödjte, nnb wobon bie berbefferten Auflagen wenigftens im Einzelnen fieb febnett ge*

nug wieberljolen.

2) @. 184. SßießeicBt fyaben biele bon benen, welche fonfl ben wohlgemeinten

SEßunftb Regten, bie leer unb fribol geworbene ©efeQigfeit bureb Einmifcbung be8 re»

ligiöfen Elements auf'8 neue ju bergeifiigen, febon bei fteb ben (Sbrud) angewenbet,

baß wir gar leiefit mit ber 3«it beffen ju biet baben, wa8 wir un8 früber eifrig ge*

wünfebt. 2)enn ßerrüttung unb Unbeil ift febon genug barauS entftanben, baß reti*

giöfe ©egenftänbe aueb in glänjenben ß^^n in ber §orm ber Eonberfation beban=

bell werben, Wo fo gar leiebt baS ^erfönlicbe überwiegenb wirb. 3cb fcbrteb bamalS
aus ber Erfahrung meiner in ber 53rübergemeinbe berlebten 3ugenbjeit. 25ort giebt

e8 befonbere baju befiimmte 3"fflmmenfüufte , baß freies religiöfe« ©efbräcb barin

fott geführt werben; aber Weun aueb bort niebt leicht möglieb war, baß abwefenbean*
bers ©enfenbe founten befbroeben werben, fo ^aiz icb boeb nie etwas reebt 2ebbafte8

ober SürbigeS barauS l^erborgeBn feben, unb icb glaube ben allgemeinen ©runb ba*

bon bter richtig gefaßt ju baben. 3ener2öunfcb foüte alfo bab^tn mobificirt werben,
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ba§ aucb in unferer freien ©efefligteit niebt fc-rool religiöfe ©egenßänbe beljanbelt

»erben, roelcbeS beffer nur beiläufig unb im dSorbeigeljn gefdjiebt, fonbern baß barin

ein religiöfer ©cifi »alte, roelcbeS qeroiß niebt fehlen roirb, fobalb ein bebeutenber

Z\)t\\ ber ©efellfdbaft au« religiöfen Sflenfcben befielt.

3) @. 184. @in größerer Slbßanb iß fcbroerlicb ju benfen als ber jroifctyen bie»

fer ©efdjretbnng unb bem roaS id? felbji in einer nun beinahe breißigjäfjrigen 2lmt8*

fübrung — einem 3eitraum binnen beffen bod? Seber muß feinem Sbeale fo nabe

tommen tonnen als er überbauet r-ermag — auf bem ©ebiet ber religiöfen föebe

geleißet babe. 3Bäre nun tnirflid^ ^beorie unb ^raris fo roeit au8 einanber: fo

bliebe root roenig mebr *u meiner ©ntfcbulbigung ju fagen übrig, als baß, roie bem

©ofrateS bie übrige 2Sei8beit berfagt roorben unb nur bieS eine tierlieben, ju roiffen

baß er WtcbtS roiffe, fo fei aucb mir jene fyöbere «öerebtfamteit nid)t toertieben, fonbern

nur fotoiel, baß icb mid? lieber mit fcbjicbter föebe begnüge als nacb uneebtem ©ebmuet

ßrebe. Slber eS iß bocb niebt gan^ fo, fonbern meine 2lu8übung iß aucb in bem

Unterfdjieb begrünbet, ber in berfelben 9?ebe roeiter unten auSeinanbergefetst roirb,

unb öon bem aucb biet noeb bie SRebe fein muß jimfcben ber fircr>licr)en ©efellfdjaft

roie fxe unter uns beßebt, unb bem roaS icb in biefer SRebe bie roaljre tfircfye nenne.

jDenn bie Vorträge in jener baben immer, ibr Snbaft fei, roelcber er roolle, ;wgleicb

einen bibaftifeben GEbaratter, roeil ber SRcbner bod) feinen 3ub,örern pra SBeroußtfetn

bringen foö, roaS er jroar in ibnen toorauSfe^t, jugleidj aber aucb, baß es fieb niebt

toon felbft fo in iljnen roürbe entroictelt baben. £>er bibattifebe (Sfjarafter aber teer«

trägt nur je meljr er r)ertoortritt befto roeniger ©djmuct; unb fo rubt bort unter«

tennbar ©egen aud) auf ber fcbmuctlofcn 9?ebe. Unb baffelbe beroätjrt fieb aucb auf

bem ©ebiet anberer religiöfer ihinß. 3)enn benten roir uns bie fromme ©icbtnng

in aller ber Äraft unb ^errltdjfeit , roetebe fieb. eignet jur SBerljerrlidjung ©otteS in

einem Greife ganj burdjgebilbeter religiöfer ÜRenfcfyen, tote roir bicfeS #errlicben t>tet

Ijaben in ben ©efängen unferS .fflotoßoct unb unferS Jparbenberg: fo roirb bocb 9tte*

manbem einfallen, baß man benfelben SRaßßab anlegen bürfe bei ber «Sammlung
eines tircblidjen 2ieberbuc$8.

4) ©. 184. ßaum ifi rool nötljtg , baß icb mieb bier gegen bie SJlißbeutuug

öerroabre, als roolle icb düe Orbnung überbauet toerbannen aus ber 50eriammlung

ber roabrbaft frommen , unb fte benen mancher fanatifeben ©ette ät)nticb macben,

roclcbe 9?idpt8 toorauS bebenten für ir>re gufammenfünfte, fonbern alles bem Slugeublict

überlaffeu. 3m @ea.entbeit je größer ber©til ber religiöfen üüfittbeilung ift, je mebr
ße alfo ein funßreicfy geglieberteS ©anje barßellt, um beßo mefyr bebarf fie einer

ßrengen Orbnung. ©onbern nur bafcou iß bie SRebe , baß alles roaS jnr bürger*

lieben Orbnung gehört gan;i berauSgelaffcn roerbe unb ßd) bjer alles nur auf bie

©runblage einer urffcrünglidjen allgemeinen ©leiebbeit geftalten fönne: aber bieS tann

man aucb unmöa.licb ßrenger faffen als eS bjer gemeint iß, benn icb t)atte eS für

bie unnacbläßlidje '-^ebingung alles ©ebeibenS einer foleben ©emeinfeb^aft nietet min«
ber ber roirtlicb beßebenben als ber bier ibcal bargeßeßten. @o mie Unorbnung
jebe ©emeinfcb^aft »erbirbt, fo aucb muß jebe toerborben toerben bureb eiueOvbnung,
bie für eine anbre gemaebt iß, benn bie iß fürße aucb Unorbnung. SBenn nun feb^on

ber ©egenfatj ^roiicben ^ßrießer unb Saien niebt fct)arf gefaßt fein barf: roietoiel rce=

niger noeb barf man unter ben Saien felbß einen Ünterfcr)ieb geltenb machen, ber

einem ganj anbern ©ebiet gebort, äüenn ein SKitglieb ber ©emeine, unb mag eS

aueb^ äußerlicb in irgenb einem fcbuijberrlic^en SBerbältniß gegen biefelbe ßef;en, beS*

balb roeil eS in ber bürgerlichen ©efellfcbaft auSgejeicbnet ift, ein 5Recb.t ju baben
glaubt ßcb in bie unorbnung ber ©emeinfebaft, in bie (Sinrtcbtung i^rer 3nfammen=
tünfte ju mifeben unb torießerlidj ^u fungiren : fo roürbe jebem anbern SRitglieb, unb
ßetye eS in ber bürgerlichen ©efellfcbaft aueb^ noeb fo niebrig, baffelbe Sttecbt jutom--

men , unb bie roabre unb angemeffene Orbnung ber ©efellfcbaft toöHig aufge»

^oben fein.

5) ©. 186. 3eber feb^rifttunbige Cefer roirb bierbei an ben Slöoßel Petrus ben»

ten, roelcber bie Sbrißen inSgefammt toermabnt, ß($ ju erbauen jum beiligen Vrteßer*

tbum, unb ibnen inSgefammt baS 3eu 3"iß fliebt, fie feien ein töniglic^eS ^Jrießer»

tfyum. (5s iß alfo biefeS ein cd)t cb^rißlicber 2luSbruct, nnb fonadj aucb bie b'er tjor»

getragene Slnßcbt »on ber ©leiebbeit aller roabren SKitglieber ber religiöfen ©emein»
fd)aft, fo baß feiner bloS barauf befc^ränft fein müßte emtofangenb ?u fein, unb ba«
3ßitt^eilen niebt baS au8fcbtteßlid)e Sßorrecbt Einiger fei, iß eine ä$t t^rißlic^e %n*
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ftdjt, roie benn aud) ba« Sfyriftentbum fein 3tct erfannt l?at in jenem torotof)etifc$en

Ulugfbrud), baß alle foHten bon ©ott gelehrt fein, ©enfen reir un« nun biefe«

3iet erreicht unb an bemklben bie ©emeinfebaft abgefdjloffen, fo baß niebt mefir bie

SRebe babon ift bie Religion in 9lnbern ju erroeden, unb aud; bon bem §eranroad;*

fen ber 3ugenb in biefer 53e$iebung abgelesen roirb: fo ift bann fein anbrer Unter«

fcbieb mebr übrig al« ber borübergebenbe , ber ftcf) auf bie jebe«malige Verrichtung

bejtebt. SBenn roir alfo in aßen Sfteligiongformen bom früfjeften 9Utertb,ume t)er

ben ©egenfafc jroifcben ^rieftern unb Saien eingerichtet unb feftfkfyenb finben, rcaS

bleibt anber« übrig al« anjunebmen, baß hierbei entroeber eine urfbrünglidie 33er*

fcb.iebenb.eit fiattgefunben , unb ein religiös gebilbeter «Stamm fid) mit einem rof)en

berbunben fyabe, ebne baß ifym je gelungen fei, biefen ju ber ibm felbft eigenen gülle

be« relij]iöfen Scben« *u erbeben , roeldje bann unter ben ^ßriejiern felbft in iljren

SUibfierien unb ibrem öffentlichen geben müßte ju flnben fein. Ober e« müßte fid)

ba« religiöfe 2ebeu in einem 3ßolf fo ungleich entroidelt l)aben , baß es notfyroenbig

geroorben, bamit e« fid; nidjt gang roieber jerftreue, biejenigen in benen e« fiärfer t)erbor*

getreten, befonbere ju orgauiftren, um ibrer (Sinroirfung auf bie übrigen mebrßraft
gu geben; aber bann muß bod; biefe Sinridjtung um befto getbiffer mit bev 3eit

überflüfftg roerben, je botlfommner fte ift. ®a« djriftltdie ^rieftertt)um in engerem
®inne be« Sßorte« — über beffen ©ebraud; id; mict) nid>t erft rechtfertige, ba roir

in ber broteftantifdjen ©emeinfebaft boltfommen barüber einberftanben ftnb, intbie*

fern ber 2lu«brud im ISbviftentbum überbauet feine ©ültigfeit fjaben fönne — ift

offenbar nur bon ber letzteren «rt, unb bag 93ebürfniß ba'nad) f;at fiel) erft attmät)*

lieb, füblbar gemaebt; treldjeg ja um fo beutticr)er ift, al« anfänglich felbft ber abofto*

liftbe Sfjarafter feinen beftimmten SSorjug in ber ©efetlfcbaft begrünbete. (SS befommt
aber biefer engere 2lu«fcbuß ber ©emeinfebaft noefj eine befonbere bon ber religiöfen

Sßegetfterung ber Uebrigen unabbängige Haltung baburd;, baß bie @efcf)id)te be«

(Sbjtftentbum« unb namentlich bie genauere Äenntniß beg Urd?rifientl;um6 notbroen*

big ein roiffenfcbaftlidber ©egenftanb roerben mußte , unb an biefer roiffenfcbaftticben

Äunbe norfyroenbig alle, bie einen geroiffen 2lntbeil baten muffen, beren religiöfe SDcH*

Teilungen in einer beroußten Uebereinfiimmuug mit ber ©efd;id;te fein follen. ©ang
berfcfyroinben alfo fönnte biefer Unterfcbjeb nur, roenn allen (Sbjifien biefe Sßiffeu*

fcl)aft gugänglid; roäre; ift nun bieg aueb niebt gu errcarten, fo muß ftd; bod; bie

©ültigfeit beffelben immer mef;r auf biefeg ©ebiet befd?ränfen, in roeld;em er gulefct

allein begrüntet bleiben fann.

6) @. 187. 2)ie bier aufgehellte Seljaubtung, gufolge roeldjer SBebauf3tung roei-

ter unten aueb an bie äußere flieligionSgefetlfcbaft bie SVo'rberung gemacht roirb, fo*

Diel möglieb, eine fließenbe SJlaffc ^u roerben , biefe 3?ebaufetung , baß e« feine gänj=

liebe 21bfonberungen unb beftimmte ©renjen in ber religiöfen 9Jcittbeilung gebe w
ber« al« bnrd; ein mectanifcb.e8, b. b- fin in geroiffem @inne roillfürlicb.e« unb in

ber 9catur ber ©acbe felbft nidpt begrünbete« SSerfafjrcn , fcf)eint im SOBiberf^rucf) gu

fteben mit bem, roa« icb in ber (Einleitung jur ©laubenülebre §. 12-17 au«füf?r=

lieb entroidelt tjabe. Unb niebt etroa fönnte man fagen , bort fei bod) eigentlich bie

©emeinfebaft nur bie 9cebenfad)e unb bie §au^tabftcb.t geb.e »ielmebr barauf, ba«
©igentbümlicbe bor »erfebiebenen ©laubeneroeifen ibrem 3i'balte nacb unb befonber«

be« St^riftentbume« aufjufinben. 'Senn eben *u biefem Sßer>uf mußte auf bie c$rifi=

liebe Äircbe al« eine beflimmt begrenze ©emeinfebaft jurüdgegangen roerben. 1)ie

Sluggleictjung befielt bielmebr in ^olgenbem. 21uf ber einen ©eite roirb aud) biet

jugegeben, baß geroiffe Waffen bon ©emeinfebaft ftet) organifd; bilben, roelcbe« mit
ber bortigen ©eb^auptung pfammen trifft, baß jeber begrenzen ©emeinfebaft ein

befonberer gefditc^tlidter ?lnfang«bunft jum ©runbe liege, ber eben ber §err ber

organifd;en ©ntroidlung ift. 3öäre burd) biefe 2Infang«tounfte ntd)t jugleicb eine innere

SSerfcbiebenb^eit geferjt: fo roären biefe Waffen nur numerifd) berfeb.ieben , unb etroa

an ©röße unb foldjer 91rt toon Srefflicbfeit, bie toon ber Vegünftigung äußerer Um=
ftänbe abfängt, mie üfrücbte eine« ©tamme«. ©tießen fle aber in i^ren ©reujen
jufammen : fo roäre bann natürlid), baß fie pfammenroücbfen , unb bann nur me*

djanifcb fönnten roieber getbeilt roerben, roie e« aueb mit folcben J?rücbten bieroeilen

get>t. ?luf ber anberen Seite roirb bort eine innere aSerfdnebenb. eit in ben ©lauben«=
roeifen, burd) welche pgleict bie ©emeinfebaften getrennt roerben, bebaubtet, aber

bod nur eine SSerfcbiebenfyeit in ber Unterorbnung unb gegenfeitigen S8ejieb.ung ber

einzelnen 2b.eile, unb biefe fcbjießt einen folgen geringen ©rab bon ©emeinfd)aft,
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tote fyter at« allgemein bargeftettt toirb , ntdjt au«, ©enn toenn e« m<$t möglid)

toäre, t>on einer ©taubenStuetfe au« bie aubem ju t»erftet>en : fo toa're ber gan^e bort

gemacbte SBerfud) eitel. SSerfte^t man fte aber in i&rem tttnern Söefen: fo muß e«

aueb möglid) fein, ibre 2teußerung«toeifen atfo ib« ©otte«bienfte niebt nur als 3U *

flauer ju öerfteben , fonbern aud) fie ftdj in getoiffem 2)iaße anzueignen , unb bie

bieg niebt tonnen , toerben nur in jeber ©emeinfebaft bie Ungebilbeteu fein. Unb
bie« ift baffetbe toa« \)kx bebautotet toirb , baß ber Äbfonberung«trieb , toenn er auf

ftrenge ©cbeibung ausgebt, ein Setoei« ber Uitüollfommenbeit fei. Sa nun bie Un*
gebildeten bod) niebt für fieb allein

, fonbern nur mit ben ©ebttbeten jufammeu bie

©emeinfdjaft bilben : fo läßt fidj mit ben bortigen ikbauötungen aueb biefe oereini»

gen, baß bie retigtöfe ©emeinfebaft jtoar in fieb gefonbert unb gegliebert, aber bod)

in anberer ^infitbt roteber nur (Sine fei, toenn niebt meebanifeb, fei e« nun mit bem
©djtoert ober mit bem '-öucbftaben , bajtoifcben gefabren roirb. Ober febeint e« un«
niebt getoattfam unb irreligiös , toenn ben ÜJcitgliebern einer religiöfen ©emeinfebaft

uuterfagt toirb, ben ©ottesoienft einer anbern in ber 9lbflcbt ber ©rbauung ju be»

fueben? unb nur burd) ein fold)e« äkrfabren, alfo ööHtg meebanifeb toürben bie ©e»
meinfebaften gänjlicb getrennt roerben.

7) ©. 189. @« toüroe allerbing« toerbienftlieb fein naefoutoeifen, baß bie to Übe
unb alfo biefer Sßefcbaffenbeit toegen tabelnStoertbe Q3etebrung«fucbt nirgenb in ber

Religion felbft gegrünbet fei; allein e« febeint t>ier pßiel ju gefdtjeben, inbem aud)

ba« milbe Sefebren , jebeS •£inüberjtebentooÜ'en Slnberer »on einer fremben «Jornt

in bie eigene unb jebe« ©inpflanjentoollen ber Religion in noeb unfromme ©etnü*

tber weggeleugnet toerben foll. (§« fdpeint fonacb, at« foüe gegen ba« 3 eu9niß ber

ganjen ©efcbidjte, ja gegen bie flaren Sßorte be« Stifter« felbft niebt minber at« ge-

gen ba«, toa« aueb icb in ber ©laubenölebre über ba« 23erbältniß be« GEbvtftentbum«

HU anbern 9teligion«formen getagt babe, behauptet toerben, bie SSerbreitung be«

Sbviftentbum« in ber üßelt fei niebt toon bem ebriftlicb frommen ©inne felbft au«=
gegangen, ©iefe« unleugbare iöeftreben aber bangt bucb immer auet) irgenttoie $u«

fammeu mit ber ^ier gtetcbfatl« ganj allgemein »ertoorfenen SSorftellung, baß ba«

$eit enttoeber überbauet, ober boeb ein getoiffer b^berer ®rab beffelben, niebt eben

fo außer einer beftimmten 9teligion«gemeinfdjaft ju finben fei al« innerbalb berfel«

ben. s
2lifo aueb in biefer §inficbt febeint bier ÜBat>reö unb galfdje« niebt ge«

börig gefebieben. SBenn alfo, toie bie ©arftetlung boeb annimmt, bie fykx öorge«

tragene 33ebautotung fcon gänjticber Unjuläßlicbfeit be« 5Befebrung«gefcbäft« au« ber

toorangegangeneu Sbeorie ber religiöfen @emeinfd)aft richtig folgt, fo müßte ber

gebier boeb in biefer gtfuebt werben. 'Mein ba« genauere 3 ur"da,eben auf biefe

Sbeorie unb bie richtige 8enu(jung beffen, toa« unten zugegeben toirb, baß ba«
Verbreiten ber eigenen 9ietigion«form bod; ein natürliches unb aueb julaffige« $ri*

öatgefcbäft be« Sinjelnen fei, toirb tool aueb, l)in bie <Sdjtoierigfeiten löfen. 2Benn
e« nur ©ine allgemeine religiöfe ©emeinfebaft im ftrengften ©inne giebt, in toetdper

aße toerfebiebenen 9(eligion«formen fieb gegenfeitig anerfennen unb anfdjauen, unb
alfo biet auf 3"ftörung ber 3!Kannicbfaltigfeit auöjugebn unb ba« ©anje üerringern

ju tooflen febeint , toer bie ©enoffen (Siner gorm in eine anbere binüberfübrt: fo ifi

boeb offenbar, baß audj bi" manebe« fidt) toon felbft jerftört, toa« nur auf unterge«=

orbneten Sitbung«fiufen befielen fann, unb alfo auc^ öon bem Äunbigen nur al«

3)urcbgangöpun!t angefebaut toirb ; unb fo fann e« benn nichts Unredjte« fein, bie<=

fen ^Srojeß befdjleunigen unb leiten jn tooöen. 3e mebr alfo bie SBefenner ber einen

©taubenfctoeife genötbiget ftnb, manche anbere nur al« fold^e 2)urcbgänge ju betrad)*

ten, um befto fräftiger toirb fieb unter ibnen ba« i8efebrung«gefcbäft organiftren.

Unb fragt man, in toelcber bann am meifien mit 9ted?t unb in Sejiebung auf toeldje

anbere biefe« ©efübt fein fann; fo toirb e« juuäcbft im Sltlgemeinen ben monotbeifti*

fdjen Religionen beigelegt toerben fönnen, in bem auögebebnteften ©inne aber aueb

öon bem gegentoärtigen «Stanbßunft bem (Jbriftentbume, toie audj in ber ©lauben«*
le^re nur in golge eine« toiffenfcbaftlicberen ©ebanfengange« baffelbe ift ausgeführt

toorben. 3mmer aber fe^t ba« SefebruugSgefcbäft eben bie eine eingeteilte ©e»
meinfdjaft »orau«, auf toeldje fyhx immer jurücfgegangen toirb. ®eun toie e« $>au«

lu« maebte in 2ltben, baß er bie t)eUcnifct)en ©otte«bienfte befdjaute, um eine ©djä*

feung anzulegen unb einen 2lnfnüpfung«öunft ju getoinnen für bie 3)littbeilung feiner

eigenen ftrömmigfett; fo muß e« immer gefdjeben, unb bierin liegt fdjon iene ©e«=

meinfd;aft jtoeier föeligion«formen, bie alfo auf alten fünften entfiet;t, roo ftd) ein
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fotdjeS afftmiltrenbeS Seflreben entwicfelt. Unb man fann wol füglid) fagen, baß

biefeS ber wabre Unterfcbieb fei jtotfdjen bem löblichen 93efeljrungSeifer, ber nur eine

Reinigung unb §eraufbiibung ber Jcfyon begonnenen unb aud) in ben leifeften ©tou*

ren bocb, anerfannten örömmigfeit fein will , unb jener roilben immer irreligiösen

üBetebrungSfudjt , welcbe ebenio leidet in SBerfolgung ausarten fann, baß nämlicb,

jene mit bem unbefangenen unb Itebeboüen 2luffaffen and) ber unbolltommenflen

©laubenSWeife anfängt, biefe aber fidp beffen überbeben ju tonnen glaubt. SJlebmen

wir nun nocfy baju, baß bas niebt ängftlicb genau ju nebmen ift, baß baS 33efebjen

nur ein <ßribatgefcbäft dinjeluer fein fönne, fonbern baß b.ier bie Sinjelnen nur ber

aüeS umfaffenben ©emeinicbaft gegenüber fiebn : fo folgt, baß aueb SSerbinbungen

toon (Singelnen \a ganje ©laubensraeifen für (Sinseine ju galten finb. — 2Ba8 aber

ben 2Babl|brucb nulla salus betrifft, fo b.at er für bie große ©emeinfcbaft ber ftrom«

men eine abfolute SBabrljeit , roeil fie ebne alle grömmigfeit fein £eil anerfennen

fann; aber nur in wiefern eine 9MigionStoartei ibn gegen bie anbere auSfpridjt,

b,at er jerftörenb gewirft, alfo nur fofern eine allgemeine ©emeinfcbaft geleugnet

roirb, unb fo bangt er freiließ mit ber roilben SefebrungSfucbt jufammen. 3Son ber

befonbern 3Bat)r^ett beffelben im £f?riftentbume roirb übereinftimmenb mit tiefen

Slnftcbten in ber ©laubenSlebre gebanbelt-

8) @. 192. 2)te in allen großen 9Migion8formen unter ben berfdjiebenßen

©eflalten unb ju allen 3 etren f rcenn au$ "id?* immer gleicb, lebenbig oortommenbe

Neigung, in ber großen ©efeüfcfyaft fleinere unb innigere ju bilben , gebt unleugbar

überall bon ber Söorausfejsung aus, baß bie große ©efeüfdjaft in einen tiefen 33er*

fall geraden fei. 2)iefelbe fpriebt ftdj tn bem Separatismus aus , reeller fidj im
©anjen jroar ju einer beftimmten 9ieligionSlebre befennt, aber inbem er mit ben

Orbnungen ber SReligionSgefetlfdjaft 9iidjts ju fcfyaffen baben will, offenbar beraub*

ten muß, baß bie Drbnungen einer ©efellfä)aft unabhängig feien bon ifcrer tfebre,

alfo burd; etwas grembeS beftimmt, unb baber ber religiöfe gefeUidjaftticbe ^uftanb

ein JfranfbeitSjuftanb ber ÜDhtglieber. Vlaä) bem was oben gefagt ift, wie bie gröm*
migfett ibrer Statur nadj gejeüig fei, wirb niemanb glauben, eS fotle t;icr ber

fetoaratiftifeben grömmigteit baS Üöort gerebet roerben, rool aber jenen anbern *-Ber*

fudjen engere SBerbinbungen ju ftiften, welcbe ber 3bee ber wabren Äirdje näber

tommen. &ber biefen 9tubm »erbienen fle nur bann, roenn fie eine reiche
s.ßrobuf*

tibttät in ber religiöfen äJiittb.eilnng entfalten, unb niebt, inbem fie ftcb auf einen

eng abgefdjtoffenen Sjudjßaben grünten , bie 3bee einer aüeS umfaffenben ©einem*

fdjaft bielmefyr aufgeben. 3ft nun eine folcfye Slnfcib.ließung gefegt, unb babei bie

^robuttibttät fdjwad? ober ganj fefylenb, fo ift baS ftrantbafte niebt ju erfennen.

©ab.er unter allen ähnlichen bie '-örübergemeine immer fefyr berborragt, weldje we»

nigftenS eine eigentbümlitbe ©eftaltung religiöfer UJoefie berborgebradjt fyat. 2lud>

bie religiöfe 3tebe bat bort ein biel weiteres unb mannieb.faltigeres ©ebiet, inbem

außer ber allgemeinen Sßerfammlung bie ©emeine fieb roieber eielfältig tbeilt, eine

feljr fcb. öne 21nlage ift baber autb in biefer 33egtebung niebt gu berfennen ; unb wenn
bie (Entfaltung weniger reieb, ift, fo mag Wol äfiangel an pflege beS Talente ©cb^ulb

baran fein. Äucb. in ber anberen §inficbt b«t biefe ©emeine eine reine unb löb=

liebe föicbtung babureb. gejeigt, baß fie für fid) biejenige Slbfcbließung beS 23ud)fia'

benS aufb.ob, welche bie beiben §aur>tjweige ber toroteftantifd;en Jcirtbe fonberte, fo

wie baburtb, baß fie ju bem ©anjen biefer $ir#e in ben mannieb. faltigften SSerbält»

niffen ftebt wie bie Umflänbe es jebeSmal mit fidj bringen, ©o wie fie aueb in

ib,ren ÜJJifftonSbemübungen, benen man ben *l$reis bor allen anbern wol unbebent*

tieb jugefteben muß, einen reinen unb richtigen Satt bewährt, unb eine glücflicbe

Seicbtigfeit aueb, an bie unboUfommenften 5KeligionSjuflänbe angutnütofen, unb bie

(Sm^fänglicb^teit für ben bofyen ©eift beS SbriftentbumS ju erwetfen. 9Bo nun ber

©inn für fotebe engere Vereine erwaebt ift, ba ift wol aueb. bie ©eringfcbäfcung ber

öffentlichen Äircbe in ibrem bermaligen 3»flanbe natürlich; aber inbem biefe ©ering»

fdjäfcung r)iet aüen in einem böb«m ©tnne religiöfen 2)ienfdjen jugefebrieben wirb,

fo liegt wol eben fo nafye, baß bkrbon bie SBemübung ausgebt, bie große äußere @e=

fellfcb,aft felbfi in einen beffern 3ufta nt> ju berfejjen unb it>rer natürlichen Serbin*

bung mit ber wahren fiirdje näber ju bringen.

9) ©. 192. 2)iefe ©djilberung mag Wol ber ©eftalt, welcbe unfere gotteSbienfl«

lieben 85erfammlungen im ©roßen betrachtet bamals jeigten , ganj angemeffen fein,

unb auf jeben %aü ift fie aus bem unmittelbaren (Sinbrucf hergenommen. Slüein
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bie Folgerung, baß besfjatb ba« ^Jrinjt^ ber ©efefligfeit in btefen SSerfammlungen
ein gang anbete« fei, als baS eben cntttjicfette , ift wol nidjt fdjtec&tb'n gugugeben,

fonbern nur unter folgenben (Sinfcbränfungen. SBeiter unten nämlicb <S. 214 wirb
ben SWitgliebem ber Wahren IHrcbe, welcbe in ber äußern 9(eligion8gefeüfd)aft roegen

ber bjrgebracbten Srforberniffe nidjt felbfttfyätig unb jmefkriidj auftreten tonnen,

ber t)äu«tidje ©otteSbienfi angcwiefen, um bort ibren 2Jiittbeilung8trieb gu befriebi*

gen. Sinb nun in ber äußern Ätrcbengemeinfcf/aft fold)e, welcbe biefer 2lnweifung
golge gu leificn bermögen: fo tonnen biefe tro(j teS äußern SlnfcbeinS bodj in ben
firdjlicben SBerfammiungen unmöglich btoS leibentlict) unb emtofangenb fein, fonbern

fic ftnb aud? gleid? weiter toerarbeitenb in 33ejief?ung auf jene @»bäre ber 2>iittf?ei=

lung, unb biefe Xfyätigfeit ift bann bodj wirftict} in ber 33erfammlung fetbft, unb
wenn wir uns biefe unb bie l?äu?ltd)en ©otteSbienfte, roelcbe tbr afftmilirt ftnb, at8

@ine8 benfen: fo erfdjeint bann bie ganje größere SBerfammlung als ein tfyätiger

Organismus. 3a jene Sfjättgfeit roirb aucb. in ber 33erfammlung wirffam fein,

wenn mehrere gamilien unter cinanber in frommem ®inn berbunben ftnb unb
roenn ber, roeldjer bie Sßerfammlung leitet, biefe innere ^robuftiöität ibrer 2Jiitglie=

ber tennt unb bor Slugen l?at. 2Ufo nur wo ftd? aucb im t>äu«licr;cn 2eben unb im
gefettigen Familienleben feine religiöfe SDcittbeilung entroicfelt, wie bamalS wol fret«=

lid; roenig batton gu merten War in unfern ttaterlänbifcben ©egenben, ift bie §ol*
gerung rieb; tig, was biefen 'ißunft betrifft. 2tußerbem ift aber noeb. gu bebenfen, baß eben

roeil bie religiöfe Sftittbeilung ibrer 9Jatur nacb Äunft roirb unb alfo nidjt burd)

bie ©tärfe ber grömmigfeit allein bebingt ift, fonbern gugletcb burd) bie Äunfifertig*

feit, hieraus fet)on bie Unmöglidjfeit einer böttig gleichen ©egenfeitigteit in ber SDcit»

tbeilung fyerborgeljt. 2Benn roir nun große Sarftetlungen in irgenb einem Äunft=
gebiete bergleicb.en , unb erroägen roie in ber £onfunfl niebt nur ber Sonfefcer bagu
gebort, fonbern auefy ber ausübenbe -ftünftler bon bem SDieijter auf bem fyerrjdjenben

Snfirument bis gu bem untergeorbneten Segleiter fyinab, unb außerbem auefy nodj

ber SSerfertiger ber tnuftfalifdjen Snfirumente, unb roie aucb bie ßubörer, roenn fte

nur .Renner ftnb, feineSWegeS bloS emtofangen, fonbern aucb innerlicb jeber auf feine

2lrt berarbeiten: fo werben roir gefielen muffen, baß aucb in ben fireblicben SSer=

fammlungen bie größte 2Jceljrgabi nur aus begleitenben fiünftlern befte&n tann, unb
bennoeb. alle auf geroiffe QBeife gur ©arflettung be8 ©anjen mitroirten. Sllfo nur
roo eine foldje 2JUtwirfung gänglid; fe^lt, unb entroeber bieStnbacbt bloS einfaugenb

ift, ober nur ein torofaner Äunftjtnn otme retigiöfen ©eift mitftoredjen unb mitroir*

ten Witt, nur ba ift jene Sinfeitigfeit böttig auSgeftorodjen.

10) ©. 195. Sßenn ba« t;ter ©efagte gang febarf genommen roirb: fo wäre
baS SRefultat freitid) biefe«, baß bie äußere Äircb.e nur befiele burdj ibre eigne 9lid)=

tigfeit, nämlid) nur babureb, baß fte unfähig ift ba8 religiöfe ©efüljl bis auf einen

geroiffen ©rab ber Sebenbigteit ju erroecten ober ju fieigern. 2)aß bie8 aber nidjt

Preng genommen roerben fotl , gefyt feb^on barau« ^erbor, roeil fonft aueb^ ba« falt

unb ftolj fic^ ^urücfjieb;en müßte gelobt roerben im 2ßiberftorucb; mit bem oben Sin*
gefianbenen, baß nämlicb. biefe große SReligiouegefettfdjaft feine«roeg8 fotte aufgelöfet

roerben. @8 ift aber natürlidj, baß e« fjter roie in atten abmieten menfeb, liefen

Singen Slbfiufungen giebt, reelle in ber urfprünglicb.en 53efcbaffenbeit ber einjelnen

Sücenfcb^en felbft begrünbet ftnb; unb grabe bie bon berfdnebenen 'Jlbjinfungen flnb

einanber bon ber 9catur jugeroiefen. Slber me^r ben äußern Slnfcbein roiebergebenb

at« ba« SBefen ber ©adje erfcböbfenb ift bie SDarfteflung , al« roenn bie einen nur
bon ben anbern afficirt roürben, unb als ob eS möglich roäre, baß auf biefe äßeife,

roenn ber ^rojeß nur roeit genug gebeten tonnte, einer bem anbern bie Religion
einbflangen fönne. @onbern fte ift urftorünglicb. in jebem, unb regt ftcb! au<$ in

jebem. iWur baß fte in einigen mit ber gangen @igentbümlicb>it ber ^erfon gteieb,-

fam berroäcbj, fo baß in jeber SWanifeftation beS frommen Seroußtfein« biefe ftd)

mitbarftettt; in 21nbern aber ift fie nur unter ber gorm be« ©emeingefü^t«, unb groar

nicf;t nur in folgen, roelcb.e überbautot weniger eigentümlich erfebeinen, fonbern aucb;

fe^r eigcnt&ütnlicb gebilbete 2«enfcb;en giebt e«, in beren retigiöfen (Erregungen fictj

bie« boct) weniger geigt. 3n btefen alfo finb aucb, bie retigiöfen Erregungen an ge*

meinfame Sufiänbe gebunben, unb fte finben in ber gemeinsamen Sarftettung i^re

Sefriebigung. SBenn aber nun bon biefen gemeinfamen ©arfiettungen biejenigeu,

bie eiflent&ümlic&er erregt ftnb, ftet) gurücfgieb^en wollten: fo würbe auet) ber ©cfyabe
beibe Xb^eite treffen. SDenn Wa« au« ben gemeinfamen S>arßettungen wirb, wenn
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fte nicbt toon eigentümlichen (Srregungen Befruchtet werben, baS fe&cn wir an folgen

fircblicben ©efetlfcbaften , in welchen bie (Sigentbümticbfett überhaupt jmrücftritt unb
alles auf feftftebenben gormein beruht, Wie beS^alb bie armenifcbe unb griecbifcbe

Äircbe, Wenn bie le^tere nicbt je£t einen neuen -iEdtWuitg gewinnt, ganj erftorbeu

fcbetnen unb nur mecbanifcb betue^t- 21ber bev (Sinjelne, wie fräftig unb enientbüm*

lieb aueb fein Seben fei, Wenn er aus ber ©emeinbeit febeibet, giebt aud) ben größten

Umfang eines söemußtfeinS auf; unb wenn boeb baS, was idj ^tcr bie Wabve .ftirebe

genannt babe, in einer wirflieben (Srfcbeinung uiebt heraustreten fann, tüte eS benn

fo nirgenb nacbjuweifen ift : fo bleibt ibm bann Nichts übrig als baS ifolirte fepa«

rattftifebe Safein, Welches aber aueb aus ÜJiangel an großer (Sirculation immer bürf»

tiger wirb.

11) @. 195. 2)a an biefer ©teile bie in ber ganzen 9tebe ^eirfc^enbe auflebt

am fcbnetbenbften unb gebrängteften bargeftettt ift, fo wirb fieb aueb an biefe am
heften aufniipfeu , was auß<T Dem bereite söemerften noeb *ur Srläuterung unb 33e»

riebtigung berfelben ju fagen ift. (§8 fommt nämlicb altes barauf an , baß ba8

SBerbältntß viebtig bargeftettt roerbe $roifcben ber ooUfommnen gegenfeitigen religiöfen

SRitibeilung, roelcbe tdb bier ali bie Wahre Strebe bargefteüt, unb ber Wirtlich hefte*

benben religiöfen ©emetniebaft. 9öenu nun bie leitete aueb t)kx einer folcben beffe*

reu ©eftaltuiig, toie fie unten ©.202 befebrieben i|i, fäbig anerfannt roirb; fo motten

roir biefe t>orau8fe£en, unb nun bie gra^e fo ftetlen. „©iebt es aläbann außer bem
priefterlicben ©eicbäft, welches in biefer bilbenben ©efelljebaft bie öollfommen religiös

©ebilbeten üben follen , für fte fetbft unter ftch uoeb eine befonbere ©emeinfebaft,

Welche ber aufgeftellten Sc-ee entjpräcbe, unb in tcelcbe bann nacb Maßgabe ibrer

gortfebritte aueb bie SRttglieber ber äußeren Sfteligion^efellfcbaft übergeben fönnten?"

SBenn wir nun fu<hen,wo boeb biefe ©efellfcbaft fein fottte, unb ju ber SßorauSfefcung,

baß bie größten Ü)ieifter aueb bie größten ©arftetlungen beröorbringen muffen , baS

febon oben auSeinanber ©eierte hinzunehmen, baß nämlicb %u biefen, toenn fie in bie

botle 2ßirflid;feit treten follen
,

jeber SReifter aueb untergeorbnete begleitenbe Äünft*
ler bebürfe, unb eine roürbtge fennerifebe unb im ©enuß felbfttbätige 3u börerfcbaft,

unb biebei bebenfen , baß bie größten sJ)feifter ju feiten finb unb ju jerftreut , als

baß fie allein unter fieb biefen zweifachen ÄreiS bilben tonnten : was bleibt uns
bann übrig, als ju fagen, baß in leiblicher unb räumlicber Srfcbeinung eine folebe

©efellfcbaft nirgenb auf Qrben ju finben fei; foubem ba8 befte in unferer ©attung,

Wa8 wirtlich aufaejeigt roerben fönne, ba8 fei jene beffere ©eftaltung ber beftebenbert

Strebe, jene ©efellicbaften, roo ein fünftterifeber SDieifter eine s2ln$abl ibm mögliebft

©leiebartiger , bie aber bureb tbtt erft wolliger belebt unb gebilbet werben follen, um
fieb fammelt. 3e mebr aber bie SDJitglteber berfelben fo weit fieb entwicfeln, baß fte

jenen hoppelten Ärei8 bilben , um befto mebr gleicht eine folebe ©emeine in ibrem
3ufammenfein einer großen religiöfen SarfteHung. 3n bem 2ftaß nun, a!8 biefe

unter einanber in SSerbinbung gefegt roerben tonnen, in biefem üölaß giebt eS aueb,

junäcbft unb im tootten ©inne für diejenigen, meldte bie ©eele einer folcben 2)ar*

ftetlung finb, eine böbere ©emeinfebaft jener 2lrt, roelcbe in einer gegenfeitigen 2Jcit=

tbeilung unb Slnfcbauung beftebt; an welcher bann aueb mittelbar bie anbern ©lie*

ber tbeilnebmen, foroeit als ibnen gelingt fieb bis jur äJiöglicbfeit eines folcben ©e*
nuffeS frember formen ju erbeben. Stealiftrt roerben fann alfo ber ^icr aufgeteilte

SSegriff ber roabren Äircbe niebt in einer einjelnett @rfd:einung, fonbern rote aueb

febon oben ©. 189 angebeutet ift, nur in ber roeltbürgerlicben frieblicben SSerbirt*

bung aller beftebenben unb jebe in ibrer 5lrt mögliebft »eröolltommneteu fireblicben

©emeinfebaften ; roelcbe 3bee als jur Sßoüenbung ber menfeblicben D'catur gebörig in

ber Stbif uäber entroicfelt roerben muß. Broeierlei Sinroenbungen biegen finb nodj,

aber leiebt, ju befeitigen. Senn einmal tonnte jemanb fragen, roie boeb biefeS

ftimme mit bem in ber ©laubensiebrc bem (ibriftentbume beigelegten S3eruf alle

anbern ©laubenStuetfen in ftcb aufjunebmen? benn roenn fo aüeS eins geworben fei,

fo beftebe nietpt mebr jene weltbürgerlicbe SBerbinbung jur 9D?ittbeiIung unb 9lnfcbau=

ung bes Sßerfcbiebenen. allein eS ift febon beöorwortet, baß alle natürlich beftebenben

toerfebiebenen (Sigentbümlicbteiten in bem Sbi'tftentbum niebt öerfcbwinben, fonbern ftcb

aus bemfelben feiner b^b^tn (Sinbeit unbefdjabet, auf eine ungeorbnete SBeife wieber

eutwicteln. SBie nun aueb jefct bas Sbtiftentbum feine äußere Qinbeit barftellt, fon*

bem baS §öcbfte, was wir tonnen ju feben wünfd?en, ^idb^ts 2lnbere8 ift, als eine

fold)e frteblicb,e 53erbinbung feiner terfdjiebenen ©eftaltungen : fo fyahtn wir aud)
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feine Urfadje ju glauben, baß e« jemal« eine äußere (Einheit barftellen werbe, fort*

bern aucb bann wirb e« eine folcf/e weltbürgerlicbe Verbinbung fein. 3weiten« aber

tonnte jemanb jagen, ba« roa8 E?icr bie wat;re Äirdje genannt wirb, t;a6e atlerbing«

fdjon in einet einjelneu Srfdjeinuug wirflid; beftanben. 2)enn wenn bie ?iboftel

(Sijrtfti fid; jerflreut Ijätten, um in ben Käufern unb in ben ©dmlen ba« (*»angeli=

um gu prebtgen unb ba« Vrot ju brechen, bann Ratten fie ba« ^»riefterltcfje ©ef^äft
öerwaltet unter ben Säten in ber äußern Äirdje; wären fte aber unter fi$ gewefen

auf bem «Söller um ©ott unb ben §errn ju lo6en, roaö fei ba« anbei« gewefen,

al« jene wafyte Äird/e? unb fo beute audj bie Otebe fetbft uidjt unoentebmlid; an
(S. 201), baß biefe Vi r t ju fein nie b,ätte in jener ganj untergeben , fonbern ftd)

au« ib,r immer wieber berftellen folleu. Unb allerbing« fjat jemals bie wabre Sirene

in unferm Sinne in einer einzelnen (5rfd?einung beftanben , fo war e« bort. 516er

etwa« fehlte boeb, baju, nämlidj jene, in ber 9tebe aud> al« ber wahren Strebe We*
fentlidj aufgefteltte , ©röße unb ifiajeftät ber ©arfieHung. Unb biefe« Vewußtfein
ber Unjuiänglidpfeit gehörte, menfcfjlicber Sßeife ju reben, mit m ben iDiotiöen ber

roeiteren Verbreitung be« S^riftentbumö. So toie aber biefe (Srfct/einuug, bie inbeß

ofmeradptet tlfro furjen ©auer bod) bewetfet, baß überall bie uuöoüfommne Äirdje

bod; nur t>on ber toollfommnen abftammt, fo wie biefe einmal toevfdjrounben mar,
tonnte fte bei ber ungebeuern Sr&anfiofraft be« S&riftentfjum« aud; nicfyt wieber«

teuren, unb bie roabje Äirct/e ftd; nidjt anber« roieber ftnben, al« in jener weltbür*

gerltct^en Verbinbung.

&uf biefe 2lrt i[t alfo bie ^ödt>fte geiftige ©emeinfdjaft ber toottfommenfkn ftrom»
men bebingt burefc. bie anbere ©emeinfd;aft ber Vollfommneren mit ben Unttoltfomm*
neren; b.at aber biefe bie beffere ©eftalt gewonnen, in wetdjer fte allein bie ©runb*
läge für jene geben fann, toerbient fte bann nodj ben Vorwurf, baß nur bie Sudjen*
ben bjneiutreten, unb nur bie nod; uid)t fromm ©eroorbenen barin bleiben? Sagen
tann man biefe« aud; bann nod) won ibr, aber nur infofern al« e« feinen Vorwurf
in ftd; fcbjteßt. S)enn jeber ber t)ineintritt fud?t, nidjt nur ber mefyr (5mpfänglid)e

unb Unoollfommue ben, ber ibn bereiftere unb förbere, fonbern audj ber Voflfomm*
nere fuebt ©ebülfen ju einer ©arftellung, bie bafür fönne erfannt werben au« bem
©eifte ber wabren Ätrdje berborgegangen ju fein, nnb burdj ba« gemeinfame SBerf

fudjt er aud; für ftd; görberung in ber äußern 9Jteifterfd;aft forool al« in ber innern

Äraft unb VSabrfjeit. ©aber finb aud; alle ibre ©lieber niebt geworben fonbern

roerbenb. V3iU man aber biefer Vereinigung audj in ttyrer beften ©eftalt nod? eine

anbere öon Voüfommnen gegenüberftellen , unb fte baburd; belieb,nen, baß biefe

außer ber greube an ber Slnfct/auung 9cid;t« meljr fud;en, roeil jeber fdjon geroorben

ift, roa« er fem fann: fo roirb and; biefe feine anbere fein, al« eben jene toeltbür--

gerlidje Verbinbung. ©enn in biefer gilt jeber nur etroa« burdj ba«, roa« er fdjon

ift unb leiftet, unb fann auef; nidjt erroarten, bureb. bie 2lnfd?auung be« grembarti*

geren unmittelbar geförbert ju roerben auf feinem eigentb.ümlidjen ©ebiet. 3ft aber

ein unmittelbare« Bufanimenleben ber Vollfommneren gemeint , auf roeldje jene

Säuberung ber roabren Äirdje geb,en foll; fo muß man e« bann bud)fiäblidj »on
ber triumpbirenben Äirdje »erfteben ; benn nur in biefer roirb eine rein gegenfeitige

•üJtittbeilung gebadjt ebne Ungleid;b.eit unb ob.ne gortfdjreitung. -&ier aber fann »on
jener roabren Äircbe immer nur fo fciel fein, al« roab.re« üeben unb re^robuftioe Snt»

roidlung in ben beftebenben firdjlidjen ©emeinfdjaften ift.

12J S. 196. 3roei Vorwürfe finb t;ier ber gegenwärtigen (Einrichtung ber

Äird;e gemalt, »on benen freilid; ber erfte roeit mebr Verrohrung ju berfdjiebenen

3eiten angerid;tet l;at, unmittelbar aber t;at ber letztere mir immer ein ftörenbere«

©efübl gegeben üon bem unentroicfelten Suftanb ber ©efellfcf/aft. 3)ie« ift nämltd)

bie (Einrichtung, baß unfere t;eiligfte fbmbolifdje §anblung, ba« ÜJiabl be« ^errn,

uneradjtet e« auf bie natürlicbfte VJeife, roeuigften« in ben meiften größeren ©emein*

ben, ben ©ipfel jebe« >§auptgotte«bienfte« bilbet, unb alfo bei jeber fotdjen ©elegen*

b.eit bereit ift, boeb, bou ben SE&eilneljmern jebeSmal muß toorbebadjt unb borbereitet

fein, ©eroiß roirb ^iiemanb leugnen, e« roäre bie febönfte Sirfuug bc« gefammten

©otteöbienfte«, wenn red;t »iele toon ben Stnwefenben baburd? in bie Stimmung ge=

fetjt würben ba« £> eilige 3Kabl nun ju feiern; biefe fd;önfte Vlütbe ber 3lnbadjt aber

gebt öerloren. Unb auf ber anbern Seite, wie oft tonnen, wenn aud) alle« öorbe*

baef/t unb toorbereitet ift, bod; innere ober äußere Störungen eintreten, bie ben tooöen

Segen ber §anblung minbern, weld)e boäj, eben weil fie vorbereitet ift, nidjt leidjt

©^leierntoc^er, „Uefcer bie ateligion", tyerauSg. ö. <pünier. 15
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einer fotcben «Störung roegen untertaffen wirb. 3fl tiefe 58e£)anbtung«roeife be« @e*

genftanbe« ntdpt ein ju fbrecbenber Söeroei«, roie roenig ©eroalt auf bie ©emittier

roir nodb ber <Sad)e jetbfi jutrauen, unb roie mir aüe (Stiften ofyne Unterfcbjeb nocb

at« unjubertäfftge Neulinge befyanbetn? (Sine glüdlidje %zit roirb e« fein, too roir

biefe Seljutfamfeit »erben abftreifen büxfen, unb roo un« jeber am £ifcb be« §errn

tbittfommen ifi, ben ein äugen blidlicber 3mbul« borten fübrt! — Söeit mebr 33er»

roirrung aber entfielt freilieb, au« bem anbern ^ier gerügten ÜJitßüerftänbniß , baß

nämtid) niebt nur unter ficb bie ©eifilidjen ficb nad) einem fombolifcben 2Jcaßfiabe

abfetzen , fonbern aucb fogar bie jaien ficb ljerau«nebmen nad) biefem üJcaßftabe

ein Urtbeil ju fällen über ben ©eiftlicben, ja baß fogar ben ©emeinben ein iktä)t

eingeräumt roirb ju »erlangen, baß i^r ©eiftlidjer fie belehren fott gemäß bem (9m*

bolifcben ^udjfiaben. 2>enn roenn jemanb freiließ fonft etroa« berfertiget ju meinem
©ebraueb: fo muß mir jufteb,en , toenn icb fonft roitt, felbft ju beftimmen, roie e«

fott oerfertigt werben, »eil nur icb eigentlich urteilen fann über mein einjetne« S9e-

bürfniß im 3 u f<*mtnen&ang mit meiner ganjen 2lrt ju fein, ©anj anber« aber ifi

e« mit ber Sebje ; benn roenn icb. im Stanbe bin ju beurtfyeifen , roie eine i'ebje

über irgenb einen ©egenfranb befebaffen fein muß , roenn fie mir fott nü&ticb fein,

fo bebarf icb! eigentlich ber 33eleljrung ni<$t, fonbern lann fie mir felbft geben unb

bebarf fyöcbften« ber Erinnerung. SDtefer Slnfbrucb ifi atfo befio berfefyrter, je febät*

fer fonft ber Unterfdneb jruifeben ©eiftlicben unb Saien gebauten roirb — benn roo

atte einanber gleicb fteben, ba ließe ficb eber benfeu, baß eine 33erabrebung attet

fiattfänbe, ficb. innerhalb eine« gemeinfamen £öpu« ju galten — unb je mepr bie

S-Belefyruug be« ©eifiltcben ein freier Örguß be« §e$ern« ift, roie, ©Ott fei 2)anf,

nocb überall in ber ebangetifeben tirebe, unb nict)t ber meifte SSertb. auf bie SSie»

berbotung feftftebenber Formulare gelegt roirb, roie in ber römifcfyen unb griecfyifcben.

2Benn aber nun bie ?aien, gteiebbiel ob einjeln al« ©dmfcliierren einer Üircbe ober

©emeine ober bereint als ©taatebebörbe, ober ob felbft al« ©emeinben, beftimmen

tbotten, roa« bem fombolifcben 33ucb.ftaben gemäß fei, unb roie roeit beffen Autorität

im ©ebiete ber freien 33elefyrung gefye: fo liegt barin noct) eine befonbere i25ertei>rt=

beit, ba ja ber tymbolifcbe 33ucbftabe nur bon ben ©eiftlicben t;errüt;rt , bie atfo ge=

roiß niebt geroottt fyaben ficb felbft gegen bie Saien bureb. benfelbeu befebränfen, unb

ba ja bie Saien nur bureb bie ©eifttieben unb beren Unterricht im &tanbe finb, ben

fümbotifeben 33ucbftaben ju berfte&en. 3)iefe 33erfet)rtt;eit erfct;etnt nun auf i^rem

tjöcbften ©ibfet, roenn ein ©taatSober^iaubt toerfönlid) al« folebe« ficb berechtigt unb

gefcfytdt glaubt, ben fr;mbolifcb.en SBucbfiaben einer anbern Äircben»©emeinfct;aft unb
ba« SJerb^ältniß ifaver ©eiftlicb,en ju bemfelben ju beurtb!eiten

f alfo aueb. ju beurtfaet'

ten, roelcbe religiöfe 2Rittbeilungen benjenigen, beren 9leligiöfität ibm ganj fremb

ifi, jur gövberuug berfelben fyeilfam fein tonnen, ober niebt. 2Benn j. 35. ber cb,ine=

ftfct)e Äaifer ba« S^rifient^um jroar bnlben roottte, aber burc^ feine sJJianbarine ba=

für forgen, baß feine cfyriftlidje gartet bon ibren ^Smnboten abroeieb^e. §iebei giebt

e« bann nur ben £roft, baß bie« ein ^ßunft ift, bon roeldjem nur Umteb^r möglieb,

bleibt.

13) ©. 197. 2)a« SSerb^ältniß tritt in mancher Q3ejie^uug in ber römifct;en unb
grietfjifdjen Äircbe am ftärtpen ^erau« , roeil bort auf ber einen ©eite ber ©egenfa§

jroifcben *J3rieftern unb Saien, al« feien e« jroei berfeb^iebene klaffen bon (Sbriften,

am ftärtften gefbannt ift, auf ber anbern bie ©eifilidjen niebt allein befdjränft finb

auf ibre ©efibäftsfüb^rung in ben ©emeinen, fonbern nur für einen £beil berfelben

nämlich bie Sßettgeiftticfyteit fott bie« bie Jpauptfacbe fein, für ben anbern nur eine

Siebenfache , unb biefer fott borjüglicb. in ber f?öf?ern reltgiöfen SSetracb^tung leben.

@o bilbete benn bort bie ©eiftlid)tett in ibrem innern 3ufammenleben bie roab.re

Äircfye; bie ?aien aber roären blo« biejenigen, roelcbe jur grömmigfeit erfi bevan

gebitbet roerbeu fotten , unb fce«balb aua) unter einer beftänbigen genauen ®eelen=

leitung ftel;en, bereu t)ödt)fter Sriumbb! ift, roenn einige fäbig »erben in jene engere

Abwäre be« religiöfen Seben« aufgenommen ju »erben. Unb in ber Xfyat roürbeu

mir gefteben muffen, in ber fat^otifeben .Sirene feien bie ©runbjüge ber biev aufge*

Petiten ^beorie niebergelegt, roenn rtiebt in anberer 33ejieb|ung aud; roieber ber greüfle

SSßiberfbrucb jrüifdjen beiben ju Sage tage. Unb triebt etroa auf bie Uubottfommen«
beit ber 2lu8füb!rung berufe icb mieb beöbatb , auf bie fd?tecbte 33efcb.affenb.eit ber

©etfilict)feit , auf bie irretigiöfe Seerbeit be« ftöfiertictyen Seben«; benn bann tonnte

man työcfyjlen« fagen, e« fei ein uoeb niebt getungener SJerfucfi, bie roafjve Äircbe ge«



- 227 -

trennt bom 3u f«mmen fein mit benen, bie erfl religio« gebübet roerben fotten, bar*

juftellen, fonbern §aubtfad>e ift biefe«, ba« fcbon in ben ©runbfätjen ba« üflißlin»

gen Deffelben gegrünbet ijt, toeil nämlicb ber Sbee nacb, - beim in ber 2lu«füb«

rung ftnb ja bie ©etftlidjen nnb Älöfterlic^en oft am tiefjten in alle« 2Beltlicbe ber»

roidelt, aber ber 3bee nacb foö bodj ba« befdt)aultct>e l'eben ton bem tätigen ganj

getrennt fein, nnb bie fytytxi religiöfe >©tufe roirb mit bem legten für unberträglicb

erflärt. Geebnet man nun au« allem 58i«berigen jufammen, roa3 bierbon roeiter ab*

bangt : jo ift rool nict)t ju jroeifetn , baß aneb in biefer SSejiebung ber ^roteftanti«*

mu« bie SRüd'febr ift auf ben richtigen äßeg bie roabre Äircbe barjuflellen , unb baß

er mebr bon berfelben in fieb trägt al« jene.

14) <S. 197. jpier ift leidet ein äMißberftanb möglicb, al« ob bie Sogmatif

felbft nur folle au« bem SBerberuniß ber Religion abgeleitet werben, ba icb boeb an*

berroärt« mieb beutlicb genug bafür erflärt, baß fo roie eine beftimmte Religion eine

große ©eftaltung geroinnt, ftcb tbr aueb eine Geologie anbilben muß, oon ber bie

Dogmatil, roelcbe eben ben gefcbloffenen ^ufammenbang ber religiöfeu ©ätje unb
i'ebrmeinungen aufftettt, immer ein natüritcbe« unb roefentlicbe« ©lieb getoefen ift

unb bleiben roirb. §ier aber ift nur Die 3tebe bon bem fatfdjen Sntereffe, roelcbe«

jo oft bie ganje Strebe an bem Bufammenbange ber Sebre nimmt, unb bie« tft

allerbing« nur in jenem 23erberbniß gegrünbet; benn bie ©ogmatif forool gang al«

aueb in tbreu einzelnen '-tieftanbtbeilen, roelcbe \a außer bem ßufammenbang mit bem
©anjen nie bollfommen tonnen oerftanben »erben, foH ein ausfcblief3licbe8 ©igen*

tbum ber in biefer befonberen ^infidn roiffenfcbaftlicb ©ebitbeten bleiben. Sbnen
btent fie jur £o»if auf ber einen ©eite, um ben ganjen llmfrei« alle« beffen, roa«

©egenftanb religiöfer yjcittbeilung unb ©arftelluug roerben fann, ju überfeben unb

jebem (Sinjelnen feine Stelle anjuroetfen, unb auf ber anbern £ette jur tritifeben

tfiorm, um aUe« roa« in ber reltgiöfen iWittbeilung borfommt, an bem ftrengen ge*

bitbeten 2luebrud gu prüfen, unb befto eber aufmerffam ju roerben auf alle«, roa«

in biefen
s2lusDrucf niebt aufgeben roill, ob e« nur einjelne SBerroorrenbeit fei, ober

ob fieb etroae Dem ©eift be« ©anjen SBibetfprecbenbe« Dabinter berberge. söeibe 3n*
tereffen liegen ganj außer bem ©eftcbt«frei« aller übrigen 3Kitgtieber ber Äircbe,

roelcbe baber bon allem, roa« nur auf biefem ©ebiet borgebt, gar niebt foüten afficirt

roerben. 2)enn fommt in ber firebtieben ober gefelligen ^Rtttbeilung etroa« bor, roo*

bureb it>r unmittelbare« fromme« söeroußtfein berieft roirD, fo bebürfen fie barüber

gar feine« roeitern bogmatifeben 3euS niffeS - @mo fte aber bertegbar burd; ba«,

roa« nur innerbatb ber fcientifijcben jEermtnologie liegt, fo ift eben bie« bie t;ier auf*

gejetgte SBerberbniß, gleicboiel, ob fie fieb bon felbft in eine ungejiemenbe Sünfel*

roei«beit bertoren baben, ober ob fie bon tbeotogifeben Kämpfern in blinbem (Eifer

finb ju J,?ülfe gerufen roorben, bamit beibe gemeinfebafttieb, ©elebrte unb Ungelebrte,

irgenb einen gefährlichen 3)tann kämpfen möchten. ©cbön aber roäre e« immer,

roenn bie Xbeologen ben 2lnfang matten umjulenfen, unb bon ber &betfnaf)me an

allen bogmatifeben ©treitigfeiten bie l'aten, roer fie aueb feien, abjumafyneu, unb fie

auf ben guten ©lauben ju berroeifen , baß e« fromme Geologen genug gebe, um
biefe ©acben au«jumacbeit.

15) ®. 202. 3)ie« ift nun au« ben bisherigen Erläuterungen leid)t ju beriet)

tigen. Senn roenn ia^, roa« l)ier bie roabre itirebe genannt roirb, niebt in einer ab*

gefonberten Srfcbeinung beftebt : fo giebt e« aueb niebt im bucbftäblicben ©inne einen

bor übergebe üben 5Hufentbalt in ber einjigen al« roirfliebe beftimmte Srfcbeinung be*

ftel)enbeu reltgiöfen ©emciirfcbaft. ©onbem nur ba« SluSfcbließenbe ift borübergebeub,

fo baß jeber in bem bie g-römmigteit burdtgebilbet ift, aueb fäbig roerben foll, außer

ber befttmmten ©emcinfebaft, ber er angebövt, an ber roeltbürgerlicben SSerbtnbung

aller auf geroiffe äBeife tbeiljunebmen. ©ben fo nun ift autt) ba« entfebeibenb
niebt buebftäbtie^ fo ju nebmen, al« ob etroa ber Unfabige nun ganj au« aller reli*

giöfen U5erbinbung fotlte, fei e« nun auSgefcbloffen roerben, ober freirotüig austreten.

2)enn jene« f ollen unb fb'nnen bie frommen niebt tbun, nnb biefe« bürfen fie niebt

leiben. 2)eun fie t'öunen feinen austreten laffen, roeit fie fueben muffen, ibren reli*

giöfen Sarftellungen bie mögliebfte Sltlgegenroart unb (Sinbringticbfeit ju geben; unb

no6) roeniger fönnen fie au«fdjließen, benn eine abfolute Unfäbigfeit fann nie er*

fannt roerben, fonbern immer muß bie SBorauSfefeung feftfteben einer 3*'t, roo ba«

aüen SJtenfcben ©emeinfame fid; aud; in bem ©injelnen entroidetn roerbe, unb einer

noeb unberfucb.ten 2lrt ber (Erregung, roeld;e biefe ©ntroidelung begünftigen fbnne.

15*
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2)aS aber bleibt toab,r, baß berjenige, in bem fo tangfam unb fdjroer ber sJietigtofität

in ber beftünmten ©eftalt, bie ib.m bie nädt)fte unb oerroanbtefte ift, erregt roerben

farm, fcfyroerlicb, ju jener r)bt)ern (Sntroicfelung unb jenem freien ©enuß gelangen

rcerbe.

16) ©. 202. (Sine große SSorliebe ift §ier bargelegt im ©egenfalj gegen bie großen

fircbjicben Sßerfaffungen für bie fleineren Äirdpengemeinfcr/aften; einfettig ift t/ier biefe

Vorliebe olmfireitig herausgehoben; aber baS ift überhaupt fdjroer, am toenigften

aber in einem rebneiifdjen 3u fammen^ang ju bermeiben, toenn bie 2lufmertfamfett

auf einen ganj überfeinen ober roenigftens größtenteils geringgefcbäfcten ©egen*

flanb foü gelenft roerben. 2)iefe Vorliebe beruhte aber auf fotgenben fünften. lSm=

mal auf ber großen üDcannicbJaltigfett, rceldpe in bem gleiten föaume unb ber glei*

dpen Qtit fi$ manifefliren fann, Patt ber großen SKaffen, reelle entroeber überbaust

feine aJiannicr/faltiajfeit auffommen laffen, ober fte roenigftens berbergen, baß nur ber

genauere Seobadjter fte roaljmeljmen fann. 2Bol/in aueb, bomämücb, gebort , baß

auf bem religiöfen ©ebiet, meb,r als anberroärts ber galt fein fann, fidj öfter 93er=

einigungStounf'te erzeugen, rcetdje eS ntc^t auf lange 3eit fein fönnen, aber um roelcf/e

fieb, bodj, roenn aueb, nur borübergeb. enb , eine fräftige unb eigentümliche örfcfyei*

nung bitten fann; welche .Reime alte bertoren gelten ober roenigftens ju feiner fta*

ren unb cottftänbigen Organifation gelangen, roenn nur große Ätrcf/enberfaffungen

befielen, ©er anbere §autotbunft aber ift ber, baß bie fleineren Äirdjengemeinfcfyaf*

ten tt/rer Statur nadj, roeil fte roeniger Seforgniß erregen fönnen, fid) aueb, freier

beroegen unb roeniger bon ber bürgerlichen Slutorität bebormunbet roerben. 3n bei*

ber §inftcf;t evfcbten mir fcb,on bamats, als idj biefeS juerft fdjrieb, Stmerifa als ein

merfroürbiger beroegter ©cbaubiafc, roo fidt) alles auf eine folcf)e SBeife geftaltete, unb
roo mir besroegen mef/r als irgettb anbersroo, felbp baS einjig geliebte '-üaterlanb

nicfyt ausgenommen, bie greifet beS religiöfen SebenS unb ber religiöfen ©erneut*

fcf/aft gefiebert festen. 9Jiebr uoeb, fjat fidt) bieS feitbem entroidett unb bie 2lb,uung beftätigt.

gvei bilben ftcb, bort SBereine unb jerfließen roieber, fonbern fieb, in Heinere X£>eile bon
einem größern ©anjen loS, unb ftreben fleinere ©anje einanber ju, um einen 9J«t*

telpunft ju finben, um ben fte fld? &u einer größern Gsinbeit gehalten fönnen. Unb
bie greibett ber d)riftlicr/en Sntroidelung ift fo groß, baß manche ©emeinben, rote

bie fogenannten unitarifdjen, uns, jebodt) roie icb glaube mit Unrecht, fcfyeinen roür*

ben außerhalb beS ßbjtftentljumS ju Hegen, ©onft nun fonnte man bie gurdjt

fyaben , baß bei folgern 3 er faßen baS (Sr/rijtentf/um feine große lnfiortfcr/e ©eftalt

aümäbltdb; berlieren, unb namenttieb, bie roiffenfcbaftlicbe geftbaltung beffelben ganj

fönnte in SBergeffenljett fommen. ©eitbem aber bie SKiffenfcfyaft ftcb, bort mebj er*

Ijebet, unb auef; 3nftttutionen ju gorttoflanjung ber djriftiidjen ©elebjfamfeit gegrün*

bet ftnb, ift bie 2luSfid)t noeb, fröf;lid)er , unb nur baS Sine ju beflagen, baß, fo

fd?eint eS uns roenigftens aus ber gerne, baß ber brittifdje ©eifl ju feljr überfyanb

genommen b.at unb ber beutfdie immer meb^r jurücftritt, roesb^alb jenen greifiaaten

reeb^t balb eine foldje beutfdie ©iutoanbernng ju roünfcf;en roäre, bie einen bleiben*

ben (Sinftuß hierauf begrünben fönnte. — 2)od; möchte icb, mief; jerjt feineSroegeS fo

auSfcb,ließenb für bie fleineren ©ememfdjaften erflären unb gegen bie großen 33er*

faffungen, nact/bem id) jener mel;r eutroöb.nt unb in biefe metjr eingelebt bin. ©on=
bern roie eS in (Sngtanb rool am beutlict)ften ju Sage liegt, baß es bort in beiben

gälten febjeef/t um baS QEbjiftentjjum fteben roürbe, forool roenn bie bifdj öflicfje Äircb^e

fieb, ganj auflöfte unb in bie fleineren ©etneinfef/aften ^erfireute, als autb roenn fie

biefe toerfcb,länge um allein ju befielen: fo fann man rool nidjt anberS fagen, als

baß , roenn fiefy in bem leiten Umfang ber Sljriftenb,eit baS religiöfe Seben in feiner

ganjen 2Jcannicb,faltigfeit unb gülle entroicfeln foü, beibeS, roie aud) faft üon jefjer

ber Saß geroefen, neben einanber befielen muffe, große SSerfaffungen unb fleine ©e*
feltfcpaften, fo baß biefe fieb. in jene auflöfen unb aus ifmen roieber erzeugen fönnen,

unb jene, rcaS in ib,nen beSorganiftrenb roirfen roürbe an biefe abgeben, unb ftdj

aus biefen bereitem unb ftärfen fönnen. Waä) biefer Darlegung ber ©adje roirb

rool S'itemanb fragen, roie fieb, biefe Vorliebe für fleinere 9?eligionSgefeltfcb,aften »er*

trage mit bem lebenbigen 2lntt>eit an ber Bereinigung beiber proteftantifcb,ett Äir*

tyengemeinfebafttn, roobureb, ja offenbar nidjt nur aus *roei fleineren ©efettfcb,aften

eine größere roerbe, fonbern aueb, offenbar btejenige öon beiben, roelcb,e bie fleinfie

roar , am meiften- berfdjrcinbe. $Rur golgenbeS möchte id) noeb, barüber b,injufügen.
(Sine S3erfcbjebenf)eit roeniger ber 2eb,re, benn biefe fcb,eint mir noeb, immer burcb,aus
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unbebeutenb, als beS ©eifieS bat offenbar jtoifä)en Beiben Äirdjengemetnfäaften ur*

fbrünglicb. ftattgefunben ; unb otme biefe bätte eine foldje Trennung aus übrigens

fo unbebeutenben SDtotiben niebt entheben tonnen. SMefe Berfcbiebenljeit ift aucb,

feineStoegeS fcbon gang berfcfjtounben ; atiein tote jebe eine (Sinfeitigfeit mit ftcb bringt,

fo fcbjen jefct bie 3«t gelommen, too toeit fräftiger burcb böttigeS Sneinanberbilb'en

ber Berfcbiebenbeiten als burcb freunblid)eS Webeneinanberfteljen biefe (Sinfeitigfeiten

abgeftumbft, unb burcb, bie Bereinigung ein in ber ^eifyeit gebunbnereS unb in ber

©ebunbenbeit freieres ?eben erjeugt toerben fonnte, als in beiben abgefonbert be*

ftanben b,atte. Stußerbem aber fcbjen eS bie böcbjte 3ett bafüv gu forgen, baß nidjt

bereinft eine toieberertoacfjenbe (Siferfudjt jtoifcben beiben einen nötbtg toerbenben

fräftigen B3iberftanb gegen bie mancherlei bebenftid)en Begebungen ber römtfd)en

tircb,e unmöglich tnadje.

17) ©. 204. B3er fo bringenb toie id) es in ber feierten (Sammlung meiner

Brebigten getfyan, bafür gefbrodjen, baß bie gefammte 91rmenbf(ege toieber möchte

ein ©efdjäft ber fireblicben Bereinigung toerben, ber fdjeint ja gar tool ju toiffen,

toofyin mit allem ©runb* unb ©eibbermögen. Sttlein aucb, bie auSgebelmtefte ?lr*

menbflege bebarf nur fixerer jäbrlidjer (Sinnabmen. SBenn atfo nur ein Berbanb
ber ©emeine feft ift unb ber bartn toattenbe ©eift bem guten SfBitten für biefen @e*
genjüanb lebenbig enthält: fo fann aucb, biefe« ©efdjäft obne einen folgen Befifc be*

friebigenb auSgericbtet toerben, unb toenn bie übrigen Umftänbe gleicb finb, um befto

beffer, als es getoiß ift, baß auf ber einen ©eite jebeS Äabttal bon Privatleuten

beffer genügt toerben fann, unb auf ber annern Seite biefer Befitj bem reinen (§ba*

rafter einer fircblicfyen ©emeine immer einen fremben 3u f fl<3 beimifdjt, unb eine

anbere als bie rein religiöfe SBertbjcbä^ung ifirer Sftitglieber berbeifübrt.

18) ©. 205. Bei biefer JMage toar feineStoegeS meine Meinung, baß ber ©taat

ftcb, niebt foüte in gar bieten unb böcbfttoidjtigen ©ingen gang borgüglidj auf bie

3Jcacb,t ber religiöfen ©efinnungen unb auf baS 3ufammentreffen feines SntereffeS

mit ben natürlichen SBirtungen berfelben berlaffen, fonbem eben in fo fern er ftcb,

barauf berlaffen gu muffen glaubt, ift aucb toünfdjenStoertb, , baß er niebt auf eine

foldje 2trt eingreife, toetdjeberen reinem (Erfolg naebtb,eilig fein muß, unb baS ge*

fd&tebj unfehlbar burcb, jebe bofttibe (Sinmifcbung. Senn gtoeiertei fdjeint nur rieb,*

tig gu fein; enttoeber ber ©taat feijt bie religiöfe ©efinnung feiner SÜiitg lieber bor*

aus unb erfreut ftcb bertrauenSbott ibjer Sirfungen, toobei ibm benn immer an*

Ijetmgeftetft bleibt, fotool bei jebem (Singetnen, in toetdjem fieb biefe SBirfungen nid)t

betoäbjen, bie BorauSfefeung gurücfgunet;men, als aucb toenn ftcb ein foleber Sftangef

in einer entfebiebenben 2Rebrb.eit einer religiöfen ©efetlfcbaft geigen foKte, gu unter*

fudjen, ob bieS in ben ©runbfä^en berfelben begrünbet fei, unb banacb feine Bor*

auSfefeung gu mobiftgiren. ©o lange er aber niebt ©runb b,at fein Vertrauen gu*

rüctguneb/men, muß er aucb, toiffen, baß bie Organifation ber ©efeßfdjaft aus ber*

felben ©efinnung betborgefyt, bon toelcber er bie guten SBirfungen ertoartet, unb
baß ber 9iatur ber ©acbe nacb nur biejenigen, in toeldjen bie ©efinnung am fiärf*

ften ift, auf bie ©efialtung unb Bertoattttng ber ©efetlfcbaft ben meiften (Einfluß

fyaben toerben , unb tnernacb alfo muß er auf biefem ©ebiet bie ©efinnung frei toat*

ten laffen unb es jugeben, baß bie Organifation ber ©efeftfdjaft aus i^r felbft b.er*

borgeb.e, ob.ne bon itjm geleitet ju fein, unb bieS fo lange bis ifym auc^ bon bjer aus

ein ©runb jur Sßerminbernng beS Vertrauens entftebt. SBenn nun ein Staat nur

ju einer befiimmten gorm ber Sfteligiöfttät biefeS Bertrauen bat: fo fdjlägt er aucb,

mit biefer ©efetlfcbaft biefen 2öeg ein, unb fein Berfabjen gegen bie übrigen ric&tet

fieb. nacb ber ©röße feines Mißtrauens bis gur böttigen Unbutbfamfeit. Sßenn atfo

ein ©taat bie eine föetigionSgefettfcbaft ftcb, felbft überläßt, unb fte mit einem boben

©rabe bon Unabbängigfeit auöftattet, eine anbere aber enger bebormunbenb , ibre

Organifation felbft beftimmt: fo fann biefeS berfiänbigertoetfe feinen anbern ©runb
b.aben, als toeit er ber lefctent ein befdjränftereS Bcrtrauen fdjenft, unb eine tounber*

barere (Srfdjeinung läßt fieb nieb, t benfen , als toenn ein ©taat grabe bie SRetigionS*

gefeltfcbaft, toelcb.er ber Regent felbji angehört, genauer bebormunbet unb in ibrer

freien Stjätigfett mebr befcf)ränft als eine anbere — 25iefer %aü nun beS Ber*

trauens auf bie religiöfe ©efinnung ift für unfre gegentoärtige Unterfucb,ung ber

erfie; ber anbre aber ijt ber entgegengefe^te, toenn nämlidj ber ©taat bon ber reti*

giöfen ©eftnnung feiner ©lieber feine guten SBirfungen ertoartet in Bejug auf

irgenb ettoaS, toaS in fein ©ebiet fällt. 9lber aueb^ bann fc^eint 5Jticb,tS folgerest ju
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fein, als baß er bte {Religion al« eine tfym gleid&gütttge tfiebbaberet geroä'bren läßt,

unb nur rote bei anbeven *ßribatberbinbungen barauf ad tet, baß bem bürgerlichen
©emeinroefen fein Dcacbtbeit barau« erroacbfe. 2Benn roir nun biefe« anroenben auf
bie Angelegenheit, bon reeller t>ier bie 9tebe ift, nämlich auf bie @rjie^ung — benn
auf biefe fommt bod) atteö juvücf, fo febeint barau« ftolgenbe« berborsugeben. Sie
retigiöfe (Srjiebung al« folebe roirb niemaf« bie ganje (Sqiebung be« ÜJteufcben fein;

fonbern alte ?lu«bilbung, rodele bie SMigionggefettidjaft al« foiebe nidjt unmittelbar
intereffirt, roie j. 93. bie gbmnaftifdje unb bie böbere roiffenfcbaftitele, roirb außer
ibrem SSereidt) liegen. 2Benn nun bie Äird)e bietteiebt früfjer an bie (Srjiebung ge*

badjt bat als ber Staat, unb biefer roill bann fagen : 3<b febe, ibr babt ba 2Inftal*

ten jur 33ilbung ber 3ugenb, aber biefe, roenn icb fte aueb für gut erfenne, genügen
mir uiebt; icb roill nun ba« geblenbe binuttbun, bafür aber bie ganje Slnftalt unter
meine Leitung nehmen: fo roirb bie Äirdje, roenn fte rebeu barf unb ir>r eigene«

2Bobl berftebt, entgegnen: Dlicbtalfo; fonbern für alle« fteblenbe madbe bu beinern*
ßalten, unb roir rooüen al« Bürger reblicb ba« Unfrige baju beitragen, baß fte ge*

beiden; unfre 2Inßalten aber laß un« in unfern eigentbiimtieben ©renjen nadj roie

bor felbft beforgen , unb erfbare nur an ben beinigen baSjenige, rcobon bu glaubft,

baß bie unfrigen e« jtoeefmäßig leiften. £but nun ber Staat bennoeb traft feiner

©eroatt ba« Stnbre: fo roirb bie« immer eine ber Äircbe böcbft unerroünfdjte (Sin*

mifdjung fein, unb fie roirb e« al« eine Seeinträebtigung füblen , roenn e« ibr aud)
ben jroeibeutigen SSortt>ei( berfebaffte, einen geroiffen Einfluß auf manebe« ju erlangen,
roorauf fte bem natürlichen £auf ber Singe nadj feinen bätte. — ©ben fo nun iß
e« mit ber SBetebrunq über bie menfcblicben IJflicbten im bürgerlichen Seben, roelcbe

boeb, 9cicb,t« Rubere« ift al« eine fortgefe^te (Srjiebung be« erroadbfenen Solte«. Saß
ber ©taat einer foleben bebarf, leibet feinen 3»eifei, unb jroar um befto me&r, je

roeniger fte bon felbft au« bem öffentlichen Seben berborgebt 2öenn er nun ftnbet,

baß in ben religiösen Uebungen unb Mitteilungen ber in feiner SUtttte beßebenben
religiöfen ©efeüfcbaft ober ©efeflfcbafteu foIcr>e ^Belehrungen borfommen, unb baß bie

SBerfdjiebenbeit berfelben, roenn ibrer mehrere ftnb, b,ierin feinen irgenb bebeutenben
Unterfcbjeb berborbringt : fo roirb er gern befcbließen eine eigene Slnftalt *u biefem
SBebuf ju fbaren; unb ba« »erben ftd) jene ©efettfdjaften gern gefaüen laffen unb
ftcb freuen, baß fie bem gemeinen SGBefen biefen Sienft leiften. SBenn aber ber ©taat
ju ifmen fagt: 3cb roitt mieb, eurer '-Belehrungen bebienen; aber bamit icb aud? ftcr}er

bin, baß mein 3roecf botlftänbig erreiebt roerbe, muß icb. eud) bod) noä) borfdjreiben,

baß ibr and) über biefe« unb jene« nidjt bergeffet ju reben, unb baß it)r biefe« unb
jene« au« ber @efd;id)te ju beftimmten Betten in Erinnerung bringt, unb idj muß
eine SBeranßattung treffen um j« erfabren, baß bie« aueb roirftidj' gegeben fei: fo

roirb bie .ftirdje, roenn fte barf, geroiß fagen: 9ftit nieten; benn ba roürben auet)

mandjc SBetebrungen borfommen fotlen , bie in unfer ©ebiet gar mdjt einklagen,
unb roa« ba« ©efcftidjtlidje betrifft, jo fommt e« un« fc^r roiberlidj bor, roenn roir

j. 33. an geroiffen Sagen freubig baran erinnern foüen, roie bu einen anbern ©taat
befkgt fyaft, unfere nämliche ©efeüfcbaft in jenem ©taat aber muß an biefen Sagen
roeiötidj ftiü fcfjroeigen, foE ftd; aber freuen an anbern Sagen, roo jener etroa bid)

beftegt t>at , unb bie roir roieber mit ©tiüfcbroeigen übergeben; fonbern un« gilt bei*

be« gletd), unb roir muffen ben gleiten ©ebraud) macben nacb. unferer 2(rt bon
bem, roa« bir rül?mlid) unb roa« bir fdnmbflidj geroefen ift. Sin ©ebrauefi mit bem
bu roofyl aud) jufrieben fein fannft; aber für jenen befonbern 3roed macb^e bir eine
anbre SSerridjtung ; benn roir tonnen bir baju nidjt be^ütfttd^ fein. Unb roenn ber

©taat biefen SSorfteüuugen ntc&t ©eb^ör giebt, fo beeinträchtiget er bie berfönlicbe

Freiheit feiner ÜJcitglieber auf ibrem l)eiligften unb unberle^lidjften ©ebiet. — SBa«
enblid) bie britte Angelegenheit betrifft, bon ber f?ier bie 9iebe ift, fo gebort fie ei"

gentlidj unter bie jroeite, unb ift b.ier nur befonber« b.erau«get)oben , »eil auf eine

gan* befonbere SBeife bei Sibegleiftungen ber ©taat bie religiöfe ©efetlfdjaft ju §ülfe
nimmt. 2lHein aueb. bierau« ift eine SBeeinträ'cbtigung entftanben. Senn roenn ben
berfebiebenen fleiuen ©efeßfebaften bon 9hcbtfcbroörern üroar erlaubt ift, ben (gib ju
berroeigern , unb eine einfacbe 33erficberung an (Sibe«ftatt ju leiften, ben großen bom
©taate befonber« begünftigten Äircben aber roirb befohlen, über bie ^eitigfeit be«
Sibe« p brebigen, unb ifyre 2)?itglieber muffen ben (lib leiften auf bie bergefebrie»
bene SÖeife, ober aller SBortbeile berluftig geben, bie mit ber Seiftung berbunben
»ären, of>ncracbtet unter ib^nen biele fein mögen, roelcbe bon bem einfachen Verbot
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ß&rtfli geföredt fid? aucb ein ©ewiffen madjen ju fdjwören, unb unter ben Sehern
biete, bie and» bon ber bud?fläblicfjen Auslegung jener SEßorte ntd?t abgeben fönnen,

unb es für irreligiös balten, auf fofctye Söeife bem Staat ju «öülfe ju fommen: wie

follte ntdr)t eine foId>e Beeinträchtigung ber religiöfen greifyeit fet)r fdjmcrjlid) gefüllt

werben. Unb fo rechtfertiget hoffentlich biefe nähere SlnSeinanberfetjung ben im
Sert auSgebrücften SBunfct), baß ber Staat fidj beffen, was ibm an ben @inricr)tun=

gen ber Äird)e nüfctid) fein fann, nur fo weit bebienen möge, als mit ber unge*

fränften ftreibeit berfelben befielen fann.

19) S. 205. SBon ben brei fünften, reelle bjer bebauert »erben, flnb jWete

nur beS&atb befcbwerticb , Weil fle bie 2lbt)ängigfeit ber Äirdje bom Staat bezeugen,

unb ben Zeitigen §anblungen ber Saufe unb ber ebelidjen (Sinfegnung ben Sdjein

geben, als ob fie borjüglid? bon ben ©eiftlicben als Wienern beS Staats im Manien

beffelben berrict)tet roürben. Ojnftreitig ift bieS mit eine Urfacfye babon, baß bie 2lrt

fie ju berricbten, oft fo roenig einen cbriftlicben ja überhaupt einen religiöfen (5ba=

rafter berrätb- 2Benn bie ©in fdjireibung in bie bürgerlichen SebenSliften audj eine

rein bürgerliche £anblung roäre : fo föunte Sftie manb mebr bie Saufe lebiglicb als

eine gefefclid) gebotene görmlidjfeit anfeben, bei beren ©elegeuf)eit man bisweilen

eine berrlicbe 9cebe anbören fönne. Unb wenn ber (5l)ebertrag erft rein bürgerlich

abgefcbloffen Werben müßte, unb bie firct>ttdt)c (Sinfegnung rein eine §anblung ber

Sftitglieber einer ©emeine wäre: fo würbe ftd) bnlb jeigen, baß ba bie ©l)en am
beften wären , wo man auf biefe äußerlich. überflüffia.e 9Beil)e nocb. einen befonbern

SGßertb legt. Slm nadrtbjiligfien aber ift ber mittlere $nnft. Senn inbem ein eban»

getifcb. dniftlicber Staat an bie SuMfung inm Saframent mancberlei bürgerliche

Befähigungen fnübft, unb eben beSbalb hti mannen ©etegenbeiten Befdjeinigungen

forbert für biefe £anblung : fo fyanbett er jWar böcbjt woblmeinenb gegen bie 3u«=

genb, inbem er fie baburcb. fieser fteüen will gegen religiöfe 33ernad)läffigung ib.rer

(altern ober SSorgefe^ten ; aber wie fer)r wirb baburcb baS ©ewiffen frommer ©eift*

lieben befebwert, welche fo oft ganj gegen ibre Ueberjeugung bie religiöfe UnterWei«

fung unb nähere 2luffidt>t muffen für gefdjloffen erftären. SBenn nun hieraus ent*

ftänbe, baß eine große SJcenge getaufter (Sbrtften it)r ganzes ?eben Ijinburcb obne

Sbeilnabme an bem anberen Saframent blieben wie es in ^orbamerifa wirflidj ber

%aü ift: fo febeint autt) biefe« fein Unglücf ju fein; fonbem es würbe nur ben

SOortljeil gewäbren, baß bie cbjiftltdje Äirdje nict)t berantwortliä) erfebiene für bie Ce=

bensweife ber rofyeften QKenfcben, unb baß ibr ber Streit erfbart würbe über baS

9*ecf>t, ibre ©lieber aus ber ©emeinbe auszufließen , ob eS ibr wünfcfyenSWertlj fei

ober nidjt. Senn in bem breteftantifetjen (Suroba würben bodj nur bie rofjeften in

biefen %aü fommen, für aÜe übrigen würbe immer bie fortgefeljte Sb.eilnab.me am
©otteSbienft früher ober fbäter erfe^en, was ifmen in jenem 3^bunft, in welken
bie Konfirmation ju fallen bflegt, nocb, fehlte. 316er man fönnte nocb weiter folgern,

eS würben auf biefe SBeife am$ bei uns, wie in ben norbamerifauifeben greiftaaten,

fet)r biele Äinber ct>rifttict>er (Eltern, Weil biefe feinen großen 2Bertb auf bie Jtirdjen*

gemeinfebaft legen, ungetauft bleiben, unb alfo mit ber tirebe in gar feine SBerbin*

bung fommen. Unb freilieb fönnte bieS gefiebert; wiewol ein foläjer anticbriftlicfyer

3elotiSmuS bei uns gewiß fet)r feiten fein würbe. 2lber um bem wahren 9iacbtt)eit,

ber bierauS entfteben fönnte, borjubeugen , würbe auet) niebt erforbert Werben, baß

ber Staat bie Saufe gfetebfam gewaltfamer Sßeife beruhten ließe; fonbem baß er

febr jettig anfinge, bie ©ewiffenSfreifyeit ber Äinber aud? gegen bie ©Item ju fcbüfcen.

S)ie biergefübrten Sefcbwerben erfebeinen alfo als foldje, benen aUerbingS abgebol*

fen werben fönnte, aber nidjt obne eine feb^r beränberte ©eßalt aller berjenigen 2(n»

gelegen^)eiten , in 93ejiel)ung auf welcbe Äircb^e unb Staat jnfammeutreffen. ÜBenn

man nun b^ier allein auf baS 33eifbiel jener Sreiftaaten auf ber anbern §albfugel

jurücfgefjen, unb alles , was an bem bortigen firtftlicben 3uftanbe ju tabeln fei, nodj

als folgen bon bem barftellen wollte, WaS bier isoftulirt wirb: fo wäre bieS o§n=

ftreitig ungereebt. Senn eS giebt bort UnboÜtommenb.eiten , welcbe bon einer jun*

gen unb fefyr ungleicbförmigen, unb was nocb. mebr ift, bon einer jufammengerafften

SBebölferung unjertrennlicb. ftnb, welche ftcr) obfc^letfen werben, ofynebaß fieb, in biefen

Stücfen etwas S55efentlict)eS ju änbern brauebte.

20) ©. 206. Saß in aßen religiöfen #anblungen baS Vorwalten ber re*ttid;en

unb bürgerlichen 53ejieb.nngen eine 2lbweic|ung bon ber urftorüngli$en 9iatur ber

®acb> ift, unb jwar eine no<$ ftärfere, als welche baraus entftebj, baß bei biefen
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£anbfungen toecuniäre SBerljältniffe jwifd)en ben ©eifttidjen unb ben ©liebem ber

©emeine eintreten, biefeS bebarf wot feiner weitern (Erörterung. Mein eS fdjeutt,

als ob biefe .ftlage nie ganj würbe beseitiget Werben fönnen, fo lange entroeber ein

(Staat als foldjer ftd) p einer gewiffen SfteligionSgefeHfcbaft befennt, ober wenigftenS

ber (Staat glaubt bedangen ju' fönnen, baß jebeS feiner üftitglieber ftd> ju irgenb

einer folgen befenne. 95?aS nun baS erfie betrifft, fo tritt bod) biefer %aU nur ein,

wenn ein auSgefbrocbeneS ©efetj erflärt, nur in (Einer Äircbe fei bie größte gütte

berjenigen ©eftnnungen, weldje im ©tanbe Wären, biefen (Staat ju erbalten, unb
bie boüfommenfte Sicberbeit gegen alle biejenigen, bie if)in fcbäblicb werben fönnteu.

©araus folgt benn, bafj nur ben ©liebem feiner ©efcüfcbaft bie ganje (Srbaltung

beS (Staats anvertraut wirb; unb biefeS fann bocb als ©efefc bei ber gegenwärtigen

SBefdjaffenbeit ber gefeüigen Sßerbältniffe nur ba befteben, wo ber große ftörber beS

3SolfeS ungeteilt jener ©efeKfcbaft angehört, unb ©lieber t>on anbern nur ^erftreut

als ©djü^linge unb grembe borfjanben finb; aber bei ber fetjr ;erftreuten SSerbrei*

tung bieler 9teIigionSgefeüfcbaften fann jefct ein foldjeS SSerbättniß felbfi in ben fa=

tf;oltfd;en Sänbem unfereS jßelttbcilS nicbt meljr bauernb fein. So fcbeint eS bem*

nadj, als ob in ber gegenwärtigen Sage nid)t leicbt mebr ein (Staat ficb gan^ unb

ungeteilt ju (Einer ftcetigionegefetlfcbaft befennen fönne; unb unfere fübeurotoäifcben

(Staaten, bie je£t aufs neue bie fatbolifcbe Religion $nr (Staatsreligion gefe^ticb erflärt

baben, werben bocb, wiewol fte im günftigften fratfe ftnb, unb jej3t nod) bie ^rote-

jtanten nur jerftveut als «Scbüljttnge in ilpm ©ebiet bcrfyanben ftnb, obne |>ärte

unb Ungerccbtigfeit biefeS Softem nid?t biele ©enerationen binburd) nad) ibrer 93c*

rubigung feßbalten fönnen. ©anj ein StnbereS aber ift, Wenn obne ©efefc nur zu-

folge ber natürlicben SBirfung ber öffentlichen ÜJJeinnng. felbft ba, wo ein großer

Xfytil ber Staatsbürger einer anbern 9teligion8gefellfcbaft angehört, bod) nur ben

SBefennem ber einen aÜeS Söefenttidje bei ber StaatSberwaltung jufäüt. 3>enn eine

folcbe §anblungeweife ift feineSWegeS ein ©taatsbefenntniß, unb wir muffen freilief)

wünfdjen, baß' biefe ficb nod) lange erbalten möge. SSenn alfo baS $uerft ©efagte

jefct nur uodj ein boriibcrgebenber 3u,f
tanb fem faltn

- f° fvagt fid), Wie eS mit bem
jweiten fkbt , ob nämticb baS eine richtige SDiajime ift, wenn ber Staat verlangt,

jeber feiner Bürger folle fiel) ju irgenb einer, obne ju entfebeiben weldjer, 9Migion8*

gefellfcbaft befennen. £ier fei eS nun borauSgegeben, baß t'rnligiöfe 2ftenfcben aud)

bem bürgerlicben Sßerein Weber fyeiffam fein fönnen, noeb für benfelbeu juberläfftg.

Slber werben fte babureb religiös, wenn fte ftdj gezwungen ju irgenb einer religiöfen

©efeüfdjaft befennen ? Offenbar giebt eS um bie irreligiöfen 3JJertfct)ert wirflieb, reli*

giös 51t madjen, fein anbereS SUittel, als ben (Einfluß ber religiöfen SJcenfcben auf

fte mögliebfi ju berftärfen; unb tyieju fann ber (Staat wiebemm nidjt fräftiger wir»

fen als babureb, baß er aüe religiöfen ©efeüfdjaften in feinem Umfreife ficr) in ibrem

©ebiet mit ber boüfommenften greiljeit bewegen läßt, ©iefe f^ret^ett aber werben

fte nur füllen. Wenn jene (Sinwifcbungen aufboren.

21) S. 208. ©iefer SluSfletlung, bie nur auf einer febr mangelbaften (5rfab,rung

berubt, fann icb nidt)t mebr beißimmen. 3)enn WaS juerft fctc »Vär)t.qfettcn betrifft,

fo febeint es freilid), als ob baS 33olf unb bie ©ebilbeten nur einen febr ungleidjen

©enuß biben fönnten bon einer religiöfen Wittbeilung, an weldje nad) ber oben

gemachten gorberung ber ganje ©djmucf ber ©bradje gewenbet ift. 2lber alle wabre
SBerebtfamfcit muß burdjauS toolfsmäßig fein ; unb wie es nur SSerfünftelung ift,

wenn ber IRebner, fei es ttun in ber 2Baf;l ber 9luSbrücfe ober aud) ber ©ebanfen»
berbinbungen, auf eine ber Sftebrbeit unangemeffene SBeife toerfäbrt, fo muffen aud)

bie ©ebilbeten an einer burdjauS toolfSmäßigen 2)iftion fönnen geleitet werben. (Sine

Xbeilung ber ^ubörer alfo in S3ejug auf bie gäbigfeiten forbert rtidjt bie 9?atur

ber ©aäe, fonbem nur baS Sewußtfein ber Unbottfommenbeit in ben Äünftlem,
unb eS ift nur eine berfd)iebenc Unwollfommenbeit , wenn ber eine beffer für baS

3Solf rebet, unb ber anbere für bie böbern ©tänbe. 2Ba§ aber jweitenS bie ©tnneS=
art betrifft: fo ift freilieb nict)t ju leugnen, baß b'^-' bie SBerfcbiebenbeiten in ber

3ubörerfdi)aft nur in febr enge ©renjen bürfen eingefcbloffen fein, wenn eine reli*

giöfe üDcittbeitung einen bebeutenben unb erfreulieben (Erfolg baben foß. 31ber bie

SßorauSfeljung ift Wol unriebtig, baß in einer übrigens pfammengebörigen unb in

ein gemeinfameS ?eben toerflocbtenen Sftenge febr berfd)iebene religiöfe (Eigentbümlidj=

feiten ficb fperauSbilben foßten, unb jwar fo wunberbar berfebieben, baß fte auf ber

einen (Seite niebj fräftig genug fein fotlten, um eine eigne religiöfe ©emeinfd;aft ju
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erzeugen, auf ber anbern aber bodb ju tebbaft auSgefbrccben , um fieb. eine berfd&ie*

benartige religiöfe Wittbeitung aneignen p fönnen. £öcbßen8 in großen ©täbten

fönnen fo berfebiebene (Elemente in einem engen SRaum jufammengeroebt fein, unb

ba bat aueb jeber große geicbtigfeit in ber SluSroabt reügiöfer ©arftettunaen, an benen

er fieb ftärfen unb beteben fann. 23etraebtet man aber baS 33olf in 93ejug auf bie

auf ber fofgenben ©eite erroäbnten betriebenen formen ber ftrömmigfeit, unb

roa8 für anbre man fonft nocf) möcbte bingutbun fönnen: fo roirb man immer ftn«

ben, baß in gangen ©egenben viele Generationen btuburrb ba« religiöfe Seben fieb,

in ber einen iiberroiegenb mr;ftifcb geftattet, in ber anbern meb/r an ber ©efcbicbte

baftet, in einer britten bie berflänbige Sfteflerion borroalten läßt. 2tu6nabmen aber

finb fetten, fonbern bie nicbt nacb bem berrfcr)enben StytouS religio« ftnb, ftnb e8

überbauet roeniger. SSenn atfo nur ber bunteren SBelt in ben grofjen ©täbten jene

Seicbtigfeit ber StitSroabl nicbt berfümmert roirb bureb einfeitige SBortiebe ber 93er=

rcattenben, unb auf ber anbern ©eite alle religiöfen föebner nur nacb achter SßotfS*

mäßigfeit ßreben: fo märe, roaS biefen <ßunft betrifft, unfer gegenwärtiger 3u^anb

teibücb genug.

22) @. 210. G?8 roirb b)ier als etroaS burcbauS SftetbroenbigeS angefeben, baß

ber <&taat außer bem, roa8 bureb jebe reüaiöfe ©emeinfebaft ofynebteS gefebiebt, unb

gteiebbiet, ob in einem Staat nur eine folebe beftebt, roelcber er unumfebränft ber*

traut, ober ob mebrere, groifeben benen er fein Vertrauen gfeieb ober unqleidj ber*

tbeilt, auf jeben ftafl noeb ein befonbereS SilbungSinftitut anlegen muß, fei e8 nun

für bie jüngere ©eneration ober aueb für ben robern £beil teö 93olfe8; unb in

biefer 23ebaubtung liegt gugteieb be8 SRebnerS (gntfebeibung über eine bielbefbrocbene

Rrage, nämlicfi ba8 SBerbäftniß bon ©taat unb .tfirebe \u bem, roaS roir im roeiteften

Umfang ba§ SßorteS ©cbule nennen, ©eine gntfebeibung nämtidb ift, roenn früber

©efagteS mit berücfficbtiaet roirb, biefe, baß eines £bei!S ber ©taat fi<b immerbin

auf bie religiösen ©emeinfebaften in biefer £inftcbt berfaffen möge, unb fo roeit er

fieb auf fieberläßt, muffe er fie bann aucr) geroä'bren laffen unb fieb mit einer ne*

gatiben Slufficbt über ibre SInftalten begnügen; einen anbern £beit ber ©cbule aber

gezieme ibm felbft anzulegen unb gu berferiien. 2)iefe (Sntfcbeibung möge bier nodj

in etroaS erörtert unb bertreten roerben. SBo religiöfe ©emeinfebaft irgenb einer

2lrt ift, ba ift aueb in ben Käufern eine gleicbförmige 3ucbt um bie ©innücbfeit ju

jäbmen , baß bae (Srroacben be8 böbern beifügen SebenS bureb fie nicbt gebinbert

roerbe, unb biefe fommt in alle SÜSege bem bürgerlichen 2eben gu «Statten. SBenn

aber ber ©taat noeb eine befenbere guüjt brauebt, um geitig in feinen bürgern ge*

roiffe ©eroöbnungen *u begrünben: fo gebt eine folebe au8 ber reliaiöfen ©emein*

febaft nicbt berbor. 3ft nun über bie Wotbfrenbigfeit berfelben ein richtiges ©efüb.1

allgemein berbreitet: fo fann fict) aueb in biefer £>inficbt ber «Staat auf baSjenige

berlaffen, roaS bie Familien tbun, nur nicbt fofem fte (Elemente ber religiöfen, fon*

bem fofem fte (Elemente ber bürgerlicben ©efellfcbaft finb. 3ft ein fotcbeS ©efüb.1

nicbt berbreitet genua, fo muß ber «Staat öffentliche er^än^enbe SSorfebrungen treffen.

§ierbiu gebort nun aüe8 ©tjmnaftifcbe in ber (Sqiebung, roelcbe8 niemals bon ber $trcf)e

ausgeben fann, unb aueb nicbt ben ©cbein baben barf bon ibr auSsuqeben, roeil e8

ibr böüig fremb ift. ferner, roo ein Softem religiöfer 3Wittbeilung beftebt, ba muß
aueb eine gemetnfame Unterroeifung ber 3ua.enb beftebn in altem, roaS jum 33er*

ftänbniß ber reliaiöfen «Sbracbe unb ©^mbolif gebort; unb bieS ifl eigentlicb bie

firebücbe ©emeinbefebute, roelebe im (Sbriftentbum auf Ueberlieferung ber religiöfen

Segriffe unb bei ben 33roteftanten auf ein roenngleicb befcbränfteS SSerfteben ber bei*

ligen ©ebrift aüaemein auSaebt. $at nun ber ©taat baS Vertrauen , baß biermit

pgleidt) eine lebenbige TOittbeilung ftttlicber Segriffe unb bie teime einer allgemeinen

SSerftanbeSentroicfelung gegeben finb: fo fann er fieb für biefe ©eaenfiänbe auf bie

firebücbe Scbule berlaffen. 9lüe8 «Statiftifrbe aber, OTatbematifcbe unb Secbnifcbe unb roa8

fonft noeb für allgemeines Sfugenbbebürfniß gebalten roerben mag, ift ber firc^licbenScbule

fremb ; fonbern bieS ift bie bürgerliche unb muß bon ber bürgerlicben ©emeinbe

befebafft roerben. ©inb nun Äircbengemeinbe unb 23üraermeinbe gan^ baffelbe: fo

fönnen jroar bei borroaltenben ©rünbeit bie firebücbe ©cbule unb bie bürgerliche in

(Sine Slnftalt bereinigt roerben, baburen aber geroinnt eben fo roenig ber ©taat ein

föecbt gur Leitung ber firebücben. ©cbule , als bie Äircbe ein JRecbt jur Leitung ber

bürgerlicben. Gsnbücb, jebe religiöfe ©emeinfebaft, roetdje eine foldje ©efebiebte bat,

baß jur 2tuffaffung it)rer dntroieftung b,öbere Äenntniffe erforbert roerben, meiere in
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ba8 ©ebiet ber SOßiffenfdjaft unb ber ©efebrfamfeit gehören, bebarf einer Sttnfialt jur

(Srbattung unb Leitern 2lu8bilbung biefer Äenntmffe, unb bie8 ifi bie fircblidje $odj*

fcbule; alle übrigen SBtffenfcbaften aber ftnb ber .fftrc^c fremb. 33epct>en nun in einem
Staat entroeber burcb ibn ober unabhängig bou ifym als freie körperhaften allge«

meine roiffenfcbaftlicbe Jpocbfdmlen, unb r)at bie Äirdje baS Vertrauen, bie bort berr*

fdjenben HJcetboben feien ibrem S-Bebürfniß angemeffen: fo fann fte e8 ratbfam finben,

it)re befonbere §ocb,fd)ule mit jenen allgemeinen gu berbmben. 3U befiimmen aber,

ob biefe 93erbinbung ratbfam fei ober nidjt, baS fann nur berÄirdje gufommen unb
nidjt bem Staat ober jenen roiffenfcfyaftticben Äörberidjaften; unb eben fo roenig fann,

roenn bie 93erbinbung gu Stanbe fommt, bie Ätrct)e roeber bieranf ein SRecfjt grflnben,

bie tbiffenfcbaftlicöen 2tnftalten im SKlgemeinen gu beberrfdjen, nocb aueb eigentlich ba8
ffiecbt aufgeben , ihre befonbere £>ocbfcbute gu beaufficfytigen. 2öenn ficb. nun Sirdje

unb ©taat in §inficbt auf bie Sdjuie gufammentbun ober auSeinanberfefcen, fann e8

bernünftigerroeife nur nadj biefen ©runbfäijen gefcbeben. 2)iefe ©runbfäfce aber im
93erbältniß gu ber einen .ftircbe anguerfennen, im SBerljältniß gu einer anbern aber

nidjt, ba8 ift bie größte Snconfequeng, roeldbe auf biefem ©ebiet begangen roerben

fann; unb bie gurücfgefe^te Äircbe muß barunter notljroenbig fo leiben, baß in ibren

lebenbigften ©liebern ein unheilbares üflißberbältniß groifeben ib,rem religiöfen unb
ibjem bolitifcben ©efübl entflebt.

23) S. 211. SBoblgemerft mit jeber folgen 33erbinbung unb biefe 2Infidjt fleljt

mir nocb immer feft, ja um fo fefiev als bamals je mebr bebauern&roürbige Sßer*

roirrungen icb aus biefer Slngebörigfeit ber Äirdbe an ben Staat feitbem Ijabe ent*

fteben feiert ; SSerroirrungen, an bie man bamals um fo weniger benfen fonnte, ba
eine einzige ber 2Irt an ber berrfcfyenben ©eftnnung ber 3 C^ f° fcbnett gefcbeitert roar.

Obne alle SBerbinbung aber mit bem Staat fönnen bie religiöfen ©emeinfcbaften un»
möglieb bleiben; baS geigt ficb felbft ba, roo fte am aüerfreteften ftnb- ®a6 minbefte

ift freiticb,, baß ber Staat bie reiiqiöfen ©efellfcbaften nur eben fo bebanbelt, roie an*

bere 5ßiibatgefeEfcbaften, b. b. baß er als allgemeines ©efelligungStoringib bon ibnen

feuntniß nimmt unb ficb in Staub fe£t einzugreifen, im gall fte etroaS ber gemeinfamen
greibeit unb Sicberbeit aüer 9cacbJbeiligeS begen feilten. Mein mit biefem Sftinbeften

ift feiten abgufommen; baS geigt ficb felbft in Sftorbamerifa, roo fte am freieften finb.

2)enn je freier bie Jtirdjen finb, utn befto leichter gefdjiebt e8 audj, baß einzelne ficb.

auflöfen ober mehrere gufammentoaebfen; unb roenn fie aueb feinen anbern 93efi£

traben, als bie notbbürftigften SUcittel bes 3ufamrnenfein«
, fo entfielen bann boct)

febroierige 9lu8einanberfe^ungen , bei benen ber Staat ber natürliche Sdb.ieb8ricb.ter

unb 2luSgleid)er ift. £ätte biefeS unb fein anbereS SSerbaltuiß beftanben groifc&en

Äirdje unb Staat gur 3eit ber Äirtbenberbefferung : fo roürbe je^t niebt ber fonber^

bare gall ftatt baben , baß in größtenteils »roteftantifeben Sänbern bie fatfyolifc&e

Äircb.e äußerlicb roobl ausgeftattet unb fteber gefieüt roirb, bie eoangelifcbe aber auf
einen roanbelbaren unb oft nur febr groeibeutigen guten SöiÖen berroiefen bleibt.

Sebe hierüber binauSgebenbe SSerbinbung aber groifeben Sircbe unb Staat, roie fie

au8 ben oben befcfjriebenen Kombinationen entfieben fönnen, follte ibrer 9?atur nac6

immer nur aU ein toorübergebenbeS ^ritoatabfommen angefeben roerben. 3e meljr

e8 nun bergteidt)ert giebt, befio mebr roirb e8 ba8 21nfeben geroinnen, baß eine Atrien*
gemeinfdjaft innerbalb eines Staates ein engeres ©ange als ?anbe8fircb.e bilbet, unb
bon it;ren ©laubenSgenoffen in anbern Staaten ficb mebr ablöft 3e roeniger e8 ber»

gleiten Slbfommen giebt, um befto mebr fann eine Äircbengemeinfcbaft, über roie biele

Staaten fie aueb berbreitet fei, als ein ungeteiltes ©ange erfebeinen, unb alfo bie

Unabbängigfeit ber Äircfye bom Staat befto"ftärfer ins Siebt treten. 9lHe innerhalb

biefer ©rengen beftebenben ißerbältniffe groifeben beiben finb guläffig, unb e8 gebort alfo

aueb. gur SBoüftänbigfeit, baß fie alle irgenbicann unb too gefc^ic^tlicb befielen. 3Ba8
bingegen barüber bjnauSgebt, ifi bom liebet.

24) S. 211. 35iefe Serroerfung aüeS näberen ^,n\ammtnhaxiQtS unter ben ©e*
meinben beffetben ©laubenS unb aller feftgefdjtoffenen religiöfen SSerbinbungen ifi

nur babureb motibirt, bafj jebe befiebenbe Äircbe nur als ein äußerer Slnbang ber

roabren Äircbe, nidjt als ein lebenbiger '-öeftanbtbeil berfelben angefeben roirb, unb
alfo aueb nur in fofern riebtig, als bie SorauSfefcung felbfi 'riebtig ifi. SBenn idj

baber, feitbem icb. biefe« fc&rieb, mieb als einen eifrigen Sßertbeibiger ber Sbnobalber=
faffung. roeldje unter biefer ÜSerroerfung offenbar aueb begriffen ift, beroiefen ^abt:

fo fommt bieS baber, baß icb, eineStbeilS bon ber SJorauSfefeung felbft abgegangen
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bin unb bureb erfreuliche Erfahrungen, foroot als 39eobad6tungen bie Uefcerjeugung

geroonnen babe, baß roabrbaft ©laubige unb fromme in binreicbenber Sttnjafyt in

unfern ©emeinben borbanben finb, unb baß es lobnt, ibren Stnftuß auf bie übrigen

möglicbft ju berftärfen , meldjer obnftreitig bie natürliche ftotge roobtgeorbneter 35er»

binbungen ift. 2tnberntbeils aber giebt audj baS Sieben in unferer 3^it fer)r batb

bie 2Infidr>t, baß jebe 33erbefferung, roenn fie gebeiben fofl, bon aßen «Seiten jugleicb

eingeleitet »erben tnufj , unb baju gebort notbroenbig, baß man bie Sftenfdjen in

manchen 33e^ieb,ungen bebanble, als roären fie frbon ba8, roojw fie erft fotlen gemalt
roerben. 2)enn fonft finbet man immer nod) notbroenbig ju roarten, unb niemals

möglieb, anzufangen. — 3Beit aber nacb meiner 2lnflct>t bie 33efugniß ju foteben ge*

nauereu SSerbinbungen nur barauf berubt, baß bie Sbeilnebmer ©lieber ber roabren

Äir^e finb, in roeiefeer ber ©egenfarj ftroifcben
sBrieftern unb Saien nur momentan

befiebt unb nie bleibenb fein fann, roerbe \i) auct) immer nur eine fotdt)e SBerfaffung

bertbeibigen fönnen, bie auf biefer ©leicbfefcung berubt, unb eine anbere fann e8 aueb

in ber ebangelifeben •ffirebe niemals geben. So ©miobalüereine bto8 ber ©eiftlidjett

unter fieb fkttfinben, ba erfdjeinen aueb biefe nur entroeber im Auftrag beS «Staate«

gutacbtlicb beratbenb, ober bie '-Bereinigung ift meb r eine literarifebe unb freunbfcfjaft«

tidje al« fircblicfce unb berfaffungStnäßige. 9cur ber fatb olifcben Äircbe jiemt eine ber=

faffunqSmäpige ^riefterberrfebaft; benn ber ©runbftein biefer Äircbe ifi bie ^öt)cre

toerfönlicbe religiÖfe 2Bürbe ber $riefter unb ber ©runbfafc, baß bie Saieu nur burd)

SBermittelung bon jenen fieb ibveS 9lntbetlS an ben ©ütern ber .ftirebe erfreuen.

9iocb genauer bangt bie le^te an biefer Stelle gewagte 33ebaubtung, baß audj zroifcben

£ebrer unb ©emeinbe fein äußerlirb fefteS S3anb fiattfinben fott, mit jener 33orau8-

fe^ung pfammen, baß bie ©emeiuben *ur3teligion erft fotlen geführt roerben. S)enn

biefeS fann freilieb nur unter ber 53ebingung ber boflfommenften greiroittigfeit ge*

üngett. 2Ber fott aber benu ba§ äußerliche SBanb fließen? QBeber ber «Staat nodj

eine Gorboration bon ©eifttieben barf es tbun, meil fonfi bie f^reimitligfeit niebt ftatt*

finbet; bie ©emeinben aber fönnen e8 niebt, roeit fie fein Urtbeil baben fönnen über

biejenigen, bte ibnen erft bie ftäbiqfeit mittbeilen fotten ben Sßertb, roorauf

e8 bier anfommt p febä^m, baber auf eine richtige SOBeife folcbeS 53anb nur ge*

febtoffen merben nnb fefttjaXtert fann, roo in ben ©emeinben febon ber ©eift ber

grömmigfeit borauSgefe^t roerben barf, unb roo biejeniqen, reelle ba8 Urtfyeit leiten

unb begraben fönnen, frbon als au8 ber Sftitte ber ©emeinbe berborgegangen an*

jufeb^en finb. hierin liegen zugleich bie <|3rinzibien, um *u beftimmen, roie feft in

ben berfebiebenen Sßerbältniffen biefeS SBanb fcf?on fein barf, ober roie frei man e8

noeb laffen muß.
25) @. 211. Ueber bie ©renjen ber binbenben Äraft, roelcfye bie <Sr>mbofe ausüben,

fjabe icfj mieb bor furjem, roieroot nur in Se^iebung auf bie ebangelücbe Äircb^e,

au8fübrlicf)er erflärt. Unbeilig nenne icb bier biefe Q3anbe , roenn e8 bamit auf bie

geroöbnlicbe 2Beife gebalten roirb ; unb biefer 9J?einung bin icb. noef? immer. Senn
unbeitiger ift bem frommen 9?tct>t8 ale ber Unglaube, unb biefer ift e8 , bon bem
eine reebte ftütle bei ber ültajime zum ©runbe liegt, bie SReligion8teb,rer, i<x fogar

bie Eebrer ber 2b,eologie an ben 33uc$ftaben ber S3efenntnißfcf;riften ju binben. @8
ifi Unglaube an bie ©eaatt bes fircblidb.en ©emeingeifteS, menn man nieb^t überzeugt

ift, ba8 i^rembartige in (Sinjelnen roerbe ftcf) bureb bie lebenbige Äraft bes ©anjen
entroeber afftmiltren ober eingebüßt unb unfdjäblicb, gemaebt roerben, fonbern meint

eine äußere ©eroatt nötbig ju baben, um es auSjmftoßen. (S8 ift Unglauben an bie

firaft be8 SEÖorteS Sbrifti unb beS ©eifieS ber ibn berflärt, roenn man nieijt glaubt,

baß jebe 3*it »ort fetbft fieb ibre eigne angemeffene (Srflärung unb ?tnroenbung bes»

felben bilbe, fonbern meint, man muffe fieb an ba8 balten, roa8 eine frübere £ät
^erborgebracf;t, ba uns ja jefct nid;t mebr begegnen fann, baß ber ©eift ber Sßeiffa*

gung berfhtmme, unb ba bie beilige ©tbrift felbjl biefeS nur geroorben ifi unb bleibt

bnreb bie Äraft beS freien ©laubenS unb nicf)t bureb, eine äußere ©anetion.

26) @. 212. 2)a8 ©efübl, baß e8 mit ben firebtief/en Slngelegenbeiten niebt auf

bemfelben ^tfunft bleiben fönne, auf roelcbem fie in bem größten Steile bon ©eutfef;*

lanb bamal8 fianben unb auef) größtentbeils noeb fteben, ift rool feitbem biet attge*

meiner geroorben unb biel Beßimmter auSgebilbet; aber roie fieb bie ©acbe roenben

roerbe, ift nodj niebt biet beutlicber ju feben. 9cur fo biet läßt fieb rool borberfeljen,

roenn unfere ebanadifdje tirebe niebt batb in eine Sage berfefct roirb, baß ftcb ein

frifc^er ©emeingeifl in ibr entroicfeln fann, unb roenn bie befdjränfenbe S3et;anblung
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unferer £ocbf<$ulen unb unfere« öffentlichen geißtgeu SSerfebrS noch länget fortgelegt

roirb : fo ftnb bie Hoffnungen, benen roir uns für biefeS ©ebiet überlaffen gu fönnen
glaubten, nur taube Stützen geroefen, unb bte feböne Sftorgenrötbe ber legten Seit

fyat nur Unroetter bebeutet. (§8 roerben bann lebenbige grömmigfeit unb freißnniget

SJcutb aus bem geiftlicben Staube immer mehr toerfebroinben
,

§errfcbaft be« tobten

SBucbßaben toon oben, ängßlicbe geiftlofe ©ectirerei toon unten, roerben ßcb einanber

immer mehr nähern , unb aus ifyrem 3u fatrimenfioß roirb ein SBirbelroinb entßeljn,

ber üieX ratr)tofe «Seelen in bie aufgespannten ©arne be8 SefuitiSmuS hineintreibt,

unb ben großen Raufen bie gur gänglicben ©letdjgültigfeit abftumbft unb ermübet.

3)te Stifyen bie bie8 »erfünben, ftnb beutttet) genug ; aber ausbrechen fußte boct)

jeber bei jeber @elegenb,eit, baß er fie ftebt, gum 3eugniß über bie, bie ihrer nidjt

achten.

27) @. 214. 25tefe 93efcr)ränfung roirb Dielen gu eng fct)einen. (Sine febr grünb*

lieble unb entroicfelte ©eißeSbilbung, unb eine reiche innere (Erfahrung fann fel)r roolj>!

ba fein, roo bie tfyeologifcben 3Biffenfcbaften fehlen, roelcbe bie unerläßliche 33ebingung

beS fircblicben fiebramte« ftnb. ©offen ftet) nun foldje ©aben gang auf ben engen

SreiS beS häuslichen Sehens mit ihrer religiöfen SBirffamfeit befc|ränfen ? Sonnten
unb foulen ntct)t folebe

sDJenfcr>en, roenn fie auch ben öffentlichen religiöfen SSerfamm*
hingen niebt toorftebert bürfen, bennoeb in freieren größeren Greifen roirfen burth ba8

lebenbige SCßort? unb foüte man fie nidbt auf bie ungemeffene 2Birffam!eit toerroeifen,

rcelcbe fie fich burd) ba« gefefevtebene SSort toerfebaffen fönueu ? hierauf habe ich

groeierlet gu antroorten. 3uerfT » ^ aB ft(fr an k fl8 häusliche Sehen toon felbft alles an*

fließt, roaS als freie ©efeßigfeit bem ftamiliengufammenbang am näcbften fielet, unb
baß ba ben Sbarafter eine« freifinnigen religiöfen Sehens bargulegen eine nicht ge»

ringe, aber noeb immer rceber genug berftanbene , noch genug geübte Aufgabe iß.

2ßäre fie es
, fo fönnte unmöglich in einem großen Xbiilt toon 2)eutfct)laub unb

namentlich toon ben böfyern unb feinern ©efettfebaftsfreifen ein fo fdjneibenber 2Biber=

ftorueb ftattfinben groifchen bem Sntereffe, roaS an religiöfen gormein unb tb.eologifcb.en

©treitigfeiten genommen roirb, unb einem bäuslicben unb gefeüigen Sehen, in roelcr/em

ftdt) feine ©tour eine? eittfdjieben religiöfen (5b,arafter8 geigt. §ier ift alfo noeb ein

großes ©ebiet, auf roelcbem ftcb, ber fromme ©inn beroäbren fann. Slber größere

über bie ©rengen unb bie 5ftatur beS gefeüigen Sehens IjinauSgebenbe religiöfe 3u=
fammenfünfte, bie aber boeb. nidjt bie Vlbgroeäung haben, im tooHen ©inn eine eigne

©emeine gu bilben, fing eigentliche Sontoentifeln bleiben immer unfelige 2JlitteIbinge,

bie gur roabren görberung ber Steligion toon jet)er roentg ober nichts beigetragen

baben, rool aber Äranf^afteS balb ergeugt balb roenigßens gebegt. 3toeiten8, toa8

bie religiöfe Sfyätigfeit bureb. baS gefebriebene SSort betrifft : fo roäre es aüerbingS

febr übel, roenn aueb biefe ber geißltcbe ©tanb als ein Sftenotool beftfcen foüte, ja

aueb. nid)t einmal ba8 fcb.eint mir mit bem ©eift ber etoangelifdjen Äirct)e toerträglicb,

roenn er eine allgemeine Senfur barüber ausüben füllte. 2)ie größte 3reit)eit muß
bter allerbingS ftattfinben; aber ganj toerfcb,ieben finb bie fragen, ob ein jeber foff

feine religiöfen 2lnficbten unb ©timmungen auf biefem 2ßege mitteilen bürfen? unb
ob es fet)r ratsam ift, baß bteS b.änfig gefct)eb,e? Unb baS Setzte ift gar feljr gu be*

groetfeln. ÜDer 9cacb.tb.eil aus ber glutb. mittelmäßiger Romane unb Äinberfct)riften

ifi niebt entfernt gu toergleicben mit bem aus ber Sftaffe mittelmäßiger religiöfer

©djriften. ®enn biefe ftnb offenbar eine (Entheiligung, jene nicht. Unb toiel leich.»

ter fällt b^ier auch, ein auSgegeichneteS Xalent in baS ÜJMttelmäßige. 2)enn roaS hier

angiebn unb fich ?3ahn machen foff, ift bie fubjeftitoe 5luffaffung affgemein befannter

©egenftänbe unb SSerhältniff e , unb baS fann nur gelingen bei einem hohen ©rabe
naitoer Originalität, ober einer roahren 53egeifterung, fomme fte aus ber innersten

!tiefe eines in fich; abgefdjloffenen ©emütbeS, ober aus ber erregenben Sraft eines

großartig beroegten SebenS. Ohne biefe 2Jcittel aber fann immer nur 2ftittelmäßige8

gu ©tanbe fommen. SlnberS iß es mit ber beftimmten ©attung be8 religiöfen Siebes.

2)iefe ifi unter uns fehr überroiegenb toon ?aien aus allen ©tänben bearbeitet roorben,

unb bieleS roaS ein ftrenger dichter nur mittelmäßig nennen roürbe, iß in ben firch*

liehen ©ebraueb übergegangen, unb ^at babureb eine ?lrt toon Unßerblicbfeit erlangt.

Slllein hier roirfen groeierlei Umftänbe mit. (SineStheilS hat jebeS fircblicbe Sieberbuch

nur ein fet)r befchränfteS ©ebiet, unb ^ier fann manches gut fein, roaS nicht alle

(Stgenfcbaften hat, roelche bie abfolute Oeffentlichfeit erforbert. 93iele toon biejen $ro*
buetionen roürben geroiß längß untergegangen unb toergeffen fein, roenn ße ftcb als
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reine f*riftfleflerif<$e Söevfe Ratten erbauen foflen. ^Inberntr^eilS aber wirft Bei bem
öffentlichen ©ebraucf) biefer ©attung nodj fototet SInbere« mit, fo baß ber 2)icr/ter bie

Söirfung nicht aUein r)eröorjubringen braucbt, fonbern er wirb unterfiüfct burcb, ben

£onfünftter, burcb. welchen mebr ober weniger atteS mitfüngt unb Wirft, voaü auf

biefelbe '-Seile gefegt unb äffen befannt i[t; wirb unterflüfct buret) bie ©emeine, welche

it)re ?lnbacb,t mit in bie Slusfübvung hineinlegt, unb burcb, ben Siturgen, ber bem
Serf be8 Sinter« in einem größern 3ufammenb.ange feine rechte Stelle antoeifet



fünfte Siebe.

ließet bte ^teftgiotten.

(235) 3)af? ber Stfenfd) in ber Slnfcbauung beö Unioerfumö 1
)

begriffen ein ©egenftanb ber Sichtung unb 2
) ber (S§rfurdjt für (Sud}

alle [ein muß; baß Seiner, ber oon jenem 3uftonbe nod) etn>a$ ju

öerfteben fäljig ift, ftd) bei ber Betrachtung beffeiben biefer ©efüfyle

enthalten fann: ba$ ift über allen 3>oeifel Ijinauö. 93erad)ten mögt
3f)r jeben, beffen ©emütl) letdjt unb ganj oon fleütlicben 3)ingen an*

gefüllt roirb; aber »ergebend treibet 3l)r oerfueb/en, ben gering ju

fcbä&en, ber baö ©roßte in fid? faugt unb fiel) baoon nätjrt ; — lieben

ober Raffen mögt %t)v jeben, je naebbem er auf ber befd)rän!ten Sßafyn

ber Sljätigfett unb ber Jötlbung mit (Sucfy ober ©u$ entgegengeht: 3
)

aber aueb; t>a$ fdjönfte ®efül)l unter benen, t>k ftd) auf ©ieid^eit

grünben, roirb niebt in i&udi baften tonnen, in JöcäteQung auf ben,

(286) roeldjer fo roeit über (Sud) ergaben ift, alö ber SSefdiauer be6 Uni*

öetfunrö 4
) über jebem ftcf)t, ber ftd? nicfyt mit ibm in bemfelben 3« ?

ftanbe befinbet; — el)ren müßt 3§r, fo fagen (Sure 2Beifeften, audj

roiber 2Billen ben £ugenbf)aften , ber naefy ben ©efe£en ber fittlicben

iftatur ba$ (Snblicb/e unenblicben gorberungen gemäß ju beftimmen

trachtet: aber menn eö (5udj aud) möglid) roäre, in ber Sugenb felbft

etroae JiädjerltdjeS ju ftnben an bem kontra ft enb lid) er 5)feräfte mit

bem unenblicben ^Beginnen, fo roürbet 31) r bod) beinjenigen s
2lct)tung

unb @t)rfurd?t nieb/t oerfagen fbnnen, beffen Drgane bem Unioerfum
geöffnet fmb, unb ber, fern oon jebem (Streit unb Sontraft, 6

) er*

jjaben über jebeS 7
) ©treben, oon i>m (Sinroirfungen beffeiben bura>

*) II: unmittelbarften@emeinfd)aftmitbemUnioerfum[^öcbß«n]
2)HI: ja
3
) III: gegen (Sucb ge^t,

4
) III: berjenige, ber in ber Sßelt baö fyödifte SBefcn fudjt,
5
) II: an bem ©egenfa^ enblidjer

III: roegen be$ ©egenfa^eö befd)ränfter,
6
) II: ©egenfafc

7
) II 3uf. : unooüenbbare
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brungen unb Grtnö mit tf)m geworben, wenn 3>ljr ifjn in biefem top
liefen »J Moment be$ menfd)lid)en XafeinS betrachtet, ben l)immlifd)en

<5traf)l unt>erfälfd}t auf (Sud) juvücfmtrft. Db alfo bie 3bee, welche

id) @ud> gemacht (Ijabe) vorn Innern 2
) ber Religion, (Sud) jene

2ld)tung abgenötigt f)at, bie if)r falfdjen SSoiftetlungen jur golge unb

weil 3§r bei jufalligen Dingen verweiltet, fo oft oon &üfy »erfagt

worben ift', ob meine ©ebanfen über im 3ufammenl)ang biefer un6

allen mwofjnenben Anlage mit bem, \va$ fonft unferer Ratur 33or*

trefflidjeö unb ®ottlid)eö jugett)eilt ift, (Sud) angeregt f)aben ju einem (237)

innigeren 2lnfd)aun unfereö Seinö unb SBerbenöj ob 3it)r auS bem

I)öl)eren ©tanbüunft, bm i$ (Sud) gezeigt habt, in jener fo fef)r »er*

fannten erhabeneren ®emeinfd)aft ber ©eifter, wo jeder ben Rufym

feiner Sßiüfür, ben Meinbeft$ feiner innerften <5igentt)ümtid?fett unb

if)reö ©eöetmntffeö Rid)tö acl)tenb, ftd) freiwillig fjingiebt, um ftd) an*

flauen ju laffen alö ein Sßerf be6 ewigen uno alleö biibenben

SBeltgeifteö — ob 3f)r in itw nun baß Merf)eiligfte ber ©efelligfeit

bewunbert, ba$ ungleich «^öfjere alö jebe trbifdje Verbinbung, Daß

^eiligere alö felbft Der $artefte greunbfdjaftßbunb 3
) ftttltctjer ©emütfyer;

ob alfo bk ganje Religion in i^rer Unenblid)feit, in ijjrer göttlichen

j?raft(5ud) ()ingeriffen t)at jur Anbetung ; barüber frage id) (Sud) nid)t,

benn id) bin ber Äraft be$ ©egenftanbeö gewifj, ber nur freigemacht 4
)

werben burfte, um auf (Sud) ju wtrfen. 3e$t aber fyabe ity ) ein

neueö ©efdjäft auösurtd)ten, unb einen neuen 2Biberftanb ju beftegen.

3d) will (Sud> gleid)fam ju bem ©ott, ber glcifd) geworben ift, \)in*

führen j id) will (Sud) bie Religion jeigen, wie fte ftd) tljrer Unenb*

ltd)feit entäupert fyat, unb in oft bürffiger ©eftalt unter ben äflenfctyen

erfdjienen ift; in ben Religionen follt 3(jr bie Religion entbeefen; in (238)

bem md*) irbifd) unb verunreinigt oor (Sud) ftetyt, bie einzelnen

3üge berfelben t)immtifd)en <Sd)önl)eit auffucfyen, beren ©eftalt id) na$*
pbtlben 7

) »erfud)t babe.

2ßenn 3fjr einen 53licf auf ben gegenwärtigen 3"ftanb ber 2)inge

werft, wo Äirdjen unb Religionen in tf)rer 23ielt)eit 8
) faft

überall jufammen treffen, unb 9
) in ifyrer Slbfonberung unjertrenulid)

»erbunben $u fein fd)einen, wo eö fo viel 8et)rgebdube unb ©laubenö*

befenntniffe giebt, als Äird)en unb religiofe ®emeinfd)aften : fo tonntet

3f)r leid)t verleitet werben ju glauben, Da(j in meinem Urteil über

*) III: föftlid)ften

2
) II: von bem Sßefen unb Seben

3
) III 3uf. : einjelner

*) III: au6 feinen entftelfenben Verhüllungen befreit

*) III 3uf. : julefct
6
) II ßu\.: immer nur

7
) III: abjubilben

8
)

II: bie «Spaltungen ber Äirdje unb [3u\.: bie \Oetfd)tet>enf)eitj

ber Religion
9
) II 3uf. : beibe
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bie 93telljeit ber Atrien jugleid) aud) baS über bie 23telf)eit ber Sfiett^

gionen auSgefprodjen fei; 3{jr würbet aber barin meine Meinung
gän^lid) mifjoerftefyen. 3d) fyabt bie SSielfyeit ber Äircfyen »erbammt:
aber eben, tnbem idj aus ber 9catur ber <&ad)t gezeigt fjabe, baf bjier

alle
1
) Umriffe ftc^ oerlieren, alle beftimmte Abteilungen »erfd)winben

unb alles niajt nur bem ®ei\t unb ber Sljcilnaljme (fonbern aud)
bem wirflidjen 3ufammenf;ange) nad) mx ungeteiltes 2

;

©anje fein (foll), 3
) fo tjabe i&) überall tk SSielljeü ber Religionen

unb fljre beftimmtefte 2$erfd)tebent)eit als etwas 9coti)wenbigeS unb
UnoermeiblicfyeS oorauSgefefjt. 3)enn warum follte bie innere, waljre

(239) jftrdje (SinS (ein? 4
) 3)amit jeber anfd)auen unb ficJ? mitteilen laffen

fonnte bie Religion beS Slnbern, bie er ntet/t als (eine eigene aufbauen
fann, unb bie alfo att gänjltc^ uon ifjt

5
) verhieben gebaut würbe?

SBarum (ollte aud) tic äußere unb uneigentlid) (ogenannte ^trdje

@in$ 6
) (ein? 7

) l)amit jeber 8
) t)k Religion in ber ©eftatt auffud)en

tonnte, bie bem fd)lummernben Äeim ber in tf)m liegt fjomogen 9
) ift,

unb bie(er mupte alfo 10
) oon einer beftimmten s

2lrt fein,
11

)

weil er 12
) nur burdj biefelbe beftimmte 2lrt befruchtet unb erweeft

werben fann. Unb mit tiefen
13

) (Srfcbeinungen ber Religion fonnten 14
)

nid)t etwa nur (ErgänsungSftücfe gemeint fein, bie blo£ numerifd) unb
ber ©röfje naefy oerfcfyieben, wenn man fie sufammenbracr/te ein

gleichförmiges unb bann erft oollenbeteS ®anit ausgemalt Ratten

5

benn alSbann würbe jeber in feiner natürlichen gortfcb,reitung oon

felbft §u bemjenigen gelangen, was beS Slnbern ift; tk Religion, bie

er ftd) mitteilen läfjt, würbe ftd) in bie feinige oerwanbeln unb mit

ii)x (SinS werben, unb bie £ird)e, btefe (ju §olge ber gegebenen
2lnfid)t) jebem religiöfen SWenfcfyen

15
) als unentbei)rlid) fid) bar*

ftellenbe ©emeinfdjaft mit alten ©laubigen, wäre nur eine interimiftifdje

(240) unb ftd) (elbft burd) iljre eigne 2ßtrfung nur um fo fdnteller wieber

II 3uf. : ftreng unb gän^lid) trennenben
2
) II: ungetrenntes

3
) II 3uf. : fonbern aud) ber wirfltd;e 3ufammenf)ang ftd) immer

gröjjer auSbtlben unb immer meljr jener {jodeten allgemeinen (Sinljeit

nähern foli:
4
) II 3uf.: 9Wdjt aud) barum,
5
) III: weil fie als in allen einjelnen Regungen oon ber feinigen

6
) III: nur (Sine

7
) II 3uf. : 2)arum,

8
) III 3uf.: in if)v

9
) III: t)k angemeffene

10
) II: wetdjer alfo wol

») II 3uf.: mufte
12

) II: wenn er bod)
1S

) III: unter bie(en »erfd)tebenen
14

) III 3u(.: eben beStyalb
15

) II 3u(. : aud) jufolge ber gegebenen [angegebenen] 2lnftd)t
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auffyebenbe Slnfialt, rote idj fte boc^ feineöroegeö Ijabe benfen ober
barftellen roollen. l

) @o fyabe id) bie 2J?ef)rf)eit ber Religionen

oorauögcfe£t, unb eben (o ftnbe td) fte im 2Befen ber Religion ge<

gtünbet 2
)

So »iel ftef)t 3eber leid)*, bap üRiemanb bie Religion ganj
i) a b e rt

s
) fann j beim ber Sftenfd) ift c n b l i d) unb bie Religion i ft

unenblid); aber (Sud) fann baö aud) ntd)t fremb fein, 4
)

bafj fte nid)t etwa nur tfjeilmeife, (o oiel eben jeber ju faffen oermag, 5
)

unter ben Sftenfcfc-en jerfiücfelt (ein fann, fonbern bafj fie ftd) in (§r*

fcbeinungen organiftren muß, roeld)e mef)r oon einanber oerfd)ieben 6
)

ftnb. (Srinnert (Sud) nur an bie mehreren Stufen ber Religion, auf

roeld)e id> (Sud) aufmerffam gemadit l)abc, ba$ namlid) bie Religion

beffen, ber baö Unioerfum alö ein «Softem betrautet, 7
)

nid)t eine blofje gortfe^ung fein fann r>on ber 2Jnftd)t beffen, ber

eö nur e r ft in feinen 8
) fdjeinbar entgegengcfe^ten (Elementen

anfd)aut, unb baß baf)in, roo biefer fteljt, roieDerum Derjenige nid)t auf

feinem 9
) äßege gelangen fann, bem ba& Unioerfum nod) eine d?aottfct>e

unb ungefonberte s-8orfteuung ift. 3f)r mögt Dtefe 23erfd)tebenljeiten

nun Slrten ober ©rabe ber Religion nennen: fo roerbet 3f)r bod) ju*

geben muffen, baß fonft überall, roo eö foldje 9lbtf) eilungen giebt, (»u

e$ aud) Snbioibuen ju geben pflegt, ^ebe unenblidje
traft, bie fid) er ft in ifyren 'Darjiellungen tl)eilt unb
fonbert, offenbart fid) aud) in eigen Ü)ümlid)cn unb oer*

f ergebenen ©eftaften. 10
) ®an$ etioaö SlnbereS ift e$ alfo mit ber

$ielf)ett ber Religionen, al6 mit ber ber tird)en. £)iefe freilid)

ftnb in iljrer äJletyrljeit nur Fragmente eines einzigen
Snbiüibuumö, roelcbeö für ben ^e r ft an b 06 lüg al6 (5 in 8

beftimmt unb nur für bie finnltdje 2)arftellung in feiner

(Stnljeit unerreichbar ift, unb roaS biefe eins einen 5^9*
mente beroog, fid) für befonbere Snbiotbuen anjufe^en,

') II: null gebaut ober bargefteltt Ijaben.

2
)

III: begrünbet.
3
) II: alle Religion »ollfommen in \id) felbft befreit

4
) II: auf eine geroiffe Ußeife beftimmt, tk Religion aber auf

unenblid) oiele beftimmbar; allein eben fo roenig fann aud) baö (Sud)

fremb fein,

5
) III 3uf. : unb aufö ©eratfyeroofyl

6
)

II 3uf. : unb aud) mejjr einanber gleid)

7
) II: bem bie 2Belt ftd) fd)on alö ein lebenbigeö ©anje ju er*

fennen giebt,

8
) IL: fte nur erft in ifjjren

9
) III 3uf: bisherigen

10
) II: 33erfd)iebenf)eiten giebt unb [Dag beipt, wo] eine unenblidje

traft ftd) erft in i^ren 2)arftellungen tr>eilt unb fonbert, fte ftd) aud)

in eigentümlichen unb oerfebiebenen ©eftalten ju offenbaren pflegt.

©äleierma^er, „lieber bie (Religion", ^etaueg. ». spünier. 16
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war immer nur ein ÜWifjoerftänbnif , baS auf ber Sin?
wirfung eines frembartigen ^rinctpö berufen mufjte:
bte Religion aber ift iljrem Segriff unb ir)rem 2ße(en
nact) aucfy für ben 93erftanb ein Unenblict/e3 unb Uner*
meflltdjeöj \) fte muf (alfo) ein *Princtö ftd) ju inbioibualiftren in

fid) l)aben, weil fte fonft garnict/t bafein unb wahrgenommen roerben

fonnte; 2
) eine unenblia^e Sftenge (enblicf/er unb) bestimmter

formen, 3
) in benen fte ftet; offenbart (muffen roir alfo poftu*

liren unb auffudjen) unb wo wir etwa$ ftnben, roaö eine fötale

ju fein behauptet, wie benn jebe abgefonberte Religion \ia) bafür auö*

(242) giebt, muffen wir eö 4
) barauf anfetjn, ob eö 4

) biefem *ßrincip gemäfj

conjiruirt 6
) ift, unb muffen unö bann ben beftimmten begriff

ben e6 bar ft eilen foll 6
) flar macfc>en,

7
) unter welchen fremben

Umhüllungen (er
8
) audj) oerftetft, unb tok fet)r (er

8
) aud)) entftellt

fei öon Ben 9
) (Stnwirfungen beö 3krganglid)en, ju welkem baö

Unocrgänglicr/e jtcfr/ Ijerabgelaffen Ijat, unb l0
) oon ber unfertigen £>anb

ber 11
) SWenfcr/en. — 2Bollt Sfjr

1
"2
) oon ber Religion nicfyt nur im 21U*

gemeinen einen ^Begriff tjaben, unb eö wäre ja unroürbig, wenn 3#r
@udj mit einer fo unooltfommenen üenntnip begnügen wolltet: wollt

1
) II : 2)enn baö 2ßefen ber $irdje ift ja biefee*, baß iii ©emein-

fdjaft fein will.
4
illfo fann tt)re ©renje niebt fein bk ©inerletfjeit be6

9ieligiöfen, weil ed ja eben ba$ 93erfdn'ebene ift, tr-elcf/eö in ©emein*
fcfjaft foll gebracht werben. (1) ©onbern wenn 3f)r meint, mit
9tett^t öielletdjt, [iuoran 3t)t aua) offenbar ganj Otedjt t;a6t,] baf auet;

fte in ber 2ßirflicfyfeit nie oöllig unb auf gleiche 2Beife fönne @inö
werben: fo fann bieö nur barin gegrünbet fein, bafj bte [jebe lvirfliä)

in 3«ü unb JKaum beftefyenbe] ©emeinfdjaft tt)i*er 9catur naa) begrenjt

ift unb in ftet; felbft jerfällt, weil fte ju fet>r abnehmen müfjte an
3nnigfeit, wenn fte ungemeffen junäfyme an Umfang, £)ie Religion

hingegen fefjt grabe in ifyrer 93ielf)eit bie möglicb/fte (5int)ett ber i?irtf»e

oorauä, inbem fte nia^t minber für bie ©emeinfet/aft al$ für ben

(Sinjelnen felbft ftet) in biefem auf ba& Seftimmtefte auöjubilben ftrebt.

3l)r felbft aber ift biefe SSie(f)eit notfywenbig, weil fte nur fo ganj er*

fcfyeinen fann.
2
) II 3uf. : £)al)er muffen wir

3
) II 3"f- : poftuliren unb auffueijen

4
) II: fte

5
) III: eingerichtet

6
) II: baS, wobuirf) fte ein Sefonbereö ift [fein] unb barftelfen will

7
) III 3uf.: fei eö auct>

8
) II: eS

9
) III: nicr/t aüän oon ben unoermeiblidjen

I0
) III: fonbern audj

n
) III: freoelnber

12
) II 3«f- •' bemnaefy
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3r)r fte aud) ') in iljrer SBirflidjfeit unb in t^ien Grrfdjeinungen ver#

flehen: wollt 3f)r biefe fetbft mit Religion aufbauen 2
) als ein

in$ Unenblicfye fortge^enbeö 2Berf beö SSeltgeijftö

:

3
) fo müfjt 3r)r

ben eitlen unb vergeblichen Sßunfa?, bajj e$ nur (Sine 4
) geben möchte,

aufgeben, 5
) Suren 28iberwilten gegen ii)re ^cefyrfjeit ablegen, unb [o

unbefangen alö möglid) ju allen benen Einzutreten, bie fidj> fcfyon in

ben 6
) wecfyfelnben ©eftalten nnt> wa&renb be$ 7

) aucb, fjiertn fort=

fcfyreitenben Saufeö (ber SJtenfcrjljeit) auö bem ewig reichen @cfyo§ beö

Unit>erfunt6 8
) entwicfelt fyaben.

^ofttive Religionen nennt 3f)r biefe vorfjanbenen bestimmten reit?

giöfen (Srfdjeinungen, unb fic ftnb unter biefem Ramen fcfyon lange

tai £ib\dt 9
) eineö ganj vorjüglicfyen £affe3 gewefen; bagegen 3f)r <243>

bei allem äBiberwillen gegen bie Religion überhaupt etwaö 2lnbereö,
baS man 10

) bie natürliche Religion nennt, immer leichter gebulbet

unb fogar mit 2lcfytung bavon gefprocfyen Ijabt. 3cb, ftelje nicfyt an, (Sucfj

fogleicb, einen 53 1 1 cf in baö Snnere meiner ©efinnungen
hierüber ju vergönnen, 11

) inbem icfy
12

) für mein £f)etl gegen
tiefen 23or$ugaufSlauteftevroteftire, unb it)n in Rücfficfyt

aller ber er, 13
) welcfye überhaupt Religion ju l)aben unb jte §u

lieben vorgeben (für) bk gröbfte ^nconfequenj unb bte augenfd)etnltcf)fte

Selbftwiberleguna erfläre, 14
) au$ (Srünben, benen Stör gewt$

(Suren S3eifaU geben werbet, wenn id> fte werbe entwickeln können»

'

5
)

(5ucb, hingegen, welchen bie Religion überhaupt juwiber war, fyabt id)

*) III: recfyt eigentlich
2
) II: religiös auffaffen

s
) III: ©etfteö, ber ftcb, in aller menfc^lic^en ©efdn'cfyte offenbart:

4
) III 3uf.: Religion

*) III 3uf. : » mü&t
6
) III: ber «»cenfcbjeit

7
) III: il)re$

8
) III: geiftigen Sebenö

9
) III: ber ©egenftanb

10
) II : xvaö 3fyr jum Unterfajiebe von jenen

li
) II: fogleicb, mit einem 23licf baö Snnere meiner ©eftnnungen

hierüber ju eröffnen,

III : bad innere meiner ©eftnnungen hierüber gleich mit einem

SBorte ju eröffnen,
12

) III 3uf.: nämlich
,s

) II: biefen SSorjug ganjlic^ ableugne unb erfläre, ba$ er für alte

M
) II: fein muf

15
) III: wäre einen folgen 33orjug einzuräumen , unb baj? fte

baburcfy in ben offenbarften SBiberfvruct) mit ftd) felbft geraten würben.

3a, icfy für mein Xf)eil würbe glauben, alle meine SJhtfje verloren ju

fyaben, mnn id) nichts gewönne, als (Sud? jene natürliche Religion ju

empfehlen, ftür

16*
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e$ immer fetyr natürlich gefunben, tiefen Untcrft^ieb $u magern ')

fD(e (ogenannte natürliche Religion ift gewofyulid) fo abgefd^liffen, unb

fyat fo ^>^ilofopt)(fc^e -> unb moralifcfye Sanieren, ta$ fte wenig

oon bem eigentümlichen (Sfyarafter ber Religion burcfyfdnmmern laßt;

fte tveip fo artig 3
) ju leben, ftd) einjufcfyränfen unb fid) su fügen,

bafj fte überall wol gelitten ift: bagegen 4
) jcbe pofitive Religion gar 6

)

ftarfe 3üge unb eine fetyr marfirte*) ^t)t;ftognomie (Oai,) fo ba£

(244) fte bei jeber Bewegung, welcbe fte madjt unb bei jeoem S3ltcB, fcen

man 7
) auf fie wirft,

8
) ofynfefylbar an bae* erinnert, n>a£ fte eigentlich

ift. 2öenn bie& 9
) ber wafyre unb innere ©runb ISurer Slbneigung

ift, (fo wie e£ ber einzige ift, ber bie ©acfye felbft trifft,)

fo müpt 3»f>r (Sucb, je$t oon ifyr loömacfyen; unb tcb, foüte eigentlich

nic^t mefyr mit tljr
I0

) ju ftreiten fyaben. 3)enn wenn 3t)r nun, wie

tcb, Jwffe, ein günftigereö Urteil über bie Religion überhaupt fällt,

wenn 3f)r einfebt, bafj ifyx eine befonbere unb eble Einlage im Üftenfdjen

jum ©runbe liegt, bie folglich aud? wo fte ftd) jeigt ") gebilbet werben

(muf :) fo fann e6 (Sucb, boeb, uid/t juwiber fein, fte in ben beftimmten

©eftalten anjufdjauen, in benen fte fdjon wirflid) erfcfyienen ift, unb

3t)r müßt oielmebr biefe um fo lieber Surer 23etracr/tung würbigen,

je mefyr ba6 (§igentf)ümlicbe unb Unterfct/eibenbe ber Religion in ttjnen

auögebilbet ift. Slber biefen ©runb nidjt eingeftefyenb, werbet 3ljr

oielleidjt alle alten Vorwürfe, bie 3(jr fonft ber Religion überhaupt

ju machen gewohnt voaret, je#t auf bie einzelnen Religionen werfen

unb behaupten, bafj grabe in bem, \x>a$ 3!jr baö ^oftttoe in ber Reli*

gion nennt, baöjenige liegen muffe, waö biefe Vorwürfe immer auf3

(245) neue oeranlafjt unb rechtfertigt ; 3f)r werbet leugnen, bafj fie

(Srfc^einungen ber wahren Religion fein fönnen. ia
) 3fjr

werbet mieb, aufmerffam barauf machen, wie fte alle, ol)ne Unterfdneb,

»oll ftnb oon bem, wa$ meiner eigenen 2lu3fage naefy nidjt ,3
) Reli*

\) III: wenn 3§r ju ifyren ©unjten einen Unterfcfyieb machen
wolltet.

2
) II: metap^t;fifc^e

3
) III: jurücf^altenb

4
) II 3uf.: $at

5
) III: gewiffe

6
) II: fenntlicb, gejeidjnete

7
) III: wenn man auefc, nur einen flüchtigen 23licf

8
) III 3uf. : leben

9
)

II 3uf. : fowie eS ber einige ift, ber bie <sad)e felbft trifft,

fo aua)
10

) III: gegen fte

") II 3uf.: muß
12

) II: unb bae eben beöioegen bieö bie natürlichen (Srfcfyeinungen

ber wahren Religion [3uf.: rcie id) fte (Sucb, barjufieUen »erfudjt fyabe,]

nidjt fein fönnen.
,s
) III 3uf.: ba$ Sßefen ber
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gion ift, unb bafj alfo ein *J3rincip beö 93erberben6 tief in tljrer (Son*

ftitution liegen muffe; 3fljr werbet mieb baran erinnern, wie jebe

unter ifjnen ftdj für bie einjig waljre, unb grabe ir)r (Sigentfjümlidjeg

für baö ') «£)öcbfte erflärt ; roie fte ftcfr oon einanber grabe burd) baS*

jenige, als burd? etwad 5öcfentlicr/eö untcrfdjeiben, was jebe fo oiel

a!6 möglid) »on ftd) fjinauö tbun feilte; rote fte, ganj gegen bie 9?atur

ber wahren Religion, beweifen, wiberlegen unb ftreiten, eö fei nun
mit ben SBaffen ber ihtnft unb beö 93erftanbe3 ober mit nod) fremberen

unb unwürbigeren; 2
) 3ljr roerbet fjinjujfügen , bafj 3fjr grabe

nun, ba 3
) 3ljr bie Religion ad)M , unb für ?iwa$ SBidjttgeö aner*

fennet, ein lebf)afte$ 3ntereffe baran nehmen müßtet, bafj if>r 4
) bie

gröfjte ftretfyeit ftd? nad> allen Seiten aufö mannicbfaltigfte auSjubilben

überaß gewährt werbe,*) unb bau 3^)r alfo nur um fo lebhafter

bie befttmmten formen ber Religion 6
) Raffen müßtet, mefdie alle,

bie ftet) ju ifynen befennen, an berfelben ©eftalt 7
) feftfjaften, ifjnen

bie $reif)eit ifjrer eignen 9?atur ju folgen entjiefyen unb fte in un*

natürliche ©dn*anfen einhängen; unb 8
) in allen biefen fünften <246)

(Werbet 3&r mir) bie SSorjüge ber natürlicf/en Religion oor ber pojttioen

fräfttg anpreifen. 9
)

3d) bezeuge nod> einmal, bafj iä) biefc
10

) (Sntftellungen nidjt

leugnen will, unb bafj ico gegen itn SBiberwiflen, welken 3för bagegen

empfmbet, n ) 9?idjt6 einwenbe. %\ \<fy erfenne in ifyncn allen jene

oiel beflagte Sluöartung unb 2lbweid?ung in ein frembe£ ©ebtet, unb

je göttlicher bie Religion felbft ift, um befto weniger will id) ifjr 3Ser*

berben auöfdnnücfen unb il)re wilben Sluöwücöfc bewunbernb pflegen.

2lber oergefjt einmal biefe bod) audi einfeitige 2lnftct)t unb folgt mir

ju einer anbern. Sebenft, wieoiel oon biefem Ukrberben auf bie

Rechnung berer fommt, welche bie Religion auö bem Innern beö

«£jer$en$ fjeroorgejogen ^aben in bie bürgerliche 2ßeft; gefteljt, bafj

oieleö überall unoermeiblid) ift, fobalb baö Unenblic^e eine unooll*

Fommene unb befebränfte §ülle annimmt, unb in baö ®ebkt ber &\t
unb ber allgemeinen (Sinwirfung enblicber Dinge, um ftd) oon ifjr be<

fyerrfeben ju laffen, tjcrabftefcjt. 2ßie tief aber aua) biefeö 33erberben

in iljnen eingewurzelt fein mag unb vok fefw fte barunter gelitten

') III 3uf.: fälec^in
2
) II: wol gar unwürbtgen

3
) II: inwiefern

*) II: fte

5
)

II: genieße
6
) III: jene beftimmten religiofen formen'

7
) III 3uf. : unb bemfelben 2Bort

8
) III: wogegen 3t)r mir
9
) III 3uf. : werbet.

10
) III: in allen Religionen SD?i£oerftänbniffe unb

n
) III: biefe (Sud) einflößen



— 246 —

fyaben mögen: fo bebenft bodj>,') bafj
2
) e$ bie eigentliche reltgiöfe

(247) sinftc^t aller 2)tnge ift, aueb in bem, tvaä uns gemein unb niebrig ju

fein fcfyeint, jebe ©pur be6 ©ottlic^en, SBaljren unb (Sangen aufju*

fitzen, unb aueb bie entferntere noeb anzubeten; (unb Warum fott)

grabe ba^jenige 3
) be6 93ortljeÜ3 einer folgen ^Betrachtung entbehren, 4

)

)x>a$ tk gereebteften Slnfpritdje barauf l)at, religiös geriebtet ju werben?

3ebocb 3br werbet mer)r ftnben, als 5
) entfernte ©puren ber ©ottliriV

feit. 3(b labe @u<^ ein, jeben ©lauben ju betraebten, ju bem ftet)

Sftenfcben befannt Ijaben, jebe Religion, bie %fyv bureb einen beftimmten

Hainen unb (£f)arafter bejeia^net, unb bte 'oküti^t nun tängft ausSge*

artet ift, in einen ©ober 6
) leerer ©ebräudjc, in ein ©Aftern abftrafter

Segriffe unb £r)eorien; unb 7
) wenn 3l)r fie an ibrer Duelle unb 8

)

ibren urfprünglia^en Seftanbtbeilen (nacb) unterfuebt, fo werbet
3b) r f in ben,

9
) bafj alle (bie) tobten ©ebfaefen einft glüljenbe @r*

giefjungen beö inneren feuere? waren, bafj in allen Religion ent<

galten tft, nteljr ober minber 10
) »on bem wabren SBefen berfelben,

wie icb e6 (Sud? bargeftellt fyabz-, bafj jebe
11

) eine »on ben befonbern

©ejkften war, welcbe bie ewige unb unenblicfye Religion
unter enblicfyen unb befebränften 2Befen 12

) notbwenbig an*

nehmen mufjte. 2)amit Sljr aber nidit aufö Dfjngefäbr in biefem un*
(248) enbltdjen (£l)ao6 f)erumtappt 13

)
— benn \<&) muf? 93erjid)t barauf

tf»un, Ghidj in bcmfelbcn regelmäßig unb öollftänbig umberju*
fübren; 14

) eö wäre ba$ ©tubium eineö Sebenö, unb ntebt baö ®e*

fcfyäft eineö ®efpräd)eö — bamit 3§r ofyne burdj> gemeine 15
) begriffe

»erfübrt ju werben, nacb einem richtigen 3)?afjftabe ben wabren @eb)alt

unb baö eigentliche SBefen ber einzelnen Religionen abmeffen, ;,unb

nacb beftimmten unb feften 3been 16
) ba& innere »on |bem

Sleuferliefen , ba3 Eigene öon bem Erborgten unb ^remben, baS

*) II: wenigftenö audj,
2
) III ßuf.: wenn

3
) III 3uf-- an» wenigften

4
) III 3uf.: barf

5
) III 3uf.: nur

6
) HI: eine gebanfenlofe ^olge

7
) II: ob 3br nify,

8
) II 3uf. : nacb
9
) II: bennod? finben werbet,

10
) III: Religionen mebr ober minber enthalten ift

n
) III 3«f--' fonadj jebe gewifj

12
) II: in ben öerfcbf ebenen ©egenben ber (Srbe unb auf ben »er*

febiebenen ©tufen ber (Intwicfelung bie 9J?enfdjf)eit in biefer SBejiefjung
13

) II: umherirret,
,4

) II: fjerumjuweifen,
<5

) III: bie berrfebenben unrichtigen
lfi

) II: burd) ein beftimmteö unb fefieS ©erfahren
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^eilige r>on bem profanen fd&etbert mögt: fo üergefjt furo crfie jebe

einzelne unb baö voaä für if)r cbarafteriftifcbee* 9)?erfma( gehalten wirb,

unb fu$t r-on innen f)erau6 erft §u einer allgemeinen 3 b e e ba ruber')
*u gelangen, waö eigentlich baS SSefen einer bejtimmten g-orm ber

Religion auSmadjt, 2
) io werbet 3f)r 3

) ftnben, bafj grabe bte poft*

ttsen Religionen biefe
4
) beftimmten ©eftalten ftnb, unter benen bie

(u n e n

b

I i dj e) Religion ftd? (im (5 n b l i dj e n) barfielli, ) unb bafj bte 6
)

natürliche gar feinen 2Inft>rud? barauf macten fann, etroaö Sle^nltc^eö

ju fein, inbem fte nur eine unbeftimmte bürfttge unb arm*
feiige 3fbee ift, bte für ftdj nie eigentlich eriftiren 7

) fann;

3f>r werbet ftnben, bafj in jenen allein eine waljre inbiöibuelle 2lu3*

bilbung ber religiofen Einlage möglid) ift, unb bafj fte, ifjrem SBefen

na$, ber greifjeit ibrer Sefenner barin gar feinen Slbbrud) tfjun.

SSarum Ijabe id) angenommen, bafj bie Religion nict)t anberö als (249)

in einer unenbltdjen SJtenge burdjauS 8
) beftimmter formen »ollftänbig

gegeben werben fann? Rur au6 ©rünben, meiere, aU idji »om
2Befen ber Religion f praef» , entwicfelt worben finb. 9

)

2Beil nämlich jebe Slnfdjauung beö Unenblicfyen üölltg

für fiel) befielt, von feiner anbern abhängig ift unb audj
feine anbere notfjroenbig jur ^olge Ijat; weil iljrer un*
enblidj »tele finb, unb in iljnen felbft gar fein ®runb
liegt, warum fte fo unb nidM anbere eine auf bie anbere
belogen werben follten, unb bennoeb jebe ganj anbere
erfd)eint, wenn fte »on einem anbern ^unft aue ge*
feigen, ober auf eine anbere belogen wirb, fo 10

) fann i)k

») II: 2Inftdt>t baüon
2
) III: eine allgemeine 21nftd?t barüber ju gewinnen, auf welche

Sßeife eigentlich bae 2ßefen einer pofttisen Religion aufgefafjt unb
beflimmt werben mufj.

3
) II: 3^r werbet alebann

4
) III: tk

5
) III: barftellen mufj

6
)

II: (Sure fogenannte
7
) II: ein un beftimmter, bürftiger unb armfeliger ©ebanfe tft,

bem in ber Sßirflicbfeit nie eigent(tä) etwae entsprechen
6
) III: großen ÜRanmdjfalttafett möglidnlt

9
) II: ftdj aue bem »on bem 2ßefen ber Religion ©efagten »on

felbft ergeben.
10

) II: Rämlid) wenn b o dt) bie Religion bie Totalität
aller 93erf)altntffe bee 9J?enfd?en jur ©ottljeit im Unt*
tterfum war, w>it er fie ai$ fein Zebtn unmittelbar
füfylt, unb wo Religion fein foll, man f e ^e auf (Sinjelne
ober auf grofje Waffen, muffen auä) überall alle btefe
2?ert)ältn if f e »orfommen, fonft wäre ee nur ein j er*
broa^eneö unb »erfrüppeltee Seben, unb fo fyabt 3§r
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ganje Religion unmöglich anberS erifttren, 1
) als wenn aüe biefe

oerfdnebenen Slnftcfyten jeber 2lnf$auung, 2
) bie auf folffyeSlrt ent*

ftefjen fonnen, 3
) wirftief) gegeben werben; unb bteS ift nicfyt anberö

möglich atö in einer unenblicfjen 9J?enge oerfcfu'ebener formen, beren

jebe burd? baö t>erfcf?iebene ^ßrineip ber ©ejietjung in it)r butetjauö 4
)

beftimmt, unb in beren jeber bevfelbe ©ecjenftanb ganj anberö 5
)

mobifteirt ift, ba6 t)ä$t, welche fammtticfj wafyre Snbioibuen ftnb. 2ßo*
(250) burc^ (w erben) nun biefe 3nbioibuen beftimmt unb woburef) unter*

fcfyeiben fie ftdj oon einanber? waö ift
6
) baS ©emeinfdjaft*

*Re$t mit Qntrcr allgemeinen unb (Sinen Religion: aber
feineöwegö werben fie überalt unb alten auf biefetbe
SBetfe fein fßnnen, unb fo fyabt 3ßr Unrecht, unb jroar

ganj Uurec&t, weil biefe 9Serfd)tebenl)ett baö unmittel*
bar ©efüfylte fein wirb, jene Gnnfyeit aber nur baö ®e*
b acute.*) "Denn fd>on weil mir 2Bo ftnb, giebt eö unter biefen $er*

t)a(tniffen beö SWenfdfyen *um ®an$en ein 9?ät)er unb SBeiter unb buref;

biefe Delation ju ben übrigen mirb notfjwenbig jebeö ©efüfyl jebem

im Seben ein anberö beftimmteS. £)ann aber aud) roeil mir 2ßer ftnb,

ift in jebem eine größere (Smpfanglicfyfeit für einige religiofe 2ßat)r=

nefimungen unb @efür>te oor anbern, unb aud) auf biefe 2Beife ift

jebeö überall ein Slnbereö. 9?un aber fann bod) offenbar nid)t burefy

eine einzelne biefer SBe^ietjungen jebem (Sefübt fein Sttüjt wiberfat)ren,

fonbern nur burefy alte inögefammt, unb baljer tbm
') II: oorfyanben fein,
2
) II: jebeS ÜBer&ältmffeS,

3
) H 3uf. : au*

4
) III: fnnreidjenb

6
) III: baffelbe religiofe Clement eigentümlich

6
) II: werben, unb ftdj oon einanber unterfdjetben, [3uf. : unb

ttaä auf ber anbern Seite baS ßufamntenfyattcnbe] t^g

*) III : 9?am(ict) bie ganje Religion ift freiließ yiifytd Slnbereö,

alö bie ©efammtfjeit aller $erf)äftniffe beö 9J?enfcben &ur ©ottljeit in

alten möglichen $uffaffung$weifen, mie jeber fte al6 fein unmittelbares

Seben inne merben fann; unb in tiefem ©tnne giebt e6 freiließ Sine
allgemeine Religion, meil e6 mtrftfdj uur ein armfeligeS unb »er*

früpipetteg ?eben Ware, wenn nicfyt überall roo Religion fein foll, audj

alle jene $ert)ä(tniffe oorfämen. 2tber feineöwegö werben alle fte auf
biefetbe 2Beife auffaffen, fonbern auf ganj oerfajiebene unb eben weil

nur biefe 23erfdnebent)eit baö unmittelbar ®efüi)(te fein wirb, unb ba6

allein 2)arftellbare
,

jene 3ufantmenfaffung aller 93erfd?iebenf)eiten aber

nur ba$ ©ebadjte, fo fyabt 3tjr Unrecht mit (Surer (Sinen allgemeinen

Religion, bie allen natürlich fein foll, fonbern fetner wirb feine wat)re

unb rechte Religion tjaben, wenn fte biefetbe fein foll für alle.
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lic$e in ibren 9?eftanbtbeilen, •) (foaS fte jufamtttettfjalt ,) ober bag

SlnpebungStorincifc, bem ftc folgen? roonaef) beurteilt man, 51t

welkem Snbitnbuum ein gegebenes religio feö Datum ge*
työren mufj? 2

)

©ine beftimmte ftorm ber Religion fann bieö nidjt besiegen
fein, weil 3

) ftc dtva ein beftimmteö Duantum religiofen Stoffs ent=

balt. — "DieS tft eben baö gänjlicbe 3J?iiJverftänbni§ über baö SBefen

ber einzelnen Religionen, welcbeö ftcb bäuftg unter ifyre 33efenner felbft

»erbreitet unb ben ©runb $um Serberben gelegt bat 4
) <Sie (jaben

eben gemeint, tüeil boeb fo viele 9ftenfcben 'ftcb biefelbe Religion ju*

eignen, fo müßten fte aueb biefelben religiofen 5
) Slnftcfyten unb

©efüble, baffelbe Weinen unb ©lau ben 6
) Ijaben, unb eben

bie6 ©emeinfrbaftlicfje muffe baö SBefen ibrer Religion fein. (So ifi
7
)

überall ni#t leiebt möglieb, baö eigentlich Sfyarafteriftifcfye unb 3nbivt*

buetle einer Religion mit ©irberljeit *u ftnben, wenn man e§ fo au§
bem ©tn^elnen abjfrabttt; 8

) aber fjierin, fo gemein aueb ber ^Begriff

ifi, fann eö boefj am irenigften liegen, unb wenn 9
) 3fjr etwa (aud))

glaubt, baf*
10

) bie vofttiven Religionen (be^wegen) ber ftreifjeit beö

Üinjelnen feine Steltgton au§*ubtlben n ) narbtf)eilig ftnb, weil fte eine (251)

beftimmte (Summe von religiofen 2lnfcfyauungen unb ©efüljlen forbern

unb anbere auöfcbttefjen, fo feib 3l)r im 3rrtf)um. ©injefne 21 n*
febauungen 12

) unb ®efül)le ftnb, wie 3fyr wißt, tie Elemente ber

Religion, unb biefe nur fo quantitiv IS
) ju betrauten, wie viele

i()rer unb namentlicb waö für meiere vorljanben ftnb, ba$ fann unö

^IIBuf.: ift,

2
) II: unb wonadj man alfo, ju meinem Snbivibuum ein

gegebenes retigiofeö 2)atum geboren mufj, ju beur*
tfyeilen fyabe ,

|>on jeber gegebenen religiofen (Sinjelbeit beurteilen müßte,

melier 2ltt tion Religion fle angehöre] baö liegt febon in bem ©efagten.

Slllein von ben wirflieb getrennt vorfyanbenen [uns gefcbicbtlicb

üorliegenben] Religionen [3uf. : an benen ftcb boeb erflere Qlnjidu allein

betrübten fann] wirb behauptet, ba0 bieö alleö anberd Wäre, [in

ibnen anberg fei] unb fte ftcb nicfyt fo gegen einanber verhielten, unb
bteö muffen wir nod) unterfudjen.

8
) II: juerft unmöglich infofern fein, alö

4
) III: vielfältig gegenfeitig falfcfje ^Beurteilungen veranlagt fyat.

5
) II: baffelbe Sftajj religiöfer

6
) II: unb fo aueb ifyreö SfteinenS unb ©laubenö

7
) III 34 : freilieb

8
) III: ftcb babei an baö Gnnjelne galten will

9
) III 3uf. : aueb

10
) II 3uf. : beöwegen

") III: in ber 2lu6bilbung feiner Religion
12

) II: 2Bal)rnel)mungen
13

) II: alö einen jufammengerafften Raufen
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unmöglidj auf ben (£l>arafter eineg 3nbir>ibuumö ber Religion führen.

SBenn ftd?
1
) bte Religion beöwegen inbit-ibualtfiren 2

) muß, weil

von jeber 2lnfdjauung 3
) »erfduebene 2lnftd?ten möglid» ftnb, je

nadjbem fie 4
) auf bie übrigen belogen mirb, fo märe un$ freilidj mit

einem foldjen auSfd?ließlid?en 3ufammenfaffen mehrerer unter ifynen,

woburdj ja feine t>on jenen möglid)en Slnftc^ten beftimmt wirb, gar ntc^tö

geholfen, unb wenn bie öofttioen Religionen ftdj nur burd) eine folcfye

2lu6fcb ließung unterfaneben, fo wären ftc fretlid) md)t 5
) ik inbit-t*

buellen (5rfd)einungen, 6
) wel$e mir fudjen. 2)aß bieö aber in ber

Xf)at nidjt ir)r (Sfjarafter ift, erbeut barauö, weil eö unmöglidj ift, »on
biefem ©eftdjtöpunft auö ju einem beftimmten Segriff »on i^nen ju

gefangen, unb ber muß ir)nen bodnum©runbe liegen, weil
fie fonft f e J) r balb in einanber fließen mürben. 7

) 3um
2ßefen ber Religion r)aben mir e6 geregnet, ba$ eö

(252) feinen beftimmten innern ßuiammznfyanQ jmifc^en ben
»erfdjiebenen Slnfdjauungen unb ©efürjlen »om Uni»
»erfum giebt, baß jebeö (Singeine für fidj beftefjt unb
burd) taufenb zufällige Kombinationen auf jebeö 2lnbere
führen fann. 8

) 2)ar)er ift
9
) fd^on in ber Religion jebeö einzelnen

Sflenfdjen, mie fie ftd) im Sauf fetneö SebenS bilbet, Ridjitö zufälliger,

alö bie beftimmte 10
) Summe feinet religiöfen (Stoffs. (Sinjelne 5ln*

1
) III 3«f- : wie idj Ghtdj fdwn ju zeigen gefugt,

2
) II: auf t>ielfad)e Sßeife befonberö geftalten

3
) II: jebem SSerfjältniß

4
) II: es

5
) III: fönnten fte allerbingö

6
) III 3uf. : nidjt fein,

7
) II: fo muffen fie bod? gefonbert merben fönnen, weil fte fonft

fefjr balb in einanber fließen würben.

III: ein foldjer muß bod? r-on iljnen moglidjj fein, weil fte in

ber (Srfdjetnung betjarrlid) gefonbert ftnb. 2)enn nur \va$ in einanber

fließt, fann audj im begriff ntc^t gefonbert werben.
8
) II: 2)enn eö teuftet ein, baß ntdjit auf tim beftimmte 2ßeife

bie »erfdiiebenen religiöfen 2Batjrnel)mungen unb ©efüljle »on einanber

abhängen unb burdj einanber erregt merben; fonbern für fidj beftzfyt

jebeö unb fann [rcie jebeg für jtä) 6eftef)t, fo fann aud) jebeö] burdji

bie »erfanebenften Kombinationen auf jebeS anbere führen.*)
9
) III 3uf.: au*

10
) II: in ifjm jum S3ewußtfein gefommene

*) III ßu\. : 2)al)er fönnten gar nidjt tterfdjiebene Religionen lange

3eit neben einanber befter)en, wenn fte nur fo unterfd)ieben wären;

fonbern jebe würbe ftd) balb jur ©leidijfyeit mit allen übrigen er*

gänjen.
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ftdjten fonnen fttfj iljm »erbunfeln, anberc fonnen tfym aufgellt unb ft<fj

jur ®tarf)eit bifben, unb feine Religion tfi r>on btefer ©eite immer be*

weglief unb fltefjenb. £ie£ i£fie$enbe rann affo ') unmögfidj 2
) baö

$eftftef)enbe unb Söefentlicfee in ber mehreren gemeinfdjaftlid)en Religion

fein; benn tt>ie ti'ö&ft gufätfig unb fetten mu§ eö ftcfj nidjt ereignen,

bafi mehrere 9J?enfd)en au$ nur einest fang, in bemfelben beftimmten

Greife t>on Sfnfdjauungen 3
) fielen bleiben, unb auf bemfelben 2Bege

ber ©efüf)fe fortgeben. (2) 2)af;er ift audj unter benen, bie iljre $eii*

gion fo beftimmen, ein beftänbiger Streit über ba$, tvaö ju berfelben

roefentlitf» gebore unb m$ nicr/t; fte roiffen niebt, roaö fte afö $arafte=

riftifefy unb notfymenbig feftfe$en, waö fte afö frei unb jufätifig ab*

fonbern fotfen; fte ftnben ben $unft nicfyr, aus bem fte baS ©an$e
iiberfefjen fonnen, unb t>erftet)cn bie refigiofe (5rfdjeinung nidjt, in ber (253)

fte felbft §u leben, für bie fte ju ftreiten wäljnen unb in bereu Aus-
artung fte beitragen, i n b e m 4

) fte nid)t Wiffen wo fte ftefcn unb tt>a§

jte t&un« 2lber 5
) ber ^nftinft, ben fte ni$t r-erftefjen, (fettet) fte

richtiger
6
) als if)r Serftanb unb bie Statur fjäft pfammen, 7

) roa6

ifyre falfcfjen JReflerionen unb if)r barauf gegrünbeteö £f)un unb treiben

»eruierten würben. 2Ber ben Qtfjarafter einer befonbern Religion in

einem beftimmten Duantum »on 2lnfd)auungen 8
) unb ©efüfjlen

fe$t, ber muf? notfjroenbig einen tnnern unb objeftiöen 3ufantmenfiang

annehmen, ber grabe tiefe unter einanber üerbinbet unb äffe anberen

ausließt, (u n b) btefer SBafm 9
) ift eben ba§ bem ©etft ber Religion

fo gan$ entgegengefe^te ^rineip be$ Bnjtemwefenö unb be$ 8eftiren$,

unb baö ©an^e, wetcfjeS fte auf btefe 2lrt $u bifben jlreben, märe
nic^t ein fotd)e$ wie mir e§ fudjen, woburd) bie 9?efigion in äffen

i&ren Reifen eine bejtimmte ©ejtaft gewinnt, fonbern e§ märe ein

gewaftfamer 2lu$fdmitt au§ bem Unenbftdjen, nidjt eine Religion,

fonbern eine ^efte, ber irrefigtöfejte SBegriff, ben «tan im ©ebiet

ber Stefigion iann reafijtren Wolfen* ' °) —

') II 3uf. : au$
2
) III: Unb fo fann ja noef) »ief weniger bk 33egrenjung, bie in

jebem (Sinjeinen fo »eränberlid? ift,

3
) II: SBaljmefjmungen

4
) II: eben weif

5
) III: »om ©anjen berfelben jwar ergriffen ftnb, fefbjt aber

wiffentfid? nur baö (Sinjefne ergreifen. ©lücfiidjj alfo, baf
6
) III 3uf.: leitet

7
) III: bafj bie Statur jufammenf)ält,

8
) II: Sßaljrnefymungen

• °) II 3uf.: aber
10

) III: Unb biefe irrige SSorfteüung ^angt freüidj genau genug

jufammen mit ber gerobfjnlitt^en, aber bem ©eift ber Religion gar nia^t

angemeffenen 2lrt, bit religibfen SSorftetfungen jufammenjufteffen unb

ju »ergfeia^en. ©in ©anjeö nun, roeldjeö roirflta^i fo gebifbet wäre,
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2lber bie formen , welche ba§ Unttterfum !
) fyerr>orgebra$t tyat

(254) unb weldje wirfiidj oorfjanben ftnb, ftnb audj nidjt @an$e oon biefer

2lrt. 2lUe6 «Seftiren, eö fei nun fyefulatio, um einzelne 5lnfdjauungen

in einen pfji(ofopf)irenben 3ufammenf>ang ju bringen, ober aöfettfd), um
auf ein «Stiftern unb eine bestimmte ©ucceffion 2

) oon ®efüf)Ien ju

bringen, arbeitet auf eine mbg(id)ft ttollenbete ©leicbformigfeit aller,

bie an bemfelben (Stücf Religion 2lntf)eil f)aben wollen; unb wenn
eS 3

) benen, bie üon biefer 2ßutfj angefletft ftnb, unb benen eö gewifj

an Sljätigfeit nidjt fetjlt, nod) nie gelungen ift, irgenb eine »ofttioe

Religion bi$ baf)ttt 31t bringen, 4
) fo werbet 3fyr bod? geftefyen, bafj

biefe, 5
) ba fte boä} auefy einmal 6

) entftanben ftnb, unb in fofern fte

troij jener Angriffe nod? erifiiren, naefy einem anbern *]3rinct> gebilbet

worben fein unb einen anbern Sfyaraffer fjaben muffen; ja, wenn
3fjr an tk Seit benft, wo fte entftanben ftnb, fo werbet 3ör bteö nod)

beutlicfyer etrtfet)n : benn Sfjr werbet (Sud) erinnern, bafj jebe pofttiöe

Religion wäfjrenb iljrer ©Übung unb tt)rer 93lütl)e, ju ber $ät alfo,

wo if)re eigentümliche Sebenöfraft am jugenb(id)ften unb frifdjiefien

wirft unb alfo 7
) am ftcfyerften erfannt werben fann, ftcfj in einer

ganj entgegengefe^ten 9?id)tung bewegt, nitfjt ftd) concentrirenb unb
üiefeö aus ftdj au6fcbeibenb

,
fonbern wadjfenb nacb aufjen, immer

(265) neue Steige treibenb, unb immer mefjr religiofen (Stoffs ftct> an*

eignenb ttnb 8
) iljrer befonbern 9?atur gemäf? auSbtlbenb, 9

) $lad)

jenem falfdjen *ßrfncip alfo ftnb fte nidjt geftaltet, e8 ifi nidjt (Sinö

mit iljrer 9?atur, eö ift ein oon aujjen eingefcblicfjeneS SSerberben, unb
ba eS iljnen eben fowol ^uwiber ijt, alö bem ©eift ber Religion überhaupt:

fo fann iljr Skrfyättnifj gegen baffelbe, welches ein immerwä^renber
.ftrieg ift, efjer beweifen alö wiberlegen, bap fte bie tnbitnbuellen
(Srfcfyetnungen ber Religion finb, weldje wir fudjen. 10

)

wäre freilich nia^t ein foldjeS, \v>k wir e$ fucfyen, woburrlj bie Religion

iljrem ganzen Umfange nad) eine beftimmte ©eftalt gewinnt, fonbern

e6 wäre ftatt eines ©an^en nur ein witlfürlidjer SluSfcfynitt au$ bem
©an^en, unb niebt eine Religion, fonbern eine «Sefte, weil eö faft nur

entfielen fann, inbem eö bie religiofen (Erfahrungen etneö (Sinjelnen,

unb jwar aud) nur auö einem furjen Seitraum feines Sebenö, jur

üftorm für eine ©emeinfcfyaft annimmt.
') III: bie ©efc^i^te
2
) II: ftolge

3
) II: 2ßenn eö nun

4
) III: jur ©efte tyerabjufefcen (3)

5
) II: teurere

6
) III 3uf. : unb jwar bie groften burdji (Sinjelne

7
) II: aua^

8
) III: um il)n

9
) III: auSjubilben.

,0
) II: fo wirfltrfi gebilbet ftnb, wie (bie) wafjrljaft inbir-ibueflen

(Srfa^einungen ber 9teligton muffen gebilbet fein.
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@ben fo wenig ftnb alle bie ') ä*erfdn'ebent)eiten in ber ^Religion

übert)au^t, auf welche id) Sud) bieget* f)ier xtnt» ba aufmerffam gemalt
rjabe, 2

) t)tnretd)enb 3
) eine burcfyauö unb at$ ein 3nbit>tbuum be*

fttmmte gönn t)en>orjubringen. 3ene bret fo oft angeführten Sitten

bafc Untöcrfum anjufdjauen 4
) als (S()ao$, alö Aftern unD in feiner

elementarifdjen 93ielt)eit, ftnb weit baoon entfernt, eben fo oiel einzelne

unb beftimmte Religionen ju fein. 3t)r werbet wiffen, bafj wenn man
einen Segriff einteilt fo »tel man will unb big in$ Unenblidje fort,

(fo fommt) man bod) baburd? nie auf 3nbioibuen, 5
) fonbern immer

nur auf weniger allgemeine Segriffe, tk unter jenen enthalten finb,

auf 2lrten unb Unterabteilungen, bie wieber eine äJfenge fet)r »er*

fdjiebener Snbioibuen 6
) unter ftcfy begreifen formen: um aber ben (256)

(St)avafter ber (Sinjelwefen felbft ju finben, mufj man au6 bem all*

gemeinen Segriff unb feinen üWerfmalen l)erau3get)en. 3ene brei

&erfd)iebenr;eiten in ber Religion ftnb aber in ber Xtyat Rid^tö 2lnbere3,

alö eine 7
) gewöfjnlidje unb überall wieberfommenbe (Sint^eilung beö

Segriffö ber 2lnfd)auung. 8
) ©ie ftnb alfo Slrtert ber Religion,

aber nid?t beftimmte formen, 9
) unb baö Sebürfnifj, weswegen wir

biefe fudjen, würbe aud? baburd), ba$ Religion auf biefe breifacfye

2Beife oorfyanben ift, gar nid^t befriebigt werben. (5 inj eine 21 n*
fdjauungen t)aben wol in einer jeben oon iljnen einen
eigenen (5r)arafter, unb beöwegen mufj jiebe beftimmte
gorm ber Religion fid) ju einer son biefen 21 rten galten:
aber eine eigene Sejiefyung unb i'age ber oerfdjiebenen
2lnfd?auungen gegen cinanber, wirb burdj fie feineöwegö
auöf ablief enb beftimmt, unb in biefem 23etrad)t bleibt
nad) btefer (Sintljeilung all cö nod) eben fo unenbltcfy unb
eben fo oielbeutig alö oor^er. lü

)
—

») II: fonnten jemals jene
2
) III ßn\.: ober anbere

3
) II: ^inreia^en um

*) III: beö ©eins unb feiner 2lllf)eit inne ju werben,
5
) II 3uf.: fommt,

6
) II: (Stnjelnen

') II 3uf.: fötale
8
) II: naefy bem allen geläufigen ©djema »on (Sinbeit, Sielbeit

unb 9iat)eit.

9
) III: religiöfe Sinjelwefen

lü
) II: (So liegt aber auef; l)inlanglia} am Sage, bafj wenn gleia?,

wie eö allerbingö fein mu§, jebe beftimmte gorm ber Religion ftd) ju

einer »on biefen 2hten befeunt, fte baburdj feineöwegS eine einzelne

in fid) »ötlig beftimmte wirb. 2)enn 3r)r fetjt ja auf jebem oon biefen

©ebteten eine üHer)rt)eit folajer (Srfcfyeimmgen , bie 3t)c unmögliaj für
etwa nur bem ©djeine nad) oerfdneben galten fönnt. 2llfo fann eö

biefeö 23ert)ältnifj ebenfalls nia^t fein, wela)eö W etnjelnen Religionen
gebilbet fyat.
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Wltfyx @d)etrt möchte ed vi eil eidjt Ij ab ert, bafj

1
) ber

s4$erfona(i6mu3 unb fc>ie il)m entgegengefe^te panttjeiftifcfye 93orftellungö*

an in ber Religion (unö) jmei fötale inbioibuelle gornten (4) (ber*

fetben an bie ^anb gebe; aber <&a)tin tji eö bod? aud? nur).
(257) ü)tefc 93orftellung3arten 2

) gef)en ja bura) alle bret Wirten ber

Religion Ijtnburdj, unb fönnen fcfjon um beöwiflen feine Snbioibuen (ein,

(»eil bod) unmöglid) ein Snbiotbuum bret oerfcfyiebene
fpecielle (Sfyaraftere in ftd} vereinigen fann). 33 et ge*
nauer 33etrad)tung müßt 3(j>r aber aud) fel)en, bajj

burdj fie ebenfalls feine beftimmte 33ejie§ung mehrerer
reltgtöfer Slnfdjauungen auf einanber gegeben fei.

3a, ttenn bie 3bee oon einer perfönltdjen ©ottljeit

eine einzelne religibfe 2lnfd?auung wäre, bann frei*
lidj wäre ber ^erfonaliömu^ in jeber von ben brei

SIrten ber Religion eine völlig beftimmte g;orm, benn
aller religiöfe Stoff wirb in ibm auf biefe 3bee
belogen: aber ift benn ba$? 3ft biefe 3bee eine
einzelne Slnfa^auung beö Unioerfumö, ein einzelner
(Stnbrucf oon bemfelben, t)<in etwas* beftimmteö @ n b l i d; e 3

in mir hervorbringt? @o müfue ja ber *}3antt)ei3muö, ber
jenem gegenüber geftellt wirb, aua) eine fein? fo müfjte
e 3 für betbe g e w i f f e beftimmte 2Bat)rnet)mungen geben,
worauf fie gefdjöpft würben; unb wo finb biefe je auf*
gejetgt worben? fo müßte eö einzelne Slnfc^auungen ber
Religion geben, bie einanber entgegengefeijt finb, roa$
ntdjt fein fann. Slua) finb biefe beiben 2$orfteltungö*
arten gar nicfyt oerfcfyiebene 2lnfd?auungen beö Uni*

(258) verfum6 im @nblid?en, nidjt (Slemente ber Religion,
fonbern oerfa^iebene Slrten baö Univerfum, inbem e$ im
(Snbltdjen angefd)aut wirb, jugleid) als Snbioibuum ju
benfen, t)a benn bie eine if)in ein eigentf)ümlid)eö 23e*

wuftfein beilegt unb bie anbere ntdjt. 3
) 2llle einzelnen

*) II: @ben fo wenig ftnb offenbar
2
) II: 2)enn and) biefe

3
) II: (Sonbern fie finb nur eine anbere 2lri ber Unterabteilung,

inbem \x>a$ unter jene breie gehört nun ebenfo [jta)] entweber auf

biefe ober auf jene 2lrt (fidj) barftellen fann. £>enn baö wollen wir

atlerbingö nid?t oergeffen, worüber wir \a)on muiid) waren überein*

gefommen, t>a$ biefer ©egenfafc nur auf ber 2lrt beruht, wk ba$ reit*

gibfe ©efüfjl felbft wieber betrautet unb feinen Steuerungen ein ge*

metnfamer ©egenftanb gefegt wirb, ©o t>a$, wenn ftet; ana) bie eine

befonbere Religion mefjr ju biefer, t)k anbere mejjr ju jener 2lrt ber

2)arftellung unb beö 2lu6brutf6 neigt, bod) fyierburdj unmittelbar (fo

wenig alö t)ie Sßürbe, fo wenig) aud) bie (Sigentfntmlid^feit

einer Religion [3uf.: eben fo menig als if>re äßürbe unto t>ie ©tufe i^rer

WuSbilDung] fann beftimmt werben, 21ud? bleiben, ob 3§r ba$ @ine

ober t>a$ Slnbere fe^t,
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(Elemente ber Religion (bleiben) in 2lbjtdjt auf tljive gegenfettige

Sage 1
) cbm fo unbeftimmt, unb feine oon ben melen 21nftcfyten ber*

felben wirb baburcfy realiftrt, t>a$ bec eine ober ber anbete ©ebanfe
jte begleitet; wie 3>fjr baS überall fefyen fönnt, rt>o etwas
religiös unb jugleid) rein beijtifdj bargeftellt fein foll,
wo 3l)r finben werbet, 2

) ba$ alle 2lnf djauungen unb 3
) ®e*

füfjle, unb befonberS — weldjeS ber *J3unft ift, um ben ftd? in biefer

Sphäre alles ju breiten pflegt — bie 21 nfrfy au ungen 4
) r>on ben

Bewegungen ber 9J?enfd;r;eit im (Sinjelnen unb r>on ber 5
) ($int)eit

in bem, was über ifjre SBiüfür fyinauS liegt, in tljrem 3$erf)ältni{j

gegen einanber »öllig im Unbeftimmten unb 93telbeutigen fdnoeben.

©ie finb alfo beibe ebenfalls nur allgemeinere formen,
beren ©ebiet erft mit ben inbtt>ibuellen unb beftimmten
angefüllt werben foll, unb wenn 3»ljr auc| biefeS ©e*
biet baburd) einfcfyränft, 6

) ba$ 3t)r fte mit einer t>on

ben brei beftimmten Slrten ber 2lnfd?auung einjefn r>erbinbet, fo ftnb
7
)

aud? biefe auS r-erfdn'ebenen GnntljeilungSgrünben beS ©anjen ju* (259)

fammengefe^te formen bod> nur eigne 8
) Unterabteilungen; 9

) aber

feineSwegeS burdiauS beftimmte unb gefdjtoffene
10

) ®anje. Sllfo

weber ber Naturalismus (5) — id? »erftebe barunter bie 2lnfd)auung

be£ Uniöerfum$ in feiner eletnentartfdjen $iel(jeit, ") ofjne bie SBor*

ftellung »on perfönlicbem Bewuptfein unb 3Billen ber einzelnen

*) II: S3ejiet)ung
2
) II: überall fet)en fönnt, wo etwas religiös bargeftellt fein foll,

unb fdjon r>oÜfommen ju fein »ermeint, wenn eS nur rein beiftifdj ift,

wo 3§r finben werbet,

III: an alten religiöfen 2)arftellungen fet)en fönnt, welche rein

beiftifd) ftnb, unb bod? für völlig beftimmt mochten gehalten fein. Denn
3§r werbet ta überall finben,

3
) II: religiöfen

4
) II: Slnftctyten

5
) II: tfjrer t)öcf>ften

6
) II: <5o ftnb bemnadj audj als ©arftellung beibe ebenfalls

nur allgemeinere formen, bereit ©ebiet erft bura) baS Snbiüibuelle unb
Beftimmte ausgefüllt werben foll, unb wenn 3fyr aud) biefeS ©ebiet

baburd? einfdjranft,

III: ©0 ftnb bemnad? aud? biefe beiben felbft als 3)arftellung

nur allgemeinere formen, welche auf mancherlei 2ßeife nafjer beftimmt

unb inbit-ibualiftrt werben fönnen; unb wenn 3f)r aud) eine nähere

Bestimmung baburefy t>erfudjen wollt,
7
) HI: werben

8
) II: engere

*) III 3uf.: fein
10

) III: einjelne
u

) III: baS Snnewerben ber äßett, welches ftdj auf bie elemen*

tartfd^e Bielfjeit befdjränft
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Elemente — nocfy ber *Jkntf)eigmu6 ; roeber bie Vielgötterei nod) ber

iDeiömuS, ftnb einzelne unb beftimmte Religionen, rote roir fie fud?en,

fonbern nur 2lrten, in bereit ®cbkt gar viele eigentliche Snbioibuen
jtd) fdjott cntroicfelt fyaben, unb nod? mehrere ftd) entroicfeln werben. (6) —
(Stterft e$ rool, bap ber ^anttyeiSmuS unb ber IDeiöjnuS
feine beftimmte formen ber Religio n finb, um (Surer
natürlichen Religion, roenn ficfy etroa finben follte, bap
fie Rtcfytö ift aU biefeö, if)ren gebüfyrenben Sßlafc an =

roeifen §u fönnen.)
2)ap t et; ö furj fage: ein Snbiüibuum ber Reltgion,rote

rotr eöfuc^en,fannnia^tanber0ju@tanbe gebracht roerben,
alö baburd), bap irgettb eine einzelne 2lnfa?auung beS
Untoerfumö auö freier äBtüfür — benn anberö fann eö
ntd)t gefd)ef;ett, roeil eine jebe gleiche Slnfprüdje barauf
fyätte — 3 um (Sentralpunft ber ganzen Religion gemacht,

(260) unb alleö barin auf fie bejogen roirb. ') 3)aburd) fommt
auf einmal 2

) ein bestimmter ©eift unb ein gemeinfd^aftlidjer Gtf)araftcr

in baö ©anje; alteö roirb firirt, 3
) roaS vorder »ielbeutig unb un*

beftimmt roarj r>on bett unenblid) öielen r>erfd)tebenen Slnftctten unb
S3ejiet>ungen einzelner (Elemente, roeld^e alle möglia) roaren, unb alte

bargefteltt roerben follten, roirb burd) jebe folcfye Formation (Sine bura>
au$ reatiftrt; alle einzelnen (Elemente erfd)einen nun »on einer gleid)*

namigen ©eite, »on ber, roelcf/e jenem ^Jtittelpunft sugefefyrt ift, unb
alle @efüf)le erhalten eben baburd) einen gemeinfd)afütd)en Zon unb
roerben lebenbtger unb eingreifenber in einanber. Rur in ber Sota*

lität aller nad) btefer (Sonftruction 4
) möglichen formen fann

bie ganje Religion roirflid? gegeben werben, unb fte roirb alfo nur in

einer unenblidjen ©ucceffion fommenber unb roieber r>er?

gefyenber 5
) ©eftalten bargeftellt, unb nur roaö in einer »on biefen

*) II : ©emnad; biäbt, bap ify$ fur$ fage, fein anbrer 2Beg übrig,

roie ein Snbiöibuum ber Religion [eine rcirfltcb inbiöttweUe] fann

ju ©tanbe gebraut roorben fein, alö babura), bap irgenb eineö t>on

Im gropen Verfjältniffett ber SWenfdjIjett im Uniüerfum, [in ber

SSelt unt> jum bitten Uöefen] auf eine [3uf. : befummle] Slrt, welche

roenn man nur auf bie 3bee ber Religion ftef)t alö reine SBiUfür er*

fcfyeintj [erfahrnen fann;] fielet man aber auf bie (Sigenttjümlicr/feit ber

SBefenner, üielmefyr bie reinfte Rotfyroenbigfeit in ftd? tragt unb nur

ber natürlid;e 2lu6brucf ifyreö SBefettö felbft ift, (bap auf eine

folcfye 21 rt Gnneö) jum SDiittelpunft ber gefammten Religion gemacht,

unb alle übrigen auf biefeö eine bejogen roerben.
2
) II: fogleid?

3
) II: befommt fefte Haltung

4
) II: in einem folgen Sinne

5
) II: Reif)*, in »erfdn'ebenen fünften beö Raumeö forool als

ber $ät ftd; allmäfyltd? entroicfelnber
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formen liegt, trägt ju iljrer »ollenbeten 3)arfte(lung ') etwaö bei.

3ebe fold)e ©eftaltung ber Religion, wo in 33ejtef)ung auf eine (£en =

tralanfd)auung 2
) atleö gefefyen unb gefügt wirb, wo unb wie

fte ftd) aud) bitbe, unb weldjeö immer biefe oorgejogene 2ln*

fd)auung s
) (ei, ift eine eigene pofttioe Religion; in Sejieljung auf

ba§ ©anjc 4
) eine «£>ärefiö — ein 2Bort ba$ wieber ju

(5§ren gebraut werben fotlte — weil etwaö t) 6 c^ ft 2Bill* (261)

für lidjeö bie Urfadje tt) rer ($ntftefjung ift;
5
) in 9?ücfftd)t 6

)

auf bie ®emeinfd;aft aller Xt)ei(^aber unb iljr SBerljältnif ju bem, ber

juerft iljre Religion geftiftet t>at, roeil er juerft jene SHnfdjauung
im 2J?tttet»unft ber Religion falj,

7
) eine eigene ©djule unb

Süngerfdjaft. Unb wenn 8
) nur in unb burd? foldje beftimmte formen

bie Religion bargeftetlt wirb, fo Ijat audj nur ber, weldjer ftd) mit ber

feinigen in einer folgen nieberläjjt, eigentlidj einen feften SBoljnftf}

unb bafj ify fo fage ein aUititä 9
) 93ürgerred?t in ber religtofen SBelt,

nur (Sr fann ftd) rühmen, jum $)afein unb jum Ußerben beö ©anjen
etroaö beizutragen ; nur @r ift eine eigne 10

) religiöfe *ßerfon mit einem

(^araftet unb feften unb fcejttmmten 3«8^k* l ')

3Wuf alfo bodj jeber, werbet 3f>r stemlid) beftürjt

fragen, in beffen Religion eine 2lnfa?auung hie Ijerr»

fa^enbeift,ju einer oonben oo r^anbenen^ovmenge^oren?
äftit nieten; aber eine Sänfdjauung mufj in feiner 9?eli*

gion bie f)errfd)enbe fein, fonft ift fie fo gut at$ 9?td?tö.

$abe id} benn oonjroeioberbreibeftimmtenOeft alten g e *

rebet, unb gefagt, baf? fie bie einzigen bleiben follen? 12
)

') II: (§rfd?einung
2
) II: Sin alle anberen gleidjfam oermittelnbeö ober in fi<^ auf*

netymenbeS QSerljältnifj jur ©ottfyeit
3
) II: biefeS oorgejogene SBerfyältnifj

4
) III: bie ©efammu)eit ber religtofen (Slemente,

5
) II: um ein SBort ju gebrauten, baö wieber follte ju (Streit

gebraut werben, eine .^arefte, (7) weil unter oielen ©teilen eines

jum Raupte ber übrigen gleid)fam gewählt wirb,
6
) II 3uf-- <*&er

7
) II: jenen 9flittelpunft gu einem flaren 33ewuftfein erhoben Ijat,

8
) III: SBenn aber nun, wie wir Ijoffentlid) einig geworben ftnb,

9
) III: wolerworbeneö

»•) III: voUftanbige
J1

) III: auf ber einen ©eite einer «Sipofdjaft angeljörig burd)

gemeinfame 2lrt, auf ber anbern ftd) eigent^ümlid; unterfcfyeibenb burd)

fefte unb beftimmte 3üge.
12

) II : 93ietleid)t aber möchte f)ier mancher, ber fdjon ein 3ntereffe

nimmt an ben Angelegenheiten ber Religion, mit Söeftürjung, ober

aud) ein Sßibriggejinnter mit £interlift fragen, ob bann nun jeber

Religiofe [fromme] an eine oon ben oorljanbenen auf eine fold)e

6<$leietma($et, „lieber bie SKcligion", fceiauSaeg. ö. ^iiniet. 17



— 258 —
Unjätjfige feilen fidj ja 1

) entwitfeln t>on allen fünften aus,
(262) un j> berjentge, ber jtc§ nicfyt in eine een ben fcfyon öorfjanbenen fdjtcft,

idj mochte fagen, bei* ntd^t im ©tanbe gewefen wäre, fte felbft ju

machen, (8) wenn fie ned> nicfyt eriftirt Ijätte, ber wirb gewiß
au di

2
) §u fetner üon iljnen gehören, fenbern eine neue machen. s

)

33feibt er allein bamit unb o£)ne junger: eö fcfyabet nicf)t. ämmer
unb überall eriftiren 4

) steinte beSjenigen, teaö nodj ju feinem

weiter ausgebreiteten 2)afein gelangen fann: aber fie eriftiren
bodj unb fo eriftirt aufy feine Religion, 5

) unb fyat eben fe

gut eine befummle ®tftalt unb Drganifation , ift tbtn fo gut eine

eigene eofitiüe Religion als eb er bie größte ©djule geftiftet f)ätte.

3§r feljt, bafi
6
) biefe »or§anbenen Hermen 7

) feinen 9ttenfcJ)en

burdj il)r früheres 2)afein fjinbern, 8
) ftd) eine Religion feiner eigenen

üftatur unb feinem (Sinn gemäß auSjubilben. Db er 9
) in einer »on

iljnen wohnen, ober eine eigne erbauen werbe, baö f)ängt 10
) tebiglicfy

bauen ab, weldje Slnfdjauung beö Untt-erfumS if)n juerft

mit rechter 8ebf;aftigfeit ergreift. 11
) £)unfle Stauungen,

SBeife eigentt)iimltcö beftimmten formen ber Religion ftc^ aufstießen

muffe. 2)em würbe td) vorläufig antworten: 9Jlit nieten, fonbern

nur ba$ fei notljwenbig, baß feine Religion ebenfalls eine foldje eigen*

t^ümlidö beftimmte unb in ftdj auSgebilbete fei, ob aber auf eine gleite

SBeife mit [3uf. : irgenb] einer im ®roßen fa^on r-orfyaubenen unb an

Sln^ängern retd&en ftorm, bieS fei nictjt eben fo notljwenbig. Unb er*

innern würbe iä) il)n, wit i<fy nirgenb r-on jwei ober brei beftimmten

©eftatten gerebet unb gefagt fyabt, baß fte bie einjigen bkibtn follen.

*) II: 93ietmel)r mögen fld) immerhin unjä^lige
2
) II: er fie nodj nicfyt gefunben fyhttt, ber bürfte fdjon beSfjalb

3
) II: in ftcf) felbft fjenwrjubringen gehalten fein.

4
) II: giebt eS

5
)

II: auf biefelbe SBeife eriftirt audj bie Religion eines folgen
6
) II: @r felje alfo, ba$

III: Unb fyierauS würbe er wol fefyen, baß nadj meiner

Meinung
7
) III 3nf. : an unb für ftcfj

8) II 3uf. : foffen,

9
) II: «Soubern ob jeber

10
) II: Ijtnge [tyä'nge]

11
) II: ob baS nämltd)e SBerfyältniß ober ein anbereS ftd} in t§m

als ®runbgefül)l unb Sftittetyunft aller Religionen entwitfeln werbe:

baS [<So] würbe icfj iljm [jenem] vorläufig fagen. [antworten.]

Sßotlte er aber ©enauereS r>on mir Ijören, fo würbe idj ftnjufügen

:

eS wäre wel nictjt leidjt ju beforgen, baß einer in einen folgen

%aU geriete, wenn eS nitfit aus 20?tßüerftanb gefdjätye. £)enn baß

ficfj eine neue Offenbarung bilbe, fei nie etwas ©eringfügigeS,

bloß *ßerfonttd)eS, fonbern es liege ©rößereö unb ©emeinf^aft*
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welche oljne baö innere beö ©emütt)$ ') ju burdbbringen, unerfannt
wieber oerfcbwinben, unb wol jeben s3J?enfcf)en oft unb früher um*
fcfyweben, mögen »om f)örenfagen entfielen, unb bleiben
of>ne 23ejiet)ung, finb auct) 9tidjt6 Snbioibuelleö; aber
wenn Gnnem ber Sinn furo Unioerfum in einem flaren (203;

33ewufjtfein unb in einer beftimmten Slnfdjauung für
immer aufgebt, fo bejief)t er auf biefe Ijernacfy alleö,
um fie Ijer gehaltet fidj alleö, burdj biefen Moment
wirb feine Religion beftimmt, unb id) Ijoffe, 3^
tt>erbet nifyt fagen, baf barauf ttwaö Sßatürltdjeö
ober (SrerbteS (£influfj Ijaben fönne, unb 3(jr werbet
au<b'2

) nicfyt meinen, tk Religion eineö s
)J?enfcfyen fei beöljalb

weniger ' eigentümlich unb weniger bie feinige, wenn 3
) fie in

einer ©egenb liegt, wo fd)on üfteljrere oerfammelt ftnb.
4
) SBenn

[tc^eö bnbei 511m ®runbe. !Daf)er eä audj nie einem, ber wirflidji eine

neue Religion aufjuftetlen berufen war, an Slnfyängern unb ©laubenö*

genoffen gefehlt fjat. <5o würben alfo tk meiften in bem gälte fein,

i§rer 9iatur nai einer oorfyanbencn gorm anzugehören, unb nur
wenige in bem, bafj it)nen feine genügte.*) (Slber) jene meiften

(finb) nidjt minber frei [3«f-: ftnb] a(£ biefe wenigen, nod) audj

weniger in bem gälte ein Signeö felbft gebifbet ju Ijaben. 2)enn oer*

folgen wirb in einem Seben bie ®efdjid?te feiner JReligiofttät: fo ftnben

wir juerft
1
) II 3uf.: ganj

2
) II: wefdje irgenb wk, oielteia^t 00m £örenfagen entftanben

oljne 23ejiel)ung bleiben, [ju feinet beftimmten ©efialt gelangen]

unb üftidjtö (Sigentljümlic^eö oerratfjen. iDann erft fpäter [Später

erfi] gefiief)t eö, [3uf.: bann] bafj (Gnnem) ber ©inn furo Uni*

oerfum in einem flaren Sewufjtfein (unb n einem b e ft i m m t e n
9Jerl)ättnt<j auö) für immer aufgebt,**) auf wetcfyeö er Ijernad?

alleö bejief)t, um weld)eö t)er ftdj alleö für ifyn geftaltet, fo i>a$

bie f er [ein fola)er] Moment eigentlich feine [eines Seben] Religion

beftimmt, unb icfy fioffe 3l)r werbet
8
) III: weil

4
) II: unb werbet in biefer ©leid)l)eit feineöwegS [feinet

tuegg in biefer ®leid$eit] einen medjanifeben Einfluß beS Slngemö^nten

ober (Ererbten, fonbern wk 3ljr aufy in anbtvn gälten tt)ut, nur mi
gememfameö SBeftimmtfein au£ f)öf)eren ©rünben erfennen. 2lber fo

*) III 3«f- • waö \&i aber oorjügtidj f)abt jeigen wollen, fei eben

biefeö, baf* wegen ber allen gleichen 39efugni|j

**) III 3«f. • bem Grinen oon biefem, bem ?lnbern oon jenem be-

ftimmten SSer^attnif auS,

17*
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aber 1
) audj Saufenbe »or ir)m, mit ifym unb nad) iljm tfjr veligiofeS

Seben mit berfelben 2lnfd)auung anfangen, 2
) wirb eö beö-

wegen in alten baffelbe fein, unb wirb ftcfy bie Religion in alten

gleidj bilben? (Srinnert (Sudj boclj,
3
) bafj in jeber beftimmten

§orm ber Religion nidjt etwa nur eine befdjränfte 2ln--

jal)! oon 2lnfcf|auungen ju berfelben Slnfidjt unb 23e>

§iet)ung auf Sine geftattet werben f oll e, fonbern bie

ganje unenblidje Stenge berfelben: gewährt baS nia)t

einem 3ebem (Spielraum genug? 4
) 3$ 5

) wü§te nicfyt, baf? e$

fdjon einer einzigen 6
) gelungen wäre, tfjr ganjeö Oebiet 7

) in Seft^

ju nehmen unb alleö 8
) ifjrem ®ä\U gemafj ju beftimmen unb barju*

ftellen.
9
) SBenigen 10

) nur ift e6 vergönnt gewefen, in ber &it tfjrer

(264) greifyeit unb iljreö beffevn SebenS nur

'

l
) baö Ränfte am 3J?ittelpunft

rea^t au^subilben unb ju fcollenben.
12

) 5)ie (Srnbie ift groß, unb 13
)

ber Arbeiter finb wenige. (Sin unenblicfyeS gelb ift eröffnet in jeber

biefer Religionen, worin Saufenbe ftdj jerftreuen mögen 5 unbebaute

©egenben genug werben ftcfj bem 5luge eineö Seben barftellen, ber

wie [gei»ij? als] grabe in biefer ©emeinfcfyaftlidjfeit, gleiawiel ob einer

ber (Srfte ift ober ber (Spatere, bie ©ewaljrteiftung ber Ratürlidjfeit

unb 2Bar)rf)eit liegt, fo wenig fdjabet fie ber [eben [0 gewij? ewätyfi

barauS fein Ofacfytfyeil für bie] (Sigent^ümlic^feit.
A
) II: 2)enn wenn

2
) II: auf baffelbe SSerljältnip bejieljen,

3
) III 3uf. : nur an ba& (Sine,

4
) II: jebe beftimmte gorm fcer Religion bem (Sinjelnen uner*

fdjöpflicl) ijt, nicfyt nur, weil fte auf i§re beftimmte 2ßeife ba6 ©anje

umfaffen fotl, weldjeö bem (Einzelnen ju grof ift, fonbern audj weil

in tl)r felbft eine unenblicfye 93erfdjiebenf)eit ber 2lu3bi(bung ftattfinbet,

untergeorbnet zwar aber boc^ tynlify ber 2lrt, vok fte felbft eine eigen*

tfyümlidje ©eftalt bei* Religion im Sltlgemeinen ift. Sßoburdj
jebem Slrbeit unb (Spietraum genug angewiefen ift unb
[3ft niäjt fa)on babura) jebem Arbeit unb Spielraum genug angetviefen '<]

3
) III 3uf-: wenigjienö
6
) III 3uf. : biefer Religionen

7
) III 3uf.: fo

8
) III 3uf.: bann fo

9
) II 3uf. : fonbern

III 3uf. : baf irgenb einem einzelnen Sefenner oon auöge-

jetdjnetem Reidjtljum unb (Sigentfjümlidjfeit be$ ©emütfjeö nidjtö mef)r

übrig geblieben wäre, jur (Srgänjung beizutragen; fonbern
10

) III 3uf. : unferer gef%ic^ttic^en Religionen

"3 III 3«f.: wenigftenö
12

) II 3^f. : unb nur in wenigen üerfdjiebenen ©eftalten ben ge-

meinftöaftlidjen (§§arafter wieber eigen auszuprägen.
13

) III; aber
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etnjaö (SigneS gu [Raffen unb fKroorjubringen fafjtg ifi (9) (unb
^eilige ölumen buften unb prangen in allen ©egenben,
wotyin nod) fetner gebrungen ift, um fie ju betrachten unb
ju genießen).

Slber fo wenig ift (Suer Vorwurf, als ob innerhalb
einer pofitioen Religion bei* 2J?enfd) bie feinige nifyt
mefjr eigentl)ümlid) auöbilben fönnte, gegrünbet, bafj fie

nid)t nur, wie 3f)r eben gefefjen t) a b t , für einen Seben
Saum genug (äffen: fonbern baß aud) grabe in fo fern
ber SJfenfa; in eine pofitise Religion eintritt unb auö
bemfelben ©runbc, bit feinige nodj in einem anbern
Sinne tin befonbereö Snbioibuum nid)t nur fein fann,
fonbern aud) oon felbjt werben wirb. 93etrad)tet nodj
einmal ben erhabenen §1 u g e n b l i cf , in welkem ber 9W e n fd)

überhaupt juerft in baö ©ebiet ber Religion eintritt. 1
)

T>ie erfte beftimmte religiöfe 2lnfid)t, bie in fein ©e*
mütf) mit einer folgen $raft einbringt, baf burd) einen
einzigen 9teij fein Organ furo Uniyerfum jum Ceben (265)

gebraut unb oon nun an auf immer in SJjätigfeit gefefct
wirb, beftimmt freitid) feine Religion* fie ift unb bleibt

feine gunbamentalanfdjauung, in 33ejie§ung auf welche

') II: <So ganj ungegrünbet bemnad) ift ber Vorwurf, alö ob

wer in eine pofttioe Religion ftd) aufnehmen läfjt, nur dn Stfadjtreter

berjenigen würbe, welche biefe geltenb gemacht, ftd) felbft aber nidjt

mefjr eigentljümlicr) ausüben fonne, baß wir üielmel*r aud) l)ter md)t

anberö urteilen fönnen, alö auf bem ®ibkt beS Staate^ unb ber

©efetligfeit. «£)ier nämlidj erfdjeint e3 un$ franft)aft unb abenteuerlid),

wenn einer behauptet, er l)abe nid)t 9?aum in einer befte^enben 3Ser=

faffung, fonbern um ftd) feine (5igentljümlid)feit ju bewahren, muffe er

ftd? ifoliren [augfa)lie§en] oon ber ®efellfd)aft. 93ielmef)r ftnb wir

überzeugt, jeber ©efunbe werbe »on felbft einen großen nationalen

Gtl)arafter mit oielen gemein fyaben unb grabe in biefem feftgefjalten

unb burd) iljn bebingt, werbe ftd) aud) am genaueren unb fd)önflen

feine @igentl)ümlid)feit auöbilben. <5o audj auf bem ©ebiete ber

Religion fann e6 nur franffjafte 3lbweid)ung fein, weld)e (Sitten oon
bem gemeinfd)afttid)en %tbm mit allen, unter weld)e iljn bie 9Zatur

gefegt t)at, fo ausließt, baß er feinem größeren ©anjen angehört,

fonbern oon felbft wirb jeber, wad für if>n Mtelpunft ber Religion

ifi, aud) irgenbwo im ©roßen fo bargeftetlt ftnben ober felbft barftetlen.

2lber jeber fold)en gemeinfamen «Solare fdjreiben wir eUnfattü eine

unergrünblid) tief ins (Sinjelne gefyenbe 93i(bfamfeit ju, vermöge beren

auö ifyrem @d)oß bie (Sigentfn'tmlid)fetten aller fyeroorger-en, wk benn

in biefem (Sinne mit 9ted)t bie $ird)e bie allgemeine SJhttter aller ge*

nannt wirb. Um (Sud) bieg an bem 9?äd)ften beutlid) ju mad)en, fo

benfet ®iu£) baS @ljriftentf)um als zim jener bestimmten bod) allge*

meinen finbiüibucaenj Sonnen ber f)öd)ften Drbmtng, unb 3^)r finbet
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er altes anfeljen wirb, un b eS ift im Voraus benimmt,
in melier (Seftalt il)m jebeS Clement ber Religion,
fobalb er eS waljrnimm t, erfdjeinen muß. Ü)aS ift b t

c

ob jef t it>e <5ette biefeS Moments; fefyt aber aueb, auf bie

fubjeftive: fo wie burcb if>n in jener 3ftücfficfyt feine 9teli*

gion in fo fern beftimmt wirb, baß fie ju einem in 9?ütf*

ficfyt beS unenblidjen©an$en völlig gefcfyloffenen 3nb 1 1» t

?

buum gehört, aber bodjnur als ein unbeftimmteS33rudjftücf
beffetben, benn nur mit mehreren vereint fann eS baS
©anje barftellen: fo wirb burcb, benfelben Sfloment audj

feine *Retigiofität in *Rücffi$t ber unenblidjen reli«

gtöfen Einlage ber 2J?enfcbf)eit als ein ganj eignes unb
neueö Snbivibuum jur SBelt gebraut. 2)iefer Singen*
bltcf ift namlicb, jugleidj ein beftimmter *J}untt in feinem
Seben, ein ©Heb in ber iljm ganj eigentümlichen $eir;e

geiftiger Sfyätigfeiten, eine ^Begebenheit, bie, toie jebe

anbere, in einem beftimmten 3ufammenf)ange ft e £) t mit
einem 23orljer, einem 3e£t unb ^acfyfyer; unb ba biefeS

(266) SSor^er unb 3e£t in jebem (Sinjelnen etivaS ganj (Sigen*

tfyümlidjeS ift, fo wirb eS baS ^acf/fyer and)-, ba fid? an

tiefen Moment unb an ben 3uftanb, in welkem er baS ©emütlj

überrafcfyte u n b ') an feinen 3ufammenr;ang mit bem früheren bürftigeren

barin ju unferer &it juerft $war ben [cie] befannten auferlidfj auf

baS beftimmtefte l)erauStretenben ©egenfajj: |®cgenf%] bann aber

tfjeilt ftdjj aucfy jebeS ber bei ben [tiefer untergeordneten] ©ebiete in

eine 9J?enge verfdnebener 2lnfid)ten unb @d)ulen, bereu jebe eine

eigentümliche SSilbung barfteUt, von (Sinjelnen ausgegangen, unb

mehrere um ftc& verfammelnb, aber offenbar fo, baß nodj für jeben

übrig bleibt bie lefcte unb eigenfte SBilbung ber JReligiofität, meiere

mit feinem gefammten 2)afein fo fefyr in (SinS jufammenfällt, ba$

grabe fo wie fie ift, 9ciemanb Sfjetl baran nehmen fann,
als er allein, [fte ttoflfommen fo SRietnanbem eignen fann, als iljm allein.

j

Unb biefe ©tufe ber S3i(bung muß bie Religion in einem Seben um
fo mefyr erreichen, als er burcb, fein ganjeS 3)afein Slnfvrudj barauf

r)at, (Sud?, ben ©cbilbeten anzugehören. 3)enn fjat ftdj fein fyötyereS

©efütjl allmätjlidj entwickelt, fo muß eS au# mit feinen übrigen An-
lagen sugfeicr), wenn bodj biefe gebilbet finb, ein (§igenu)ümlid)eS ge*

worben fein. Dber ljc\t eS ftd) bem Slnfcfyetne nad? ylöfcfid? mt*

wtcfeit nad) vielleicht unerfannter Grmvfängniß unb unter fdntell

vorübergct>cnben ©cburtsfdjmerjen beS ©eifteS: fo ift aueb, tann

feinem religiofen %tbm nidjt nur eine eigene !ßerfönlid)feit mit*

geboren, ein beftimmter Bufammenljang mit einem 93or£/er, einem

äefct unb 9?ad$er, eine @inf)cit beS 33ewußtfeinS vermittelt, inbem

auf biefe 9lrt

') II: roie
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33ewufj tfein •) ba6 ganjc folgenbe religiöfe Seben 2
) anfnüpft, unb

ftcfy gleicfyfam genetifdj barauö enttt)tcfelt
j fo f> a t e6 au# in jebem

(Sinjelnen eine eigene burcfyauö beftimmte *Perfbnlidj>feit,

fo iv ie fein mcnfdSlicf) eö Seben felbft. 3
) <3o wie, inbem ein

&ljril fcc$ uttenMidjen SSettm^tfeinS ftd) loörcift unb 4
) als ein enb*

lidbeS an einen beftimmten Moment in bcr 9^etf>e orgamfdjer (Sttolu*

tionen (ftd)) anfnüpft, ein neuer s
)J?enfcfy entfielt, ein eignet SBefen,

beffen abgefonbertcö 2)afein unabhängig »on bev Sflenge unb ber ob?

jeftiüen 23efdjaffenl)cit feiner Gegebenheiten unb ,£janbtungen, in ber 5
)

@inl)eit be$ fortbauernben unb an jenen erften 9J?oment ftdj an*

fd)(iefenben SBettntfjtfeinö,
6
) unb in ber eigentümlichen 7

) 33e*

iielwng jebeö Spätem auf ein beftimmteö grünere 6, unb in
bem Gnnffufj biefeö ^vüfyeren auf bie 33ilbung beö
(Späteren befteljt: 8

) fo entfteljt and) in jenem Slugenblicf, in

meinem 9
) ein beftimmteö 33ert)uptfein be$ Unitfetfumä l0

) anhebt,

ein eignet religtöfeö ?eben, eigen, niefit '*) burä} ununberruflictyc S3e=

fdjranfung auf eine befonbere Slnjajjl unb 2luömaf)[ von Slnfiauungen
unb ©efüfylen, nicfyt

M
) bureb bie 33efd)affen£)eit beö barin vor* (267)

fommenben religibfen @toffö, ben er 12
) mit alten gemein fyat,

welche mit il)m ju berfelben ßeit unb in berfelben ©egenb ber Religion

geiftig geboren ftnb; fonbern burdj ba$, maö er mit feinem gemein

baben fann, burd? ben immermä^renben (Sinfiup 13
) be3 3uftanbe6, in

welchem fein ©emütf) juerft vom Untoerfum begrüßt unb umarmt

') II: ©afein
2
) H3uf.: U)

8
) II: ©onbern in biefem erften anfänglichen Semuptfein mufj

fcfyon ein eigentümlicher (£f)arafter liegen, ba e$ ja nur in einer bura>

auö beftimmten ©eftalt unb unter beftimmten 3krl)ältmffen in ein

fd)on gebilbeteö i*cben fo plö&licfy eintreten fonnte; welchen [3uf- : etgen=

tfjümlidjcn (Straftet] bann jeber folgenbe [3uf. : Qlugenbüct] ebenfo

an ftd) trägt, fo bafj er bcr reinfte 2lu6brutf beö ganzen SBefenS ifl.

2)af)er
4
) III: ber lebenbige (Seift ber (Srbe g(eid)fam t»on ftd) fefbft ftd?

loöreipenb ftdj

5
) II 3«f- : eigentümlichen

6
) II 3«f-: xuf)t

7
) II: eigenen

8
) II: [3"f-: auf jenen] ftd? bewährt

9
) III 3«f- : in irgenb einem etnjeinen 9)?enfd)en

10
) III: »on feinem 2$erl)ältnifj jum fyöefyften 2ßefen

II 3uf. : gleia^fam ßuf. : ittfprünglidn

>*) III 3uf. : etwa
> 2

) II: jeber

III: vielmehr jeber
13

) II 3uf. : ber befonberen %xt unb S33eife
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worben ift, burctj bie eigene 2lrt, tt)ie er bie Betrachtung beffetben unb

bie Reflexion barüber »erarbeitet, burdj ben (Sl)arafter unb $on, in

welchen (bie 6) bie ganje folgenbe Reifje feiner religiöfen Slnftdjten

unb ©efüljle *) fyineinftimmt, unb reeller fti nie »erliert, wie weit er

audj r)ernac^ in ber Slnfdjauung beS UnioerfumS 2
) fortfdjrette

über baS r)tnauS, waS bie erjte ttnbljeit feiner Religion il)m barbet.

2Bie jebeS intetleftuefle enblicfje 2ßefen feine geiftige SRatur unb feine

Snbhnbualität baburefy beurfunbet, bajj eS Chtdj auf jene 3
) 93ermäfy(ung beS

Unenblic^en mit bem (Snblidjen als auf feinen Urfprung jurücf*

für)rt,
4
) auf jenes unbegreifliche gaftum, über welches

fyinauS 3§r bie Retlje beS ßnblicfyen nidjt weiter r>er*

folgen fonnt, unb wobei eure ^fjantafte (Sud) fcerfagt, wenn 3^r

eS 5
) aus irgenb etwas 6

) grünerem, e$ fei
7
) SÜBiKfür ober Statur, er*

(268) flären wollt: eben fo müpt 3tf>r (jebem ein eigentümliches
geifHgeS Sebe n jugeftetyen, ber (5ud) als ©ofument feine r

religiöfen Snbioibualität ein eben fo unbegreifliches
gaftum aufzeigt, wie auf einmal mitten unter bem @nb>
liefen unb (Stnjelneu baS SBewufjtfein beS Unenblidjen
unb beS ©anjen ftdj i§m entwtcfelt fjat). 3eben, ber fo ben

©eburtstag feinet geiftigen SebenS angeben unb eine 2ßunbergefdjiid)te

erjagen fann vom Urfprung feiner Religion, bie als eine unmittelbare

(Sinwirfung ber ©ottfjeit unb als eine Regung iljreS ©eifteS er*

fdjeint, (müfit 3f)r) audj bafür anfefyn, t>a$ er etwas Eigenes fein

unb bajj etwas BefonbereS mit itym gefagt fein foll : benn fo etwas

gefdjiefjt nidjt, um eine leere 2)oublette 8
) fjeroorjubringen im Retd)

ber Religion. (10) Unb fo wie jebeS auf jene 31 rt entftanbene 9
)

SBefen nur aus jtdj erflärt, unb nie ganj oerftanben werben fann,

Wenn 3^r nicfyt fo weit als möglich auf i>it erften 2leuf c*

rungen ber 2Billfür in ben früljeften fetten jurücfge^t:

foijtaudj bie re!igiöfe*)3erfönlicljfeiteineSieben ein ge*

fdjtoffeneS©anaeunbil!ir23erftef)enberuf)tbarauf,ba£3$r
bie erftenDffenbarungen berfelben $u erforfdjen fuetyt.

I0
)

') II 3uf. : fö
2
)

II: ©emetnfcfyaft mit bem Unioerfum [ewigen Urquell]
3
) III 3«f- : baf idj fo fage in iljm vorgegangene

*) II: (in ifym) surücffüljrt,
5
) II: fte

6
) II 3uf. : (Siniefnem ober

7
) III: fei eS
8
) II: Sßieberljotung

9
) II: organifdj entftanbene unb in ftdj befcfytoffene

10
) II: feine (Sigentfyümlidjfeit unb feine (Sntfteljung burdj ein*

an ber [eine btttd) bie anbere] als (SinS unb baffelbc begreift: fo fonnt

3f)r auc| ben Retigiöfen nur »erftefjen, wenn 3§t, wofern er @ud)

einen merfwürbigen Slugenblicf als tm erften feines leeren SebenS
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Saturn l

) glaube i$ (aud),) bafj ti @u$ ntc^t ©ruft ift
2
) mit biefer

ganjen i?fage gegen bie poftti»en Religionen; eö ift
8
) wol nur ein

r-orgefafter Segriff: 4
) benn 3fyr feib t-iel ju forgloS um bie (269)

<Sa<$e, als ba£ 3^r baju berechtigt fein feiltet. 5
) 3§r fyabt

tt>oI nie ben 53cruf gefügt, @udj anjufdjmiegen an bie wenigen reli=

giöfen 9)?enfct)en, bie 3#r 'okUddft fetjen fönnt — obgleich fte immer
anjiefjenb unb liebenöwertf) genug finb — um üwa burrfj ba6 s

JJ?tfroffop

ber greunbfdjaft ober bei; näheren $ennfm$ bie ifw
6

) wenigftenö

äfjnlicfy ftefjt, genauer ju 'unterfudjen, wie fie furo Untaerfum unb
burd? baffelbe organiftrt ftnb. 2)?ir, ber idj fte fleißig Utxafykt fyetit,

ber id) fie tbcn fo müfyfam auffitze nnii mit eben ber t)ei(igen (Sorg*

falt btobafyk, welche 3f>r ben (Seltenheiten ber Statur wibmet, mir ift

(e§) oft eingefallen, ob ni$t fcljon baS Surf) jur Religion führen tonnte,

wenn 3§r nur 2ld)t barauf gäbet, wie allmächtig t>k ©ott^eit ben
%\)ti\ ber Seele, in welchem fte t-orjüglid) wofjnt, in welchem fte ftcfy

in ir)ren unmittelbaren SBirfungen offenbart unb ftdj fclbft befdbaut,

auefj alt it)r 2ltlerf)eiligfteg ganj eigen erbaut unb abgefonbert 7
)

»on allem \v>a$ fonft im 9J?enfcf)en gebaut unb gebilbet wirb, unb wie

fte ftdj barin bur# bie unerfd)ö»f(td?fte 5J?annid)faltigfeit ber formen
in iljrem ganjen Reidjtfjum verherrlicht. 3$ wenigftenS bin immer
aufg neue erftaunt über bie vielen merfwürbigen 33i(bungen auf bem
fo wenig begeiferten ®ebkt ber Religion, n>k fie ftdj von einanber (270)

unterfd)eiben burd) bie verfdjtebenften 2lbftufungen ber (Smvfänglidtfeit

für ben Reij beffelben ©egenftanbeS, unb bttref? bie gröjjtc 93er*

fdu'ebenfjeit beffen, wa$ in iljnen gewirft wirb, burdj bie Stanidj*
faltigfeit be$ $on6, ben bie entfdn'ebene Uebermacfyt ber einen ober ber

anbern Jllrt von @efüf)(en hervorbringt unb burd) allerlei Sbiofyn*
fraften ber Reijbarfeit unb (§igentt)ümlid)feiten ber «Stimmung, inbem
balb jeber feine eigene Situation t) at, worin 8

) bie reit*

giofe 2lnft$t ber "Dinge (iljn) vorjüglid? beljmfct)^ 9
) Dann wieber

mt ber religiofe (Stjarafter bc6 9J?enfd)en oft ttm$ ganj Gngentr)üm*

barbietet, in biefem ba$ ©anje ju entbeefen, fowie wenn er ftdj

nur als eine fcfyon gebildete (Srfdjetnung barftetlt, ben (Sfjarafter ber*

felben bi$ in bie erfreu bunfelften 3eittn beö SebenS jurücf ju ver*

folgen wifjt.

») III: D>ie$ alleö wol überlegt,
2
) III: länger (Srnft fein fann

3
) II: fonbern bit$ ift [wenn 3^r batet befymt, ift fte]

4
) II: vorgefafteö Urteil
6
) II: ben ©egenftanb ald bap 3fw ju einer folgen Älage burcr)

Sure Beobachtung fülltet berechtigt fein.
6
) III: £l)ei(nat)me tk jener

"') III: unb abgefonbert erbaut
8
) II: 3 eben [bei SebemJ faft unter anbern *8erf)ältniffen

9
) III: hervortritt.
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Ii#e$ in ir)m ift, roie ab gefegte bcn 1
) oon altem roa6 er 2

) in

feinen übrigen Anlagen entbeeft, roie baö 3
) ru^tgfte unt) nüdjternfle

©emütt) fn'er fceö ftärfften ber Setbenfdjaft äfynlidjen SlffefteS fäbjg ift;

roie ber 4
) ftumpffte (Sinn (für gemeine unb irbifcr?e 3)inge)

Ijier innig füfjlt biö jur SBetymutb, itnb flar ftefjt btö jur (Sntjücfung

unb Sßeiffagung ; roie ber (fdjü djt er nfte Sflutf)) in allen roelttidjen

Slngelegenfyeiten 5
) oon ^eiligen fingen unb für fte oft hi# jum

9J?ärti;rertt)um taut bureb, bie SBelt unb baö ßtitaittx fyinburcb, fprid)t.

Unb roie rounberbar oft biefer retigiöfe (Sgarafter felbft geartet unb
jufammengefe^t ift, 23i(bung unb Rob,f)eit, Gapacität unb Sefdjränfung,

(27D ßaxtfyit unb «£järte in jebem auf eine eigne SBeife unter einanber ge-

mifct)t unb in einanber Verfettungen. 9Bo ify alle biefe ©eftatten ge-

feljen l)abe? 3n bem eigenttid&en ©ebiet ber Religion, in iljren be-

ftimmten 6
) formen, in ben »ofttioen Religionen, bie 3§r für ba$

©egentljeil oerfdjreit, unter t>m Heroen unb ÜRärtyrern eineö be*

ftimmten ©taubenö, 7
) unter ben ©djroärmern für bejitmmte 8

) ©e*
füljte,

9
) unter ben 93eref)rern eines bejttmmten 10

) Sidjteö unb inbioi*

bueller Offenbarungen, ba roitl idj> fte (Sud? jeigen ju alten Seiten unb
unter allen SSölfern. 2tu# ift eö nid?t anberS, nur ba fönnen fte

anzutreffen fein. <So roie fein $)?enfd) atö Sttbttubuum 11
) jur (Svi-

ftenj 12
) fommen Fann, otme ^ugleicb, bureb, benfelben 2lctu$ 13

) aueb,

in eine SBelt, in eine beftimmte Drbnung ber 3)inge unb unter ein*

jelne ©egenftänbe verfemt ju roerben; fo fann aueb, ein religiöfer

Stfenfdj ju feiner 3>nbittibualität
14

) ni$t gelangen, er rooljne benn

bureb, biefetbe «öanblung ftdj aueb, ein in ,6
) irgenb eine beftimmte

gorm ber Religion. 23eibe6 ift tic SBirfung eineö unb beffelben
9J?omeute$, 16

) unb fann alfo"I@inö vom Slnbern nidjt getrennt

roerben. SSenn 17
) eineö 97?enfcf/en urf»rünglicf/e Slnf^auung bei Uni*

') II: ftreng gefdn'eben für ben geroöljnlicr/ett 33licf

2
) II: ftcb,

3
) II 3uf. : fonft

4
) II 3uf. : für gemeine unb irbifcfye 3)inge

5
) II 3uf. : fdjüd?ternfie Sffutb,

6
) II: inbioibuellen

7
) III 3uf. : roie er ben greunben ber natürlichen Religion ju

ftarr ift,

8
) III: tebenbige

9
) III 3uf. : roie jene fie fdjon für gefaljrlicb, galten,

,0
) III: irgenb roann neu geroefenen

11
) III: (Sinjetroefen

12
) II: jum roirflidjen 3)afein

13
) III: biefelbe Sfjat

u
) III: feinem (Sinjelleben

15
) III 3«f : ein ©emeinteben, alfo in

ie
) II: nur eine unb biefetbe götttidje Zfyat

n
) III: 3)enn roenn
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»erfumä ') ntd&t Straft genug fyat, ft dj felbft $um aKtttetyunft (einer

Religion ju machen, um bc« ftd) atteö in iljr bewegt, 2
) fo wirft (272)

audj> iljr 9?etj ntrfjit ftarf genug, um ben $roceß eineö eignen unb

rüftigen religiöfen Sebenö einzuleiten.

Unb nun idj (Surf» biefe Recfyenfdjiaft abgelegt fyabt, fo fagt mir

bodj aud), wie e6 in (Surer gerühmten natürlicben Religion um tiefe

(öerfönlidje) 2lu3bilbung unb 3nbir>ibualiftrung ftef)t? ßeiget mir

boefy unter (&ren öefennern audj eine fo grofje -äJcannicbfaltigfeit ftarf

gejeidnteter (Sfjaraftere ! 2)enn idf mufj gefielen, idj fetbft l)abe fte
8
)

unter ifjncn niemals finben (fönnen), unb wenn 3r)r rüljmt, baj? fie
4
)

ifjren 3ln§ängern mefjr greifyeit gewähre, ftdj naefy eigenem ©imt reu-

giöö $u bilben, fo fann itf? mir Widjtd Slnbereä barunter benfen, al£

— \x>k benn ba6 SBort oft fo gebraust wirb — bie ftretfyeit, aufy

ungebilbet ju bleiben, bie ftreifyeit oon jeber ^ötr)igung ö
) nur über*

flauet irgenb etm$ Seftimmteö ju fein, ju fe§en unb ju emtofinben. 2)ie

Religion föielt bod? in ifjrem ©emütfj eine gar gu bürftige Rolle.

(§6 ift als ob fte gar feinen eignen *ßulö, fein eignet ©tyftem oon

©efäfen, feine eigene Gttrculation unb alfo auefy feine eigene £empe*
ratur unb feine afftmilirenbe itraft für ftd) fyätte, unb feineu

(Sfjaraftcr ; fte iji überall mit i&rer
6
) Sittlicbfeit uno ifwer natür=

It$en ©möfmbfamfeit öermifdjt;
7

) in
s-8erbinbung mit benen, ober (273)

oielme^r i^nen bemütfjig nacfytretenb, bewegt fte fi% trage unb f»ar*

fam, unb wirb nur 8
) gelegentlich tropfenweife abgefdn'cben 9

) »on

jenen (jum 3 et eben iljreö 3)afein£). 3war ift mir mancher

ad)tung6wertlj>e unb fräftige religiöfe (Sfyarafter »orgefommen, ben bie

$efenner ber pofttiüen Religionen, nirfjt of)nc ftd) über ba$ $§änomen
ju »erwunbern , für einen 23efenner ber natürlichen ausgaben : aber

genau betrachtet erfannten it)n biefe 10
) ntcfyt (meljr) für iljreS ©leiten

j

er war immer fd)on etwas »on ber urfprüngltdjen Reinheit ber 93er*

nunftreligion abwmidjm unb Ijatte einiget Silffürlidje J1
) uni) $ojttioe

in bie feinige aufgenommen, was nur jene nidjt erfannten, weil eS

*) III: Slnlage ju tiefer l)öd)ften «Stufe beS löewufjtfeinS
2
) III: auf eine beftimmte 933etfe ju gcftalten,

3
) II: fonnte bergleicfyen

*) II: biefe 2lrt ber Religion
5
) III: SJerfu^ung

6
) II 3uf.: 2lrt »on

7
) III: eben bafjer aud) feinen eignen (Sfjarafter unb feine

eigne 1>arftetlung 5 »iefateljr jeigt fte ftd? überall abhängig üon
eines 3eben befonberer Slrt oon ©ittlicfyfet't unb natürlicher (Snvpftnb*

famfeit;
8
) II: ift nur wafyrjunefymett, inbem fte

9
) II 3uf. : Wirb

,0
) II: bagegen bie Se^teren

n
) II 3nf: wie fte cö nennen
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r-on bem irrigen ju fe£>r oerfdjieben war. SBarum mißtrauen fte *)

glei$ jebem, ber äm$ (SigentfyümtidjeS in feint Religion bringt?
(Sie wollen eben au$ (alle) gleichförmig fein — nur entgegengefe&t
bem (Srtrem auf ber anberen «Seite, ben «Sectirern meine tefj

2
)
—

gleichförmig im Unbestimmten. «So wenig ift an eine befonbere per*

fönltdje SluSbilbung ju benfen in t»cr natürlichen 3
) Religion, tia$

tßre äd^teften 33eret)rer nidjt einmal mögen, baf t>k Religion be$

(274)
Sftenfdjen eine eigene ©efdn'cfyte Ijaben unb mit einer 2)enfwürbig*
Feit anfangen foll. 2)a6 tft itynen fdjon ju oiel: benn SKäfigfeit

ift iljre 4
) «£jau»tfacfje in ber Religion, unb wer fo ttwa§ von

ft$ $u fagen weif, 5
) fommt fdjon in ben übten ©erudj, bafj er

einen Slnfafc fjabe jum leibigen Fanatismus. 6
) $lafy unb

nadj foll ber Sftenfdj religiös werben, njie er flug unb oer*

ftänbig wirb unb alteS anbere, was er fein foll; burdj ben Unter*
ridjt unb bie (Srjtejung foll ifjm baS alles Fommen; 9ftdjtS muß
babei fein, was für übernatürlich ober audj nur für fonberbar
fönnte gehalten werben. 3d) will nidjt fagen, bajj mir baS, »on
wegen beS Unterrichts unb ber (Srjiefyung , bie atleö fein follen,

ben 93erbad)t beibringt, als fei bie natürliche Religion ganj »or*

jüglidj oon jenem Üebel einer SSermifc^ung
,

ja gar einer 93er*

wanblung in *ßJilofop$ie 7
) unb STOoral befallen; aber baS 8)*i|t

(boc^) flar, bafj fie 9
) nidjt »on irgenb einer tebenbigen ^Infdjauung 10

)

ausgegangen ftnb, unb baß audj feine ifyr fefter 9J?ittetyunft ift, weil

fte gar nidjtS triften
11

) unter jtdj, wooon ber üftenfcf) auf eine eigene

2ßeife müßte ergriffen werben. £)er ©faube an einen perfonlicfyen

©ott > 2
), Das triften fte felbft, ift nict)t fcaä 9tefultat einer bejttmmten

einzelnen 2lnfct)auung be$ Ijnttjcrfunrö im <£nMi$en; ,s
) barum fragen

') III: aber tk 93erel)rer ber natürlichen Religion
2
) III 3uf.: alle

3
) III: burdj bie natürliche

*) II: tfynen
5
) III: etwas ju rühmen mi$ oon plofclidj aus ben liefen beS

Snnevn ftcfy entwicfelnben retigiofen Erregungen, ber
6
) II: jur leibfgen «Schwärmerei.

7
) II: aWetap^flf

8
) III ßuf. : wenigftenS

9
) II: u)re 93erefyrer

,0
) III: Setbftbefdjauung

n
) III: atö tfennjeidjen iljrer 2)enfart aufftellen

12
) III '3uf. : meljr ober minber menfdjenäfjnltdj gebilbet, unb

an eine perfönlicfye Sortbauer mef)r ober weniger entftnnlidjt

unb fublimirt, biefe beiben «Säfce, auf welche alles bei ifjnen

Surücfgef)t,
13

) III: Rängen *>on feiner beförderen 2lnftcfyt unb SluffaffungS*

Weife ab-,
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fte audj feinen, ber ifm fcat; ') roie ei baju 2
) gefommen fei j

fonbern (275)

(fo) rote fte tfyn bemonftriren motten, meinen ftc and), 3
) er muffe

alim anbemonftrirt fein, ©onft einen anbeven unb beftimmteren

9J2ittefyunft , ben fte Ratten, mochtet 3fjr rool fcfyroerlia) aufzeigen

fönnen. 2)a$ SBenige, roaö ifyre magere unb bünne Religion enthält,

ftef)t für ftdj in unbeftimmter 93ielbeutigfeit ba: fte fjaben eine 9ior*

feijung überhaupt, eine ©erea?tigfeit überhaupt, eine göttliche (§rjier)ung

überhaupt: alle biefe Slnfdjauungen feiert fte
4
) gegen einanber

balb in biefer, balb in jener ^erfpeftiwe unb SSerfürjung unb fte gel=

ten 5
) iljnett balb 2)ie6, balb 3ene$; ober roenn ja eine gemcinfcbaft*

licfye 33ejief)ung auf einen $unft barin anzutreffen ift, fo liegt biefer

*J3unft aufjerfyafb ber Religion, unb e$ ift eine 33ejiel)ung auf etroaö

grembeö, barauf, bafj bie ©ittlicb/feit ja nict/t gebinbert roerbe, unb

bafj ber Srieb nad) ©lütffeligfeit einige SRaljrung erhalte — 2)inge, 6
)

monadb roaljrljaft religiöfe 9J?enfcfyen bei ber Äonftruftion 7
) ber

Elemente iljrer Religion niemals gefragt Ijaben, 23ejtel)ungen, rooburd)

il)r färgtid?e$ religiöfeö (Sigentljum nod) mefjr jerftreut unb auöeinan-

ber getrieben roirb. @ie b)at alfo für ifjre religiöfen 2lnf<$auuna,en 8
)

feine (Sinljett einer bestimmten 2lnftd?t, biefe natürliche Religion, fte ift

alfo aud? feine beftimmte ftorm, feine eigene inbioibueße £)arfteltung (270

ber Religion, unb bie, welche nur fte befennen, Ijaben feinen beftimm*

ten 2ßoljnjt& in intern 9ietd),
9
) fonbern ftnb ftrembtinge, beren «£>ei*

matt), roenn fte eine fjaben, rooran i& jroeifie, anberSroo liegen mufj.

6ie fommt mir »or 10
) roie bie

s
JWaffe, welche jmifa^en ben 2Bett*

ftyftemen bünn unb jerftreut fd>roeben fotl, ^ter t»on bem einen, bort

r>on bem anbern ein rocnig angezogen, aber yon feinem ftarf genug,

um in feinen SBirbel fortgeriffen 51t roerben. SBoju fte ba ift, mögen bie

®ötter roiffen; eS müfjte benn fein, um ju jeigen, bafj audj baö Unbe*

ftimmte auf geroiffe Sßetfe eriftiren fann. (Sigenttidj aber ift e6 bodj nur

ein SBarten auf bie (Sriftenj, ju ber fte ni$t anberö fommen fonnten, als

roenn eine ©ewalt ftärfer als jebe bisherige unb auf anbere 2Beife fte

ergriffe. SDteljr
11

) fann id) iljnen nidjt jugefteljen, als bie bunfeln

Stauungen, roelcfye jener 12
) tebenbigen Slnfdwuung '*) vorangehen,

J
) III: ftd) ju iljnen befennt,

2
)

III: ju feinem ©lauben
3
) III: ju fönnen meinen, fo fe&en fte audj »orauS,

4
) II: ßuf. : unb] atteS bieS erfdjeint iljnen

5
) III : jebeS gilt

6
) II: ober fonft etroaS,

7
) II: Slnorbnung

8
) III: eiemente

9
) III: biefem ©ebtet,

10
) II: gemannt mtc^,

'*) III: Ü)enn metjr
12

) III: jenem
13

) III: 53en>uptfetn
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bie ') bem SWenfdjen fein religtöfeS lieben auftaut. (56 giebt gewiffe bunfle

Regungen unb QSorf^eUungen, bie gar nidjt mit ber *)}erfonlid?feit 2
)

eineö äftenfcfyen jufammenl)ängen, fonbern gleidjfam nur bie 3\x>tfd)t\v

räume berfelben ausfüllen unb 3
) in allen gleichförmig eben baffelbe ftnb:

fo ift i^re Religion. 4
) ,£>öd)ftenö ift fte S'latutrelujton 5

) in bem (Sinne,

(277) tvie man auri) fonft, trenn man »on ^aturpln'lofoöljie unb Statur*

üoefte vebet, bcn Steuerungen be$ roljeu 3>ttjtini?tS bicfcn tarnen
tjorfefct, um fte öon ber Äunji unb S3ilbung $u unterfdjeiben* 3lkr
auf ba% S5cffcre

6
) warten fte nidjt üvoa 7

) unb achten eö 8
) Ijofyer, im

©efüfyl, eö nidjt erreichen ju fönnett: fonbern fte wiberfefcen ftcfy iljm

au3 aücn Äräften. 2)aö Sßefen ber natürlichen Religion befielt ganj

eigentlich in ber Negation 9
) atfeö ^oftttoen unb (Sfjarafterifttfdjen

in ber Religion, unb in ber fyeftigften ^olemif bagegen. 2)arum ift

fte aud) baS würbige *ßrobuft be6 3eitalter6, beffett @tecfetrj)ferb

eine
10

) erbärmliche Slllgemein^eit unb eine 10
) leere Sftüdjternljeit war,

ik mef)r alö irgenb etwaö in allen 2)ingen ber magren SBilbung

entgegen arbeitet, 3weierlei Raffen fte ganj t>or$üglid): fte wollen

nirgenbö beim 2luperorbentlid)en unb Unbegreiflichen anfangen, unb
roaö fte audj fein unb treiben mögen, fo foll nirgenbö eine ©dntle

fieroorfcfnnecfen. £)aö ift ba$ SSerberben, welches 3t)r in allen

fünften unb 2Biffenfd)aften finbet, eö ift audj in bie Religion ge^

brungen, unb fein ^robuft ift bieö gel)alt(eere unb formlofe 2)ing.

2lutod)tt)onen unb 2lutobibaften motten fte fein in ber Religion,

aber fte (jaben nur baö 9?of)e unb Ungebilbete r-on biefen: ba6

(278) @'igentl)ümtid)e fyerv-orjubringen, l)aben fte Weber J?raft nod> Sßitlen-

@ie fträuben ftd? gegen jcbe beftimmte Religion, welche ba ift, weil

J
) III: mit welkem ftd)

2
) II : (Sigent^ümlic^feit

3
) III 3uf. : wie fte i^ren Urfprung nur in bem ©efammtleben

l)aben: audj
4
) III 3uf. : nur ber unüernel)mlid)e sJ?ad?f(ang v>on ber grom*

migfeit, bie fte umgiebt.
5
) III: natürliche Religion

6
) III: natürlicher *ptn'lofopfyie unb natürlicher ^oefte rebet, bk*

fett Tanten folgen (Srjeugniffen bäk^t, benen audj ba$ Urfprüngtidje

fetjtt, unb bie, wenn audj nic^t bewufjt ungefdn'dte 9<?ad)al)mungen,

bod? nur rolje Steuerungen oberflächlicher Slnlagen ftnb, bie man eben

burdj jenen Seinamen »on ber lebenbig gefialtenben Sßiffenfdjaft unb
$unft unb beren SBerfen unterfdjieibet. Slber auf jenes SBeffere, \va$

ftdj nur in ben religtöfen ©emeinfdjaften unb beren (Srjeugniffen

finbet,
7
) III 3uf. : mit ©efjnfuty,

8
) III 3uf. : um fo

9
) II: Verleugnung

10
) III: jene
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fte bodj Äugleid? eine (Sdntle tft; aber wenn eö moglidji märe, bafj

iljnen fetbft etwaö begegnete, woburd) eine eigene Religion ftcfj (in)

ifynen gehalten wollte*, würben fte ftd) eben fo l)eftig bagegen auf*

lehnen, weil bodj eine (Sdntle barauS entfielen fonnte. Unb fo ift

iljr (Sträuben gegen baö *Pofttitte ""& SBfflfürlidjc jugleidj ein

«Strauben gegen afleö ^Beftimmte unb SBirflicfye. 2Benn eine beftimmte

Religion nid-t mit einem ^aftum l
) anfangen füll, fann fte gar nidjt

anfangen: benn ein 2
) ©runb mup bod; i>a fein unb e$ fann nur

ein fubjectt&e* 3
) fein, warum trgenb dwa$ 4

) fyeryorgejogen

unb in bie ättitte geftellt wirb 5
); unb wenn eine Religion nia>t eine

beftimmte fein foll, fo ift fte gar feine, fonbern nur lofer unju*
fammenljängenber «Stoff. 6

) (Erinnert (Sud?, tvci& bie 2)ia)ter

üon einem 3"f^nbe bei* (Seelen twr ber ©eburt reben : wenn ftdj eine

foldje gewaltfam wehren wollte, in bie SBett ju fommen, weil fte eben

ntd-t 2)iefcr unb 3ener fein möchte, fonbern ein 3J?enfa? überhaupt;

biefe *J3oIcmtf gegen baö %ebtn ift bk ^olemif ber natürlichen Reli*

gion gegen bie pofttitte, unb i)k$ ift ber permanente ßuftanb iljrer (279)

23efenner. 3urüef alfo, wenn eö (Sud; ©ruft ift, bie Religion in ifyren

beftimmten ©eftalten ju betrauten, üon biefer erleuchteten 7
) ju ben 8

)

»erachteten »ofttfoen Religionen, tiw alleö tinrfltd),
9
) fräftig unb ha

jttmmt 10
) erfdjeint- wo jebe einzelne Slnfdjauung iljren beftimmten

©efjalt unb ein
11

) eignet SSer£)ältrttp ju ben übrigen, jebeö ©efüßl
feinen eignen i?reiö unb feine befonbere 33ejiel)ung fjat; wo 3§r jebe

Sftobiftfation ber Religiofttät irgenbwo antrefft, unb jeben ©emütl)6*

juftanb, in welchen nur bie Religion ben 9J?enfd>en »erfe^en fanttj wo
3fyr jeben Xfytii berfelben irgenbwo auSgebilbet unb jebe tljrev 5ßir*

hingen irgenbwo üollenbet ftnbet; wo alle gemeinfa^aftlic^en 2lnftatten

unb alle einzelnen 2leufjerungen tm l)o£)en 2Bert^ beweifen, ber auf
bie Religion gelegt wirb, bis jum SSergeffen

12
) atleö Uebrigen, wo

ber ^eilige (Sifer, mit welchem fte betrachtet, mitgeteilt, genoffen wirb,

unb bie finblid-e <Sef)nfucbt, mit welcher man neuen Offenbarungen

*) III: einer urfprünglid*en Sltatfad-e
2
) II 3uf-- gemeinfdjaftlid)er
3
) II: fötaler

4
) III: weSljalb irgenb ein religiofeö Clement mefjr als fonft

befonberö
5
) III 3uf. : unb biefer ©runb fann nur tun $l)atfaa}e fein.

6
) II: benn nur lofe unjufammenl)ängenbe Regungen »erbienen

ben Ramen nidjt.

7
) III: natürlichen

8
) II: jenen

9
) III: wirffam

10
) III: feft

il
) III: i§r

12
) II 3uf.: faft
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fyimmlifdjcr Gräfte entgegensetzt (11), (5ud? bafür bürgen, baß feines

oon it)ren (Elementen, weldjeö oon biefem *ßunft aus fcbon roaljrge*

nommen werben fonnte, überfein korben, unb fetner t>on it)ren

Momenten öerfdjrounben ift, oljne ein 2>enfmal jurüdsulaffen. 53e^

(280)? trautet alle bte mannigfaltigen ©eftalten, in roeldjcn jebe einzelne 2lrt

baä Unioerfum anju flauen 1

) fcfyon erfdn'enen ift; laßt @udj>

nid^t jurücffd^retfen n>eber burd? gefyeimnißoolle 2)unfell)eit, noa} burd)

ttmnfcetbate 2
) groteSfe 3"ge

;
nnb gebet bem 2Bal)n nidjt 9iaum, alö

mottete alkö nur *J31)antafie 3
) unb £)id)tung (fein): grabet nur

immer tiefer, roo Gmer magifdjer @tab einmal angefangen J)at, 3^r

roerbet geroiß bau £mnmlifd?e ju Sage förbern. Witt, baß 3§r ja

aua) auf baö ätfenfcfyttdje fet)t, wag bte ©ottlid^e annehmen mußte;

ba$ 3t)v ja nidjt auö ber 2ld)t laßt, roie fie überall bte (Spuren oon

ber 23ilbung jebeö ßeitaltevQ, oon ber ©efdu'cfyte jeber 9J?enfdjenart an

ftd? trägt, roie fte oft in $necfytögefta(t ein§ergef)en mußte, an ifyren

Umgebungen unb an iljrem <8d)mutf bte Ü)ürftigfeit tljrer <Sä)üler unb

ifjreS 2Bof)nft£eö jur ©djau tragenb, bamtt 3f)r gebü^renb abfonbert

unb fcfyetbet: baß 3>ljr ja nic^t überfefyet, roie fte oft befajränft roorben

tfi in iljrem SBadjötljum , roeil man it)r nicfyt $aum ließ, iljre Gräfte

5U üben, roie fte oft in ber erften Äinbfyeit fläglicfy «ergangen ift

an fd^lecfyter Sefyanblung unb an 2lttop$ie, 4
) Unb roenn 3f)r ba$

©anje umfaffen roollt, fo bleibt ja nid)t allein bü ben ©eftalten t»er

(sei) «Religion fteljett, welche 5
) Saljrfyunberte lang geglänzt unb große

93ölfer befyerrfdjt Ija&m, 6
) unb bureb 2)id)ter unb äßeife oielfad) oer-

ijerrlidjt roorben ftnfc:
7
) roaS tnTtorifdj unb religiös t>a$ äRerfroür*

bigfte roar, (ift) oft nur unter Sßenige geseilt unb bem gemeinen

23litf oerborgen geblieben. 8
)

2Benn 3(jr aber auefy auf biefe 2lrt bte redeten ©egenftanbe unb

btefe ganj unb »ollftänbig in8 Sluge faßt, rotrb e$ immer nod) ein

fdmn'erigeS ©efdjdft fein, ben ©eift ber Religion ju entbetfen unb fte

burdjauö ju oerftetjen. 9?odj einmal roarne td? (Sudj, tfyn nidjt ab-

ftra^tren 9
) juroollenauö bem, roa6 Tillen, bie eine befttmmte Religion

befennen, gemeinfdjaftlid) ift: 3§r oertrrt (Sud) in taufenb oergeblicfyen

9?ad)forfdntngen auf biefem SBege, unb fommt am (Snbe immer anftatt

be$ ©eifteö 10
) ber Religion auf ein beftimmteS Duantum oon ©toff.

1
) II: ber ©emeinfa^aft mit bem Unioerfum

2
) III: rounberbar fcfyeinenbe

3
) II: ^tnbitbung fein

4
) III: übel geroaf)lten 9?a§rungömitte(n

!

5
) III: bem fte^en in ben oerfdjiebenen ©eftalten ber 9teli=

gion, roaö
6
) III: l)at

7
) III: ift, fonbern bebenft, baß
8
) III: ift. (12)

9
) II: etroa fo nur im Sittgemeinen abjiefjen

10
) II: aum_@eifie
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3ljr müfjt (§ud& erinnern, bajj feine je ganj nurflirf» geworben ift, unb

t»afj 3f)r fte nidjt eljer fennt, biö 3ijr, weit entfernt fte in einem be*

fcfyranften Raunte ju fudfyen, felbft im «Staube feib fte ju ergänzen,

unb ju beftimmen, wie bieö unb jeneö in iljr geworben fein müfjte,

wenn if>r ©eftdjtöfreiö fo weit gereift fyätte;
1
) 3tyr tonnt eö (Sudi

nidu feft genug einprägen, bap alleö (nur) barauf 2
) anfommt i^re

©runbanfäiauung 3
) ju finben, bap (Sud) alle tantnip oom (Sinjelnen (282)

9?id)tö Ijilft, fo lange if)r biefe
4
) nid)t fjabt, unb bap 31jr fte

5
) nid)t

cf)er §abt btö 3(jr alle $ (Sin je Ine au 6 QHnem erflären fönnt. 6
)

Unb felbft mit biefer Siegel ber Unterfudjung, ik bod) nur an ^rüf-
ftein ift, werbet 3§r taufenb QJerirrungen auögefe$t fein : (2$iele$ wirb

ducfj entgegenkommen gteidtfam abftdjtltd) um ©ud) ju öerfü&ren),

Sßieleö wirb fiel) ($ud> in ben 2ßeg ftelfen, um (Suer $uge auf eine

falfdje ©eite ju rieten. 7
) 33or allen ^Dingen bitte ify ($udj, ben

Unterfdneb ja nicfyt auö ben 2lugen ju (äffen jwif*en bem, wa& baö

2ßefen einer einzelnen Religion auömadjt, fofern fte eine beftimmte

ftorm unb CDarftetlung berfelben 8
) überhaupt ift, unb bem, n>a& tfjre

(Stnljeit alö Schule b^na^mt unb fte als foldje jufammenfjält. 3teli*

giöfe üttenfdjen ftnb burdjauö lu'ftortfd): ba$ ift nid;t ifyx fleinfteS Sob;

aber e£ ift audj bk Duelle großer ätfipoerftänbniffe. 3)er Moment, in

welkem fte felbft »on ber 2lnf$auung 9
) erfüllt worben ftnb, weldje 10

)

ftd) jum s)J?ittelpunft iljrer Religion gemacht bat, ift ifynen immer

Zeitig; er erfdjeint iljnen als eine unmittelbare (Stnwirfung ber ©Ott*

fyät, unb fte reben nie oon bem, \va& ifjmen eigenttntmlid) ift in ber

Religion, unb r>on ber ©eftalt, bie fte in ifnten gewonnen fyat, obne

auf if)n fyinjuweifen. 3Ijr fonnt alfo benfen, n>k otet ^eiliger nod) <283 )

ifjnen ber Moment fein mup, in welkem biefe unenblidje $lnfdjauung

überhaupt juerft in ber SBelt alö gunbament unb SWittelpunft einer

eigenen Religion aufgeftellt worben ift, ba an biefen bie ganje (Snt*

witfelung biefer Religion in allen ©enerationen unb Snbioibuen ftd?

eben fo Ijiftorifd) anfnüpft, unb (bodj) biefeö ©anje ber Religion unb

bie religiofe 23itbung einer grofjen SJfaffe ber 5D?enfd^^ett ll
) etwas un*

enblid) ©rofjereS ift, al6 if)r eigenes religibfeS %ebtn unb baS fleine

*) III 3uf. : unb wk t)k$ oon jeber poftttoen Religion überhaupt

gilt, fo gilt e6 aui) oon jeber einzelnen *ßeriobe unb jeber unterge*

orbneten Formation einer jeben.
2
) III 3uf.: nur

3
) III: baö ©runboerljältnifj einer jeben

4
) III: biefe*

5
) III: eö

ü
) II: (Sudj alleö (Sinjelne in @inem feft oerbunben ift.

7
) II: lenfen.

8
) III: ber Religion

9
) III: bem öewuptfein

10
) III: weites

»') II 3uf.: boeö

©(^leiermo^ev, „lieber bie Religion", ^eraulg. ». 5pünier. 18
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fttagment 1
) biefer Religion, weldjeä 2

) fte perfönlicfc barftellen. $iefeS
gaftum r>erljerrlid?en fte atfo auf alle SBeife, Raufen barauf allen

©djmucf ber religibfen Äunft, beten eS an als bte reichte unb wof)l*

tf|ätigfte SBunberwirfung beS £)öd?ften, unb reben nie »on itjret Reli-
gion, [teilen nie eins »on ifyren (Elementen auf, otjne eS in Sßerbinbung
mit biefem gaftum ju fefjen unb fo barptftellen. 2öenn alfo bie be=

ftänbtge (Srwätmung beffelben alle Steuerungen ber Religion begleitet,

unb ifmen änt eigne garbe giebt; fo ift RidjtS natürlicher, als biefeS

^aftum mit ber ©runbanfdjauung ber Religion felbft ju »erwedjfetn;
bieS fyat nur nic^t alle »erführt, unb bie 2lnftdjt faft aller Religionen
öerfdjoben. SSergefjt atfo nie, bap bie ©runbanfc^auung einer Religion

(284) gfji^tö fein fann, alö irgenb eine Slnfc^auung beS Unenblic^en im
Gmblicben, irgenb ein allgemeines (Clement ber Religion; 3

)

weldjeS in allen anbern abtt 4
) aufy öorfommen barf, unb roenn fte

ooßftänbig fein follten, yorfommen müfte, nur ba$ eS in irjnen ntdjt in

bm Mtetyunft geftellt ift. — %d) bitte (Sud), m#t alles, was Sal-
bei ben £eroen ber Religion ober in ben fjeiligen Urfunben ftnbet,

für Religion $u galten, unb ben unterfdjeibenben ©eift 5
) barin ju

[ud?en. Ric^t Äleinigfeiten meine ify bamit, mie 3t) r leicht benfen
fönnt, nodj folcr/e £>inge, bie na<%) jebeS Gmneffen ber Religion ganj
fremb ftnb -, fonbern baS, was oft mit ir)r r>erwecr/fclt wirb.

'

(Srinnert

@u$, n?ie abftd?tSloS jene Urfunben »erfertigt ftnb, bajj unmöglich
barauf gefeiten werben fonnte, alles barauS ju entfernen, waS nid;t

Religion ift, unb bebenft, wie jene Scanner in allerlei 93ert)altniffen

gelebt r)aben in ber Sßelt, unb unmöglich hä jebem 2ßort, waS fie

fytadjen, 6
) fagen fonnten: ba§ iji ntc$t Religion, 7

) unb roenn fte

alfo Sßeltflugljeit unb 9J?oral reben, ober 9Retapfjr/ftf unb $oefte, fo

meint nid)t, 8
) baS muffe audj in bie Religion fyineingejwängt werben,

unb bartn muffe aud) ifjr (Sr)arafter ju fucr)en fein. 3)ie 9J?orat foll
wenigftenS 9

) überall nur (Sine fein, unb nadj ifjren $erfdn'eben;
<285) fyetten, welche alfo immer etwas ftnb, baS ljinweggetf)an werben fott,

(13) fonnen ftd) bk Religionen ntdjt unterfdjeiben, bie nidu
1

überall

@ine fein fotlen. — 9J?ef)r als alles aber Utk id> (Sud), laft @ud>
ntdjt »erführen »ort ben beiben feinbfeligen *ßrincifcien , t)k überall,

unb faft üon ben erften ßükn an, ben ©eifl jeber Religion t)aben ju

entftellen unb ju oerfteefen gefugt. Ueberall t)at eS fetjr balb 10
) foldje

2

) III: tk fleine (Spiegelfläche
2
) III: welche

3
) II: retigiöfeS 2$ert)ältni£,

4
) III: Religionen eben

5
) II 3uf- •' ber irrigen

6
) III: nieberfdjrieben,

7
) III: „bieS gebort aber nic^t jum ©lauben."

8
) III 3uf. : fogteic^

9
) II: wenigftenS foll boc^ wol

,0
) III 3uf.: t^eilS
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gegeben, bie if)n in einzelnen Sef)rfä£en fjaben umgränjen, unb baö,

was nocb/ nid)t tfptt gemä$ $ur Religion *) gebilbet war, »on tbr

ausliefen wollen, unb 2
) fold&e, bie, eö fei nun auö £ap gegen i)k

^olemif, ober um bie Religion ben Srreligiofen angenehmer ju machen,

ober au6 Unyerftanb unb'llnfcnntmf ber <Sad>e unb auö Mangel an

@tnn, aüeö eigentümliche ald tobten 33ud)ftaben »erfdn'eien, um aufö

Unbestimmte loöjugefyn. $or beiben f)ütet (Sucf,: bei fteifen ©yftema*

tifern, bei feilten Snbifferentiften werbet 3f)r ben ©eift einer Religion

nid)t finben; fonbern bei benen, tk in ifjr leben alö in ityrem Clement,

unb ftd? immer weiter in ifjv bewegen, o|ne ben 2Baf)n ju nähren, baf

fte fte ganj umfaffen tonnten.

Db eö (Sud) mit biefen 93orfid>t6ma(h-egeln gelingen wirb, ben

©eift ber Religionen ju entbeefen? 3d) weif eö niebt: 3
) aber i# (286)

fürchte, bafj äud> Religion nur bura? ftcb fetbft »erftanben werben

fann, unb ba$ (Suc& ifyre befonbere Sauart unb il)r djarafteriftifdjer Unter*

ftt^teb nidjt ef)er flar «werben wirb, biö 31jr felbft irgenb einer angehört.

9ßie e6 täufy glücfen mag, bie rofyen unb ungebilbeten Religionen ent*

fernter SSölfer ju entziffern, ober bie meiertet reltgiofen 3nbi»t>

buen 4
) au^ufonbern, welche in ber febönen 9Jh;tt)ologie ber ©rieben

unb Romer eingewicfelt liegen, baö läßt mtcfy fe&r gleidjgülttg , mögen

ifyre ©otter (Sucb geleiten; aber wenn 3&r (Sud) bem 2lüer£)eiligften

nähert, wo ba& Untoerfum in feiner t)öcr,ften ßintjeit angefet/aut 5
)

wirb, wenn 3bv M* »erfer/iebenen ©eftalten ber f »ftematif cb/eu 6
)

Religion betrauten wollt, nid)t bie au6tanbtfcr,en unb fremben, fonbern

tk
f
welche unter unö noeb/ metjr ober minber »orfyanben ftnb: fo fann

eö mir nidjt gleichgültig fein, ob 3tyr ben rechten $unft finbet, »on

bem 3fyr fte anfefyen müfjt.

3war fotlte i$ nur »on einer reben: benn ber 3>ubai$mu$ 7
) ift

fdjon lange eine tobte Religion, unb biejenigen, welche jefct nodj feine

garbe tragen, ft£en eigentlicb flagenb bei ber um)erweölid)en 2J?umie,

unb weinen über fein £infd?eiben unb feine traurige 2$ertaffenfcr/aft.

Sluct, rebe id) nid)t belegen öon ttjnt, weil er etwa 6
) ber Vorläufer (287)

beö <5ljriftentljum3 wäre: 9
) ict, fyaffe in ber Religion biefe 5lrt »on

ljiftorifd)en Sejie^ungen, i t) r e Ro tijw enbigf ei t ift eine weit

') III: jur Uebereinftimmung mit biefen
2
) III: tljätt aua)

3
) II: wetfj td) nid;t,

4
) II: üerfdjtebenen religiofen (Srfcbeinungen

5
) II: unb 2lttf)eit wahrgenommen
6
) II: §ö#en «Stufe ber

7
) III: baS 3ubentl)um

8
) III: wanbett mid) bie 8ufi and) »on biefer ©eftaltung

ber Religion ein 9ßort ju @ud? ju reben nidjt etwa be3t)alb an,

weil fte

9
) III : war

:

18*
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työtyere unb eroige, 1

) unb febeö anfangen in ifjr
2
) ift urfyrüng*

lidj: aber er fwt einen fo frönen finbitdjen
3
) (S^arafter, unb biefer

ift fo gänjlicfj oerfcfjüttet, unb baö ®anje ein fo merfioürbigeö 33ei=

fptel oon b er (Korruption unb oom 4
) gän$lid)en SBerfcfyroinben

ber Religion aus einer grofen äftaffe, in bei' fie ftdj erobern befanb. 5
)

üfteljmt einmal aüt$ tyoiitifüt, unb fo ©ort tritt, aWoralifc&e i)inroeg,

rooburcl? er 6
) gemeiniglich djarafterifirt wirb j »ergefjt ba$ ganje (§r»e*

riment ben ©taat anjufnüpfen an bk Religion, bap idt) nidjt fage an
bie Äirct)e ; oergef?t, ba|j baö 3ubent§um geroiffermafjen jugleicfj ein

Drben mar, gegrünbet auf eine alte $amiliengefaud?te , aufredjt er*

galten burefj bk *ßriefter; fefjt blofj auf baö eigentlich Oteltgiöfe barin,

roo$u bk& alleö nic^t gehört, unb fagt mir, roelcfjeö ift bie 7
) überall

r)inburcfyfd)immernbe 3b ee beö Unt&erfumd? 8
) Äeine anbere,

aU bie
9
) oon einer allgemeinen unmittelbaren Vergeltung, »on einer

eigenen ^eaction beö Unenblicfyen gegen jebeö einjelne Gmblidje, ba&

aus ber SBiüfür Ijeroorgeljt, burdj ^ anbereö (Snblic&eö, baö nicr/t

als au$ ber 2ßitlfur fyeroorgerjenb angefefyen roirb. @o wirb alleö

betrankt, (§ntfter)en unb Vergeben, ©lücf unb Unglücf, felbft innerhalb

ber menfdjlicfyen @eele roecfyfelt immer nur eine 2leu|jerung ber $reif)eit

unb äßillrur unb eine unmittelbare (Sinroirfung ber ©ottl)eit; alle

anberen (Sigenfcr/aften ©otteö, roelcfye auefy angefcfyaut roerben, ändern

fidj> naef; biefer Otegel unb roerben immer in ber Söeu'erjung auf biefe

gefeljen; beloljnenb, ftrafenb, $ücfjtigenb baö (Sinjetne im Gnnselnen, fo

roirb bie ®otu)eit burdjauö oorgeftellt. 2116 bie jünger einmal (Skriptum

fragten: 2Ber tyat gefünbiget, biefe ober tJ)re SSäter, unb er iljnen ant*

roortete: meint 3r)r, bafj biefe me()r gefünbigt tfahm alö 2lnbere? —
$a$ fear 10

) ber religiöfe ©eift be$ 3u&entlj>um$ in feiner fcfyneibenbften

©eftalt, unb ba$ 41
) roar feine ^olemif bagegen. 2)al>er ber ftcfy

überall burdjfcfytingenbe $aralleliömu$, ber feine jufättige ftoxm ift, unb
baö 2lnfer)n be6 3)ialogifdjen, roeld)e$ in allem roaö religio^ ift, ange*

troffen roirb. 2)ie ganje ©efdn'djte, fo roie fte ein fortbauernber

*) II: jegliche f)at eine roeit ^5 ^ er e [für fldj ifyre eigene] unb
eroige 9?otl)roenbigFett,

2
) III: einer Religion

3
) III: (Sonbern midj reijt beö 3ubentf)umö ferner finb(id)er

4
) II: bem Verberbnif unb bem

5
) II 3uf- baf e$ beöt)aI6 rool lotynt, einige SBorte über ifjn

[Uarüber] ju oerlieren.
6
) III: biefe @rfcr)einung

7
) III: baö

8
) II: 2lnfta?t oon bem Unioerfum unb bem ©ein be$ 9JZenfc§en

barin?

III: 33erouf?tfein beö Sftenfdjen oon feiner ©tettung in bem
©anjen unb feinem SSer^ältnip ju bem (Sroigen?

9
) III: Äein anbereö alö bat

,0
) III: roar jeneö

ll
) III: biefeS
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5Becfyfet awifdjen biefem $eij unb biefer ©egentvtrfung ift, wirb fte

üorgeftetlt atö ein ©efpräcfy jwtfdjen ©ott unb ben 9flenfcben in 2ßort

unb Xfyat, unb atte$ n>aö ') vereinigt ift, ift eö nur burefc bie ©leiriV

Ijeit in btefer 33ef)anblung. 2)al)er bie £et(igfeit ber Srabition, in (289)

n>efc^er ber 3ufammenr)ang btefeö großen ©efpräc^ö enthalten war,

unb tk Unmög(irf)feit jur Religion ju gelangen, atö nur buref) bte

Gnnweiljung in btefen 3ufammenf)ang, unb'2
) nod? in foäten Sitten

ber (Streit unter ben Seften, ob fte im 33eft£ biefeö fortgel)enben

©efprädfyö wären. @ben oon biefer 2lnftd)t rüfyrt eö fjer, baf in ber

jübifd&en Religion bte ®abc ber SBeiffagung fo »otlfommen au$gebi(bet

ift, a(3 in feiner anbern; benn im 5ßeiffagen finb bodj 3
) bie Sfjriften

(nur hinter) gegen fte.
4

) 2)tefe ganje 3bee nämlid) ift Ijöc&ft finb*

HA), nur auf einen fleinen Srfjaupla^ oljne Serwicfelungen beregnet,

wo bä einem einfachen ©anjen t>k naturlic&en folgen ber §anblungen
nirfjt geftört ober getu'nbert werben: je weiter aber tk 33efenner biefer

Religion oomteften auf ben ©rfjauplak ber 2Be(t unter bie 5$erbinbung

mit mehreren 935lfern, befto febwtertger würbe bie 2)arfte(lung biefer

3bee, unb bie ^fjantafie muffe bem Sltlmäcfctigen baS 2Bort, weltfieö

er erft fyrect)en wollte, oorwegnefnnen, unb ftdj ben jweiten X^eft

beffelben 9J?omentö, auö weiter gerne öot$ 2luge bolcn unb A
) ßüt

unb Dtaum bajwifdjen Dentisten* 6
) 5>a$ ift eine 7

) äßeiffagung, unb

baö Streben barnacb mufjte notfjwenbtg fo lange nod) immer eine

^aupterfebeinung 8
) fein, als ee* mpgltdj war, jene ^>bee

9
) unb mit (290)

üjr ik 10
) Religion feft$ul)alten. 5)er ®laube an ben 9J?efftaö war

ihn lefcte mit großer 5lnjtrenqung erzeugte ^tud)t: n
) ein neuer

«£>errf$er fottte fommen um baö 3ion wo 12
) bie Stimme beö <£>errn

tterfhtmmet war in feiner «£>errlid)feit wieber jjerjujleflen, unb burefj

bie Unterwerfung ber SSMfcr unter ba£ alte ®efe£ fotlte jener einfache

©ang 13
) wieber allgemein werben in ben ^Begebenheiten ber 2ßelt, ber

burd) tfjrc
14

) unfrieblicfye ©emeinfdjaft, burefy ba$ ©egeneinanberge*

ridjtetfein it)rer J?räfte unb burefy bie 93erfd)tebent)eit ifyrer Sitten

1

) III 3uf. : barin
2
) II : bat)er

3
) HI 3uf.: aud?

4
) III ßu\.: nur Sefjrlinge.

5
) III: gteidjfam oor bte Singen jaubern,

6
) IE: oerniitenb

7
) HI: ba$ 2Befen ber

8
) III 3uf.: be6 3ubentl)um$

9
)
III: ©runbibee beffelben

,0
) III 3uf-: urforiinglidje ftorm ber jübifdiien

") III: it)r t)öcbfteS (Srjeugni^; bie grofjartigfte $rud)t aber auet)

bte le^te Slnftrengung biefer 9?atur.
,2

) III: worin
in

) III 3«f- : ber üatriarcfialifd^en $tit
u

) III: n>k er burdj ber SJolfer
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unterbrochen war. ©v. *) f)at ftd? lange erhalten, tote oft eine einzelne

grudjt, nad)bem alle Sebenöfraft au$ bem ©tarnm gelingen ift, b\$ in

bte raut)efte Sa^reöjeit an einem weifen 6tiel fangen bleibt unb an

iljm »ertrotfnet. £)er eingefdjränfte ©efidjtSpunft gewährte riefer

Religion, alö Religion, eine furje 2)auer. (Sie ftarb, alö tfyre ^eiligen

33üdjer gefdjloffen würben, ba würbe baö ©efpräd? be£ 3ef)o»a mit

feinem 9Mf afö beenbigt angefeilt, bie »olttifdje i*erbinbung, welche

an fte gefnüoft war, fdjleplpte nocfy länger ein ftedjeö T>afetn, unb iljr

Sleußereö r)at ftcb nod) wdt fpäter erhalten, bie unangenehme (Srfcfyeinung

(29i) einer mecbanifdjen Bewegung, nadjbem Seben unb @eift längft gewichen ift.

^errlidier, erhabener, ber erwad)fenett 9J?enfdjljeit würbiger, tiefer

einbringenb in ben ©eift ber f})ftematifd)en Religion, weiter ftd? »er*

breitenb über baS ganje Unioerfum ift bie urfprüngticfye Slnfcfyauung

beö (El)riftentl)um3. ©ie ift feine anbere, als bie beS allgemeinen

ßntgegenftrebenö alleö (Snblicbett gegen bie (Sinfyeit beö ©anjen, unb

ber Slrt, )x>k bk ©ottljeit biefeö (Sntgegenftreben bef)anbelt, wie jle bie

geinbfcfyaft gegen ft$ »ermittelt, unb ber größer werbenben (Entfernung

©rettjen fet^t burd) einjelne fünfte über baö ©anje au^geftrettt, weldje

jugleidj ©nblidjeö unb Unenblidjeö, jugteicf) Stoffliches unb ©ött*

tidieS ftnb. 3)a3 33erberben unb bie Ghrlöfung, bie geinbfa^aft unb

bie Vermittlung, ba$ ftnb bk beiben unjertrennlicb mit einanber »er*

bunbenen Seiten btefer 3lnfd)auuna,, 2
) unb burdj fte wirb bie ©cftalt

atleS retigiofen ©toffS im (5t)riftent^um unb feine
3
) ganje ftorm be*

ftimmt. 3)ie nfjttfifdjc
4

) 3ßelt ift abgetoie^en »on iljrer
s-Boüfomment)eit

unb un»ergänglid)en ©d>önf)eit mit immer »erftärften ©du'ftten; aber

alteö Hebet, felbft baö, baß baS (Snblidje »ergeben muß, efye eS ben

®rei£ feines 3)afeinö »oltftänbtg burcfrlaufen f)at, ift eine golge beö

(292) 2BitfenS, beS felbftfüduigen ©trebenS ber inbtoibuellen 5
) ^atttr,

bk ftd) überall losreißt aus bem ßufammenljange mit bem ©anjen

um etivaö j« fein für ftdj; and) ber $ob ift gefommen um ber ©ünbe
willen*. $ie ntoralifdje

6
) 3ßelt ift »om ©djiledjten jum ©flimmeren

fortfdn
-

eitenb , unfähig etwas Ijeroorjubringen, worin ber ©eift bcö

Uni»ctfum§ 7
) wirfliefy lebte, »erfittftert ber SSerftanb unb abgewichen

»on ber 2ßaf)rl)eit, »erberbt baS §erj unb ermangelnb jebeS 9tut)meS

»or ©ott, »ertöfcfyt baS (Sbenbilb beS Unenblidjen in jebem Steile ber

enbtidjen 9?atur. ^n SSejie^ung fn'etauf wirb auefe bie göttlt^ie
8
)

SSorfe^ung in allen i^ren Steuerungen angefc^aut, 9
) nir^t auf bie

') III: tiefer ©taube
2
) III: ©runbbesie^ungen biefer (Smtoftnbungöweife,

3
) III: beffen

4) III: geiftige
5
) II: »ereinjetten

6
) III : geiftige

7
) III: göttliche ©eift

8
) III: 5)em gemäß wirb auefy t>(\ö SBalten ber göttlichen

9
) III: bargefteat.
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unmittelbaren folgen für bie (Smvftnbung ') gerietet in ityrem $jjun,

nicfyt baö ©lücf ober Seiben im Shtge Ijabenb, welches fte hervorbringt,

nidjt me&r einzelne £anblungen tytnbernb ober förbernb, fonbern nur

Ubafyt bem SSerberben ju fteuern in großen Stfaffen, $u jerftören oljne

®nabe roaö nidjt mel)r jurücfyufüfjren ift, unb neue «Schöpfungen mit

neuen Gräften auö ftc£> felbft ju fcf/wängern: fo tt)ut fte 3eidjen unb

SBunber, bie ben Sauf ber 3)inge unterbrechen unb erfdn'tttem, fo

fd)icft fte ©efanbte in benen meljr ober weniger von iljrem eigenen 3
)

©eifte wol)nt, um göttliche Gräfte au^ugie§en unter bie SDü'enfdjen.

(Sbenfo wirb aud) bk religiofe SBelt vorgeftellt. Sludj inbem e6 ba$ (293>

Univerfum an fd; au cn 8
) will, ftrebt baö (Snblidje itjm entgegen,

fud)t immer or)ne ju finben unb verliert, \v>a$ eö gefunben r)at, immer
einfeitig, immer fcf/Wanfenb, immer beim (Sinjelncn unb 3ufÄöigen

fteljen bleibenb, unb immer nod? mefjr wollenb als aufbauen verliert

es baö ßitl fetner 33litfe.
4

) 95ergeMt<$ ift febt Dffenbarung. 2Ifleö

wirb Verfettungen von irbifd)em (Sinn, alle6 fortgeriffen von bem in-

wofynenben trretigiöfen ^rinciv, unb immer neue 23eranftaltungen trifft

tik ©ottljeit, immer fyerrlicfyere Dffenbarungen gefm burd? if)re Äraft

allein au$ bem ©djofje ber alten (jervor, immer erhabnere Mittler

ftellt fte auf jivifalen ftd) unb ben Sftenfdjien, immer inniger vereinigt

fte in jebem fpäteren ©efanbten bie ©ottfyett mit ber äftenfdjfjeit, iamit

burd) fte unb von ifynen bie 9Jcenfcf/en lernen mögen baö eroige 2ßefen

erfennen, unb nie wirb bennodji gehoben t>U alte fölage, bap ber Wlenfäj

nicfyt vernimmt, roaö vom ©eifte ©otteö ift. 3)iefeö, bafj
5
) baö

Sl)riftentl)um in fetner eigentlichen (Sruttbanfdjauung am meinen
unb liebjren ha$ Univerfum in ber Religion unb ifjter'©efdjid)tc an*

fcfjaut,
6

) bafj eö 7
) bie Religion felbft atö (Stoff für bie Religion

verarbeitet, unb fo gleidjfam eine r)or)ere s$otenj berfelben ift, t)a$ (ßu)

mad)t baö Unterfc^eibenbfte feineö SljarafterS, t)(\$ h^timmt feine ganje

ftorm. (Sben weil eö ein itreligiöfeS ^tineip 8
) als überall verbreitet

vorauöfe^t, weil - bieö einen' wefentlicfyen Xfyzil ber 2ln =

fdj auu ng 9
) auömacfct, auf welche 10

) atleö Uebrige belogen wirb, ift eS

burd? unb burdj volemifcr/. ~ ^olemifcr; in feiner 9J?i'ttr)ei(ung nadj

») HI 3uf.: ift fte

2
) HI: bem göttlichen

3
) II: mit bem Univerfum in ©emeinfdjaft treten

III: mit ber (Sinfyeit be$ ©an^en burdj fein (Selbjtbewufjtfein

in ©emeinfcfyaft treten
4
) III: au$ ben Slugen
5
) II: bie 2lrt, tt>k

6
) III: am meiften unb tiebften ©otteS unb ber göttlichen 9ßclt*

orbnung in ber Religion unb iljrer ©efc^ic^te inne wirb, unb
7
) II: wie eö [ta^ eg fo]

8
) III: ungottlic|eö 2Befen

9
) II: ein wefentlic^eö Clement beö ©efü^lö

10
) II: welajeö
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aufen, benn um fein innerfteS 2Befen flar ju madjen, muf* (e§) jcbeS

2krberben, eS Hege in ben ©ttten ober in ber 3)enfungSart, oor allen

Dingen aber ') baS irretigiofe ^rineip felbft überall auffcecfen,
2
) £)f)ne

©cfjonung enttarot eS baljer jebe falfdje 9J?ora(, jebe fdjlccbte Religion,

jebe unglücflic&e 2$ermifdjung »on betten, woburef) ifyre beiberfeitige

Sölöfe bebeeft werben fotl, in bie innerften @ei)eimmffe beS »erberbten

^crjenS bringt eS ein nnb erleuchtet mit ber ^eiligen ftacfel eigener

Erfahrung jebeS Hebel, baS im ginftern fcfyleicfjt. <So jerjtorte eS —
unb bteS war faft feine erfte Bewegung 3

) — bie le£te Erwartung
feiner ttädjfren SSrübct unb 4

) 3eitgenoffen , unb nannte eS irreligiös

unb gotttoö, eine anbere SBieberljerftellung ju wünfdjien ober ju er?

warten, als bie pr &effeten Religion ,

5
j jur polieren Slnftdjt ber

2)inge, unb jum ewigen Seben in ©ott. üüfyn ffitjrt eS bie Reiben
(295) Ijinweg über tk Trennung, t)k fte gemalt fyatkn jwifeben bem Seben

unb ber 2Be(t ber ©btter unb ber 9Jcenfc&en. 23er nicfyt in bem
Ewigen lebt, mbt unb ift, bem ift er ooüig unbefannt, wer bieS

natürliche ©efüljjl, wer biefe innere Slnfdjauung 6
) verloren Ijat

unter ber üftenge ftnnlicber Einbrücfe unb SBegierben, in beffen bc*

fdjränften @inn ift nod) feine Religion gefommen. @o riffen fte
7
)

überall auf bie übertünchten ©räber unb brauten bie Sobtengebeine

ans 8id)t, unb wären fte $f}ilofo»t)en gewefen, bie erften gelben beS

GtfjriftentljumS , jte Ijätten eben fo yolemiftrt gegen baS SSerberben ber

^ßitofop^ie. S'cirgenbS gewtf? oerfannten fte bie ©runbjüge beS gott*

liefen EbenbilbeS, in 8
) allen Entfettungen unb Entartungen faf)en fie

gewiß ben tyimmlifcfyen i?eim ber Religion; 9
) aber als Triften war

ifynzn tk -Spauütfacfye bie Entfernung vom Unioerfum, ,0
) bie eines

Mittlers bebarf, unb fo oft fie Efyriftentfyum fpradjen, gingen fte nur

barauf. — $olemifdj ift aber aud) baS Efjriftentljum, unb baS eben fo

febarf unb fdjneibenb, innerhalb feiner eigenen ©renken, unb in feiner

innerften ©emeinfebaft ber «^eiligen. 9cirgenbS ift bie Religion fo

oollfommen ibealiftrt, als im Efjriftentljum unb burdj bie urfprüngtiie

SBorauSfefcung beffelben; unb eben bamit sugteid) ijt immerwäfyrenbeS
(296) ^olemifiren") gegen alles SBtrfltd^e in ber Religion als eine

*) ni 3uf.: bie getnbfcfcaft gegen baS 58ewufjtfein beS f)6ct)ften

SBefenS,
2
) III: aufgebest werben.

3
) III 3uf.: als eS ersten,

4
) III 3uf. : frommen
5
) III: jum reineren ©tauben,

6
) II: bieS innere 33ewuf?tfein

') III: feine «£>erolbe
8
) III: hinter

9
) III 3uf. : »erborgen

10
) II: ber Einzelnen »on ber ©ottfjeit,

•') II: (Streiten
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Aufgabe bingeftetlt, ber nie völlig ©enüge geleiftet werben fann. Grben

weil überall baß imltgiöfe ^nncip ') ift unb wirft, unb weil alleß

SBirflicbe jugleieb alß unfyeilig erfc^etnt, ift eine unenblicfye Jpeiligfeit

baß 3iel beß Sfwiftentljumß. 9?te aufrieben mit bem Erlangten, fudjt

eß aurf? in feinen reinften 2lttfd)auuna,en, 2
) aucfy in feinen fyeiligften

©efül)len nocb bie Spuren beß Srrelig'iöfen, unb ber bem Uniuerfutn 3
)

entgegengefefcten unb iwn i§m abgewanbten Senbenj alleß (Sublimen.

3m $on ber Ijödjften 3nfpiration frittftrt einer ber älteften (fettigen)

Sdjriftfteller tm religiöfen 3uftonb ber (Sememen, in einfaltiger

Offenheit reben bie fyo'ljen 5lpoftel tton ftdb felbft, unb fo fotl jeber in

ben Zeitigen $reiß treten, nidjt nur begeiftert unb (efyrenb, fonbern

audj in 2)emuit) baß ©einige ber allgemeinen Prüfung barbringenb,

unb 9ticbtß fotl gefront werben, aud) ta$ %hb\tt unb Sfjeuerfte nirf)t,

$lid)t$ foll je träge bei <Sdte gelegt werben, aud) baß nicfyt, \v>a& am
Slllgemeinften anerfannt ift. 2)affelbe, m$ eroterxfc^ heilig gepriefen

unb als baß 9Befen ber Religion aufgeftetlt ift »or ber SBelt, ift immer
nocb efoterifa) einem ftrengen unb wiebertwlten ©ericfyt unterworfen

bamit immer ineljr Unreineß abgefcfyieben werbe, unb ber ©lanj ber

bimmlifcfyen Farben immer ungetrübter erfcfieine an allen 2lnfdwumtgett (297)

t>eS Unenblidjen* 4
) 2ßie 3f)r in ber 9?atur 5

) feilt, bap eine mfammen*
gefegte SWaffe, wenn fte ifyre cbemifräen Gräfte gegen etioaß aujjer iljr

gerichtet gehabt l)at, fobalb bieß überwunben, ober baß ©leicfygewidjt

fyergefteflt ift, in ftcb felbft in ©afyrung gerätfj, unb bieß unb jeneß

auß ftd) abfe^eibet: fo ift eß mit einjelnen ©(erneuten unb mit ganjen

Waffen bcö (E^riftentr)umö ; eß wenbet jule^t feine polcmtfc^e ®raft

gegen ft# felbft, immer beforgt, bureb ben Äampf mit ber äuferen

Srreligion etwaö grembeß eingebogen, ober gar ein ^rineip beß 93er*

berbenß noefy in ftrb ju fjaben, febeut eß audj bie tjeftigften innerlichen

Bewegungen niebt, um eß 6
) außmftojjen. £)teß ift bie in feinem Sßefen

gegrünbete ©efdn'cfyte beß (£fjriftentf>umß. 3d? bin nicfyt gefommen
griebe m bringen, fonbern baß Sdjwert, fagt ber Stifter beffelben,

unb feine fanfte Seele fann unmöglich gemeint fjaben, bafj er ge*

fommen fei, jene blutigen Bewegungen 51t r-eranlaffen, bie bem ©eift

ber Religion fo »öllig mwtber ftnb: ober jene elenben 2ßortftreite, bie

fidj auf ben tobten (Stoff bejiefjen, ben bie lebenbige Religion niebt

aufnimmt: nur biefe beiligen Kriege, bie auß bem 3ßefen feiner £eljre

notljwenbig entfielen, 7
) f)at er »oraußgefeljen, unb inbem er fte »orauß*

*) III: Ungöttltc&e
2
) III: (Srjeugniffen

3
) III: ber (Sinfyzit beß ©anjen

4
) III: in jeber frommen Regung beß ©emütbß.

*) III 3uf. : oft
6
) II: bieß

7
) III 3uf. : unb t>k oft eben fo ^erbe mit er eß befdn'ieben,

bie «£erjen »on einanber reifen, unb bie innigften Sebenß»erl>ältniffe

faft auflofen; nur biefe
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(298) fafj, befolgen. — 216er nidjt nur bie 23efd)äffenf)eit ber einzelnen Grfe*

mente beö (S(j>riftentljum6 ift biefer beftanbigen «Sichtung unterworfen;

aud? auf tfjr ununterbrochenes 2)afetn unb Seben im ©emütf) gefyt

bte ttnetfättlicPett nad) Religion* ') 3n jebetn Moment, wo ba6

religiofe ^rtncip nictjt wahrgenommen werben fann im ©emütl), wirb

baö Srretigiöfe a(ö t)errf4enb gebaut: benn nur burcfy baö Qint;

gegengefefjte fann t>a$ \v>a$ ift aufgehoben unb auf9?id)tö
gebraut werben. 2

) 3ebe Unterbredutng ber Religion ift 3rrelü
gion; baö ©emütlj fann ftdj nic^t einen Slugenbticf entblößt füllen

oon 3lnfdjauungen unb ©efüfjlen beö Unioerfumö, 3
) ofjne

ficit) jugfeict) ber geinbfdjaft unb (t»er) Entfernung oon i§m bewußt gu

werben. @o t)at ba$ ßijriftentfntm juerfi unb wefentlicf) bk gorberung

gemalt, baft bie Steligicfttät ein (£onttnuum 4
) fein foll im ätfenfdjen,

unb t>erfc&mat)t audj mit ben ftärfften taferungen berfelben aufrieben

ju fein, fobalb fte nur gewiffen Steilen beö %tbm$ angeboren unb

fte
5
) befjerrfdjen folt. 9?ie fott fte ritten, unb 9?id)t6 foll if)r fo fdjlectjt*

i)in entgegengefe^t fein, bafj eö nicbt mit \§x befteljen fönne; oon altem

(Snblidjen fetten wir aufs Unenblic^e fetjen, allen ©mpftnbungen be6

@emütl)eS, wotjer fte auefy entftanben feien, allen ^anblungen, auf
(299) welche ©egenftänbe fte ftcfy auc& bejie^en mögen, folten wir im ©taube

fein, religiofe ©efüljlc unb 2lnfi$ten beijugefellen. £>a£ ift baS cigent*

fid)e {jöcfyfte Siel ber QSirtuofttät im (£t)riftentljum.

2Bie nun bk urfprünglidje Slnfcbauung beffetben, au

6

wetc&er alle biefe 2lnfid)tcn ftdj ableiten, 6
) ben (Eljarafter

feiner ©efüf)le beftimmt, ba$ werbet Sfyr leicht finben. 2ßie 7
) nennt

3§r baS ©efütjl einer unbefriebigten ©efjnfucbt, bie auf einen großen

©egenftanb gerichtet ift, unb bereu Unenblidjfeit 3#r @udj bewußt

feib? 2ßa6 ergreift (Sud?, wo 3^r ba$ «^eilige mit bem profanen,

ba$ (Srfjabene mit bem ©eringen unb ^ir^tigen aufö Snntgfte gemifdjt

ftnbet? unb wk nennt 3fjr bie ©ttmmung, bie (Sudj biömilm nötiget,

biefe 9J?ifdntng überall üorauöjufe^en, unb überall nadj tfjr ju forden?
yiia)t bisweilen ergreift fte ben (Sfjriften, fonbern fte ift ber Ijerrfdjenbe

Zon aller feiner religiofen ©efüfyle, biefe §eilige 3ßel»mutl> — benn

') III: baö unerfättlic&e Verlangen na$ immer ftrengerer Saute*

rung, naefj immer reicherer Sülle.
2
) II: ein anbereö ©ntgegengefe^te giebt e$ nicfyt, als nur info*

fern baö wa& ift aufgehoben unb auf 9tidjtö gebracht ift in feiner

(Srfcfceinung.
3
) II: 2öafyrnel)mung unb ©efüfyt beö UnioerfumS [Unenb*

lia)en]

4
) III: fttommigfeit ein beharrlicher 3«ftöttb

5
) III: nur biefe

6
) II: Slnftdjt beffelben auf welche alle anberen 5ßer^altniffe be?

?ogen werben, aucl) im ©injelnen
7
) II: Dber wie
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ba« ift ber einzige Partie , ben tk Sprache mir barbietet — jebe

ftreube unb jeben ©djmerj, jebe %tibt unb jebe fturdjt begleitet fte;

ja in feinem 6tolj roie in feiner 2)emutl) ift fte ber ©runbton, auf

ben ftdj alle« bejief;t. 2Benn 3&r (Sud) barauf verfielt, au« einzelnen

ßügen ba« innere eine« ©emütf)« nadjjubilben, unb (Sud) burd) ba« <30°)

ftrembartige nid)t ftören ju laffen, ba« tljnen ©Ott wcip wofyer bei*

gemifcfct ift: fo werbet 3tyr in bem (Stifter be« (Sfjriftentfjttm« burdjau«

biefe (Smpftnbung l)errfd)enb finben; wenn Surf) ein Sdjriftjiefler ber

nur wenige SSIatter in einer einfachen ©pradje fjinterlaffen l)at, nidjt

ju gering ijl, um (Sure ?(ufmerffamfeit auf ir)n ju wenben: fo wirb

(Surf) au« jebem 2Borte, roa« un« von feinem Sufenfreunb übrig ift,

biefer %on anfpredjen; (14) unb trenn je ein (Sfjrift (Sudj in ba$

£eiligfte feine« ©emütfye« In'neinultcfcn ') liefj : gcroifj er ift fciefefc

gewefeiu 2
)

®o ift ba$ (S^rtftentljum. teilte 3
) (Sntftctfungen unb fein mannid>

faltige« Skrbcrben will tdj nidjt befer/onigen, ba bie 93erberblid)feit

afle« ^eiligen, fobalb e$ menf^lid) wirb, ein Xljeil feiner urfprüng-

fid)en SBeltanfdjauung ift. 2lud) will irf) (Sud) nic^t weiter in ba«

(Sin$etne beffelben hineinführen: feine 3krf)anb(ungen liegen v>or (Surf),

unb ben gaben glaube id) (Surf) gegeben ju fyaben, ber (Sud) burd) alle

Anomalien fyinburdjfübren unb unbeforgt um ben SluSgang dnd) bie

genauefte Ueberftdjt moglid) marfjen wirb, galtet itnt nur feft, unb

feb)t »om erften Slnbeginn an auf üftirf)*«, al« auf t)k Äfarljeit, bie

sJWannirf)fa(tigFeit unb ben Sieidjtljum , womit jene erfte ©runbibee ftrf) (3<w

entwickelt r)at. 2ßenn iü ba« Reuige 33ilb beffen betrarf)te in ben »er*

ftümmelten ©d)ilberungen feine« ?eben«, ber ber erhabene Urheber bc«

.£>errlid)ften ift, n>a^ e« bi$ jeljt giebt in ber Religion: fo bewunbere

id) nidjt bie 9teinigfeit feiner «Sittenlehre, i>k bod) nur att«gefprod)en

fjat, wa^ alle 9ftenfd)en, bie jum Söewufjtfein il)rer geiftigen 9catur

gelommcn ftnb, mit il)m gemein Ijaben, unb bem weber \}a6 2lu«fpred)en

nod) ta^ 3uerft einen größeren SBertlj geben fann; id^ bewunbere

nidjt bie (Sigentl)ümlid)feit feine« (Sljarafter« , bie innige Vermählung
t)or)er £raft mit rüfyrenber (Sanftmut^ 4

) — jebe« ergaben einfache

©emütlj in einer befonbern «Situation (mufj) einen großen (Sljarafter

in beftimmten 3ügen barftellen

;

5
) ba« alle« ftnb

' nur menfdjlidje

3Mnge: aber ba« wafyrfjaft @ottlid)e ift bie Ijerrtidje $larf)eit, ju

welker bie grofie 3bee, wetd)e barjuftellen er gefommen war, 6
) bie

3bee, bafj ade« (Sublime leerer SSermtttlungen 7
) bebarf, um mit

1
) III: ^inein^ora^en

2
) III: ^abt 3^r ^Un biefett Xon barin vernommen.

s
) III: 2htdj feine

4
) II 3uf.: ba

5
) II 3uf. : mu£

6
) II 3uf. : ftd> in feiner €eele auöbilbete:

7
) III: einer l)o^eren Vermittlung
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ber ©ottljeit jufammen jit Rängen

,
(ftdj in feiner Seele aus*

bttbete.)') Vergebliche Verwegenheit ift eS, ben 6cfyleier fyinweg*

nehmen ju polten, ber töte ©ntfieljung *) in ifym «erfüllt, unb »er*

puffen foll, weil aßet* Slnfang 3
) in ber Religion gefjeimnifooll ift.

O02) 2)er oorwiftige grer>el, ber eS gewagt Ijat, fonnte nur baS ©öttlidje

entftellen, als wäre @r ausgegangen r>on ber alten 3bee feines VotfeS,

bereit Vernietung ($r nur auSffcredjen wollte, unb in ber $l)at in

einer ju glorreichen ftorm ausgebrochen lj>at, inbem er behauptete ber

äu fein, beffen fte warteten. Saft uns? bie lefcenbtge Slnfd^auung be§

UntocrfumS, bie
4
) feine ganje 6eele erfüllte, nur fo betrachten, wie

wir fte
5
) in t&m ftnben jur Vollfommenf)eit auSgebilbet. SBenn atleS

($nblid)e ber Vermittlung eineö £öljeren bebarf, um ftd) niefct immer
weiter oom Unir-erfum 6

) ju entfernen unb ins Seere unb Wcfytige

IjinauSgeftreut ju werben, um feine Verbinbung mit bem Untoetfum 7
)

ju unterhalten unb jum Vewufjtfein berfelben ju fommen: fo fann ja

baS Vermittelnbe, baS bodj fetbft nidbt wieberum ber Vermittlung be*

nötigt fein barf, unmöglich blofi enblid) fein; eS muf? beiben ange*

fwren, eS mu£ ber göttlichen 9?atur 8
) t&eilfyafttg fein, tbtn fo unb in

eben bem 6inne, in weltfern eS ber enblidjen 9
) tljeilljafttg ift. 2BaS

falj er aber um ftcfy als GmblicfyeS unb ber Vermittlung VebürftigeS,

unb wo war etwas VermittelnbeS als (Sr? 9?iemanb fennt ben Vater
als ber @ol)n, unb wem (Sr eS offenbaren will. 2)iefeS 23ewuf?tfein

oon ber ßinjigfeit feiner $eltgiofiiät, ,0
) oon ber Urfprünglicbjfeit

(303) feiner 2Infidji t,
n

) unb oon ber straft berfelben fttf mtt§utt)etfert

unb Religion aufzuregen, war zugleich, baS Vewufjtfein feines Mittler*

amteS unb feiner ©ottfyeit. 2JUS er, idj> will nfdjt fagen, ber rotjen

©ewalt feiner geinbc ofjne Hoffnung langer (eben ju fönnen, gegen*

über gefiellt warb — baS ift unauSfprecfyltdj gering; aber als (§r »er*

laffen, im Segriff auf immer ju oerftummen, ofjne irgenb eine ,2
) Sin*

ftalt jur ©emeinfdjaft unter ben ©einigen wirflicfy errichtet ju fefyen,

gegenüber ber feierlichen tyxatyt ber alten »erberbten Religion, 13
)

*) II ßuf. : unb baf für ben oon bem (Snblitfjen unb Vefonberen
ergriffenen 9J?enfd)en, bem fttf nur gar ju letdjt baS ©örtliche felbft

in biefer ^orm barftellt, nur §etl gu ftnben ift in ber (Srlofung.
2
) III: bie (Sntftefyung biefer 3bee

s
) III 3uf. : au$
4
) III: baS lebenbige 9)?itgefüf)f für bie geiftige 2Belt, baS

5
) III: eS
6
) II: oon bem (Swigen

7
) III: ®an$en

8
) III: beS göttlichen SBefenS

9
) III 3uf.: Statur

10
) II: feines SBiffenS um ©ott unb Sein« in ®ott,

") II: ber 2lrt, wie eS in if)tn war,
* 2

) III 3uf.: äußere
iS

) II: Verfaffung,
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tue 1
) ftarf unb mächtig etfd)ien,

2
) umgeben mit 8

) allem n>a6 @tyrfurd)t

einflößte 4
) unb Unterwerfung IjeifdSen fann, mit 3

) allem, voa$ (Sr

felbft ju efyren »on Jiinbljeit an war gelehrt worben, (5 r
6
) allein, »on

Witytö alö biefem @efüf)l unterftü(jt, unb ©r 6
) o&ne ju warten jeneö

3a auöfyracfy, baö größte Sßort maö je ein Sterblicher gefagt Ijat: fo

war bieö bie fjerrttdjfte 2l»otr)eofe, unb feine ©ottfyeit fann gewiffer

fein alö bie, welche fo ftdj felbft fe&t. 7
) — 9J?it biefem ©lauben an

fid) felbft, wer mag ftd) wunberit, baß er gewiß war, nicfyt nur Mittler

ju fein für »iele, fonbern aud) mu große <5d)ule ju Ijinterlaffen , bte

iljre gleite Religion »on ber feinigen ableiten würbe
j fo gewiß, ba^

er Symbole ftiftete für fte, elje fte nodj eriftirte,
8
) in ber Ueberjeugung,

ba$ 9
) bieö fjinreid&en würbe, fte

10
) jur (Sxiftenj 11

) ju bringen (304 >

unb l2
) baß er nod) 13

) früher »on ber Verewigung feiner perfönlidjen

2)enfwürbigfeiten unter i&r u ) mit einem »rootjetifcben (§ntl)uftaömu$

lebete. 216er nie fyat er behauptet (ba$ einzige Dbjeft ber 2lntt>enoung

feinet ^tee), ber einzige Mittler j« fein,
15

) unb nie fjat er feine

@d)ule r-erwedjfelt mit feiner Religion lü
) — er mod)te eö bulben, ba$

man feine Sftittlerwürbe bafyingefitetlt fein ließ, wenn nur ber ©eift,

baö ^fincip, worauö ftc^ feine Religion in iljm unb Slnbern entwickelte,

nidjt geläftert warb — unb aud; »on feinen Jüngern war biefe 93er?

wedjfelung fern. Scfjüler ^Soljanntö, ,7
) ber bod) bie ©runban*

fdjauung (5 ^ r
i
ft i

l8)nur fet)r unootlfommen tljeilte, 19
)falKtt fte

20
)

') III 3uf. : il)m
2
) III: entgegentrat

s
) II: oon

4
) II: einflößen

5
) II : felbft

6
) II: bennodj

7
) II: »erfünbiget. (15)

8
) III 3«f- : rceld^ er tf)at

•) III 3uf. : fdjon
10

) III: feine 3üngerfd?aft
lf

) II: ju einem feften ©afein
ia

) III 3uf. : fo gewiß
") III: fc^on
I4

) III: ben ©einigen
iö

) II 3uf. : [Der (Sinjige, in welchem feine 3bee ftcfy üerwirftid&tej

fonbern alle bie itym anfingen unb feine tirdje bilbeten, follten eö mit it)m

unb burd? ifjn fein.
16

) II 3uf. : als follte man um feiner $erfon roillen feine 3bee
annehmen, fonbern nur um biefer willen audj jene; ja,

») III 3uf. : beö Käufers,
18

) II: in baö 2Befen be6 GfjriftentrmmS
19

) II: eingeweiht war
*°) III: würben »on ben Sl»ofteln
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ot>ne weiteres als G>t)riften an, ') unb'2 ) nahmen fte unter bie aftit>en 9
)

9)?itglieber ber ©emeinbe auf. Unb nod) icfji follte eS fo fein: wer

biefelbe Mnfdjauung in feiner Religion jum ©runbe
legt, 4

) ift ein (Sfyrift ofyne
s
Jtücfftdjt auf bie ©cfyule, er mag feine

Religion fyiftorifclj auS ftcfj felbft ober »on irgenb einem Slnbern ab*

leiten.
5
) 9?ie §at er bie Slnfcf/auungen 6

) unb ©efü£)le, bie ei*

felbft mittbeilen fonnte, für ben ganjen Umfang ber Religion ausge-

geben, bie von feiner ©runbanfd^auung 7
) auSgefyn foUtej er

fyat immer auf bie 8
) 2Bat)rt)eit gewiefen, bie nad) il)m fommen würbe. 9

)

(305) @ au^ |-
e jne ©Eitler; fte fmkn 10

) bem ^eiligen ©eift (nie)

©renken gefegt, feine unbefdjränfte greifyeit unb bie burcfygängige

(Stnljeit feiner Offenbarungen ift überall r-on ifynen anerfannt worben;

unb wenn fpäterr;in, als bie erfte 3eit feiner 58lütr)e worüber War unb

er auS$uruf)en festen von feinen SQBerfen, biefe SBevfe, foüiel bawon in

ben ^eiligen ©Triften enthalten war, für einen gesoffenen (Sober

ber Religion unbefugterweife erflärt würben, gefeilt) baS nur üon

benen, wetdje ben ©dilummer beS ©eifteS für feinen $ob fetten, für

weldje bie Religion felbft geftorben war, unb 11
) alle, bie i§r Seben

noct) in ftdj füllten ober l2
) in Slnbcrn wafyrnaljmen, t)abm ftd) immer

gegen biefeS uncfyriftlidie ^Beginnen erflärt. 3)te ^eiligen ©cfyriften

ftnb Söibet geworben auS eigener Jctaft, aber fte «erbieten feinem

anbern S3uc£?e aud? 53ibel ju fein ober ju werben, unb was mit gletd^er

Straft gefd)rieben wäre, würben fte ftd> gern beigefetlen laffen.
1S

)
—

£)iefer unbefd)ranften greifyeit, biefer wefentlicfyen Unenblid)feit ju

l
) III: angefet)en unb beijanbelt

») III 3uf. : fte

3
) II: wirfliefen

4
)

II : \>on bemfelben Jpauptpimft mit feiner JKelicjion anSgefyt
5
) II 3uf. •' benn baS wirb jtdj r>on felbft ergeben, ba§ wenn tljm

bann (£l)riftuS mit feiner ganjen Sßirffamfeit gezeigt wirb, er ilnt aud>

anerfennen muß als ben, ber aller Vermittlung SDftttelpunft gcfdu'cfytltd)

geworben ift: ber [3uf. : tra(;r^aft] (5'rlbfung unb 93erföf)nung (wafyr*

f»af t) geftiftet f)at. (16)
6
) II: auä) (SljriftuS bie religibfen Slnftcfyten

') II: weldje von feinem ©runbgefüfyl
8
) II 3uf. : lebenbige
9
) III 3«f- ' wenngleich nur von bem ©einigen nefnnenb.

,0
) II 3uf.: nie

III: 9fte fyaben fte

*») III: aber
12

) III 3uf.: eS
13

) II 3uf. : melmefyr foll ftd) alleS, waS als SluSfyrud) ber ge«

fammten $ird?e unb alfo beS göttlichen ©eifteS aud) fpater erfdjeint,

getroft an fte anfdjtiefen, wenn auefy ifynen als i)m (Srftltngen beS

©eifteS eine befonbere «jpeiligfeit unb 2Bürbe unaustilgbar beiwohnt. (17)
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ftolge, fyat ftd) renn bie -^auptibee beö (5f;riftentt)umö von göttlid)en

»ermittelnben Gräften auf mandjertet 2lrt auögebtlbet, unb alle 2ln?

fdjauungen unb ®efül)le von (§inrool)nungen Ver göttlictien Statur ')

in bev enblidjen 2
) ftnb innerhalb beffelbett jur SJoUfommenjjeit gebracht (m>

roorben. 60 ift fefyr balb bie fyeilige ©djrift, in ber aud? feie göttliche

Statur 3
) auf eine eigene 2lrt wohnte, für einen logtfdjen Mittler ge-

halten roorben, um 4
) bie (S'rfenntnife ber ®ottt)eit ju vermitteln für

5
)

bie entließe unb verberbte Sc*atur beö 2$erftanbe3, unb ber t)eütge

®ä\t — in einer [patent Sebeutung beö SBorteö — für einen ett)i=

fc&en
6
) um ftd> tfjr

7
) praftifd) 8

) anjunäfyern; unb 9
) eine äat)lreid)c

^ariei ber (Sl)riften erflärt nod? jefct bereitnuttig jeben für an ver*

mittelnbeS unb göttliches 2Befen, ber erroeifen famt, burd) ein gfttttia^eS

Sebett ober irgenb einen anbern Grinbrucf ber ©öttlid^feit aud? nur für

einen flehten Ärete ber 33ejiet|ungöpunf t aufö Unenblicfye 10
)

getoefen ju fein. 2Inbern ift (St)riftu3 (SinS unb 2Uleö geblieben, unb

Slnbere fyabtn fid) felbft ober bieö unb jeneö für ftc& ju Mittlern er*

Hart. SGBte oft in bem allen in ber gorm unb Materie 11
) gefehlt

fein (mag), baö ^rineip ift ed)t djriftltd), fo lange c6 frei ift. <So

tjaben anbere 2lnfd)auungen unb ©efüljle 12
) ftd) (bargejMt)

in ifjrer Sejie^ung auf ben SWittelpunft beö (Sl)riftentt)umö iS
) von

benen in <5 1) r
t

ft unb M
) in ben ^eiligen 23üd)crn 9iid?t6 ftel)t,

15
)

unb mehrere roerben ftdj in ber ftolge barftetten, roeil grofje

©egenben in ber Religion nod> nidjt bearbeitet ftnb
furo ßfjriftentfyum, unb roeil c£ 16

) nod? mu lange ©efd)id)te (307)

j)aben roirb, tro$ allem roa3 man fagt von feinem balbigen ober fdjon

erfolgten Untergange.

1
) III: beS göttlichen 2ßefen6

2
) III 3uf. : Statur

3
) III: göttlidjeS SBefett unb t)tmmltfct>e tfraft

«) III 3uf- : für
5
) III: aufjufd?lief?en

e) III 3uf. : Mittler
7
)

III: ber @ottt)eit
8
) II: lianbelnb

9
) III: ja

10
) II: bie erfte Erregung be$ Ijöfyeren ©inneö

") II 3uf.: mag
.

,2
) II: SSerfyältniffe beö Sftenfdjen (im Untverfum burd)

anbere ©efüfyte)
13

) III 3«f- : bur$ anbere @efül)(e au^gebrücft unb burdj anbere

Silber bargefteüt
,4

) II: (%iftt Sieben unb fonft
15

) II: erroafjnt ift

16
) II: ja nodj» bei roeitem nidjt ba& ganje ©ein beö 9J?enfc^en

geftaltet tjl in t>k eigentümliche gorm beS &l)riftentf)um$
,

fonbern

biefeS
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333ie follte eö aurf? untergeht? £)er lebenbige ©eift beffelben

fcfylummert ') oft unb fange, unb siet)t ftc^j in einem 3uftanbe ber ($r<=

ftarrung in bie tobte «£)üüe beö 23u$ftabenö jurücf: aber er erwägt

immer wieber, fo oft bie (wedjfelnbe) Sßitterung in ber geifiigen

Sßett feiner Sluflebung günftig ift nnb feine ©äfte in Bewegung fefct;

unb ba$ wirb fie nocfy oft fein. 2
) 2)ie ©runbanfcfyauung 3

)

jeber pofitir-en Religion an ftd; ift ewig, 4
) weil fte ein ergänjenber

$l)ei( beS unenbltdjen ©anjen ift, in bem alles ewig fein mu£: aber

(fie felbft unb) tljre ganje Silbung ift ttergänglidj; benn jene
©runbanfdjauung grabe im Zentrum ber Religion ju

feljen, 5
) baju gehört nidjt nur eine beftimmte Stiftung beö ©emittf)3,

fonbern aud? eine beftimmte £age ber 90?enfd)f)eit, (in welker \a

btö je£t aliein ba6 Untüerfum eigentlidj angefdjaut
werben fann.) $at biefe ifyren Äreiö burdjlaufen, ift

bie 9J?enf dj fyeit fo weit fortgerücft in iljrer fortfdjreiten*
ben SSafjn, bafj fie nid)t mefyr wieberf eljren fann: fo ift

and) jene 21 n f d? a u u n g t f) r e r Sßürbe a(6 ©runban =

fdjauung entfe^t, 6
) unb bie Religion fann in btefer (Seftalt ntd)t

(308) ntef)t erijtttem
7
) ÜWit allen finbifdjen Religionen auö jener 3eit, wo

es ber äNenfa)l)eit am 23ewufjtfein it)rer wefentlid?en Gräfte fehlte, ift

bieö längft fdjon ber ftaU: eö ift 3eit, s
) fie ju fammeln als 2)enf*

mäler ber SSorwelt unb nieberjulegen im Sftagaun ber ®efdn'c[)te; itjr

Seben i\t oorüber unb fommt 9
) nimmer jurvut 2)aö (Sfn'iftentfjtum,

über fte alle ergaben, (unb) i)iftorifd)er unb bemüu)iger in feiner <£>err*

lidjfeit, £)at biefe 93ergänglid?feit feiner -Katur 10
) auSbrücflid} aner*

fannt: eS wirb eine ßtit fommen, fpriajt eö, wo »on feinem Mittler

») III 3uf.: jwar
2
) II: fo wirb fie weajfelnb immer wieberfefyren.

III: fo wirb e6 noefy oft wieberfetjrenb ftc^ anberS unb anberS

erneuern.
3
) II: ©runbibee

4
) II 3«f- : unb allgemein

5
) II: unb iljr aeitlidjeS £>afein ift nidjt in bemfelben @inne all*

gemein nod) ewig; benn in jene 3bee grabe ben Sftittelpunft ber Reli#

gion ju legen,
6
) II: 3ft biefe in bem freien Spiel beö allgemeinen SebenS

untergegangen, unb fjat ftd? biefeö fo weiter geftaltet, bafj fte nidjt

meljr wieberfefyren fann: fo »ermag audj jenes 93erl)ältnifj feine

SBürbe, »ermöge beren eS alle anberen »ort ftc^ abhängig maa)t, im

©efüljl nia)t länger ju behaupten,
7
) III: biefe ©eftalt ber Religion fann bann nidjt meljr fort*

bauern.
8
) II: tljut Rotl)

9
) II: fetjrt

l0
) II: feines seitlichen DafeinS
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metyr bie Diebe (ein wirb, fonbern ber 3$ater alles in aüem. 'j 216er

wann foH biefe ßtit fommen? 3dj fürchte 2
) fte liegt aufer aller

3cit. Ü>ie 2krberblitf)feit atteS ©rofen unb ©öttlicfyen in ben menfdj*

liefen (unb enb lidjen) Dingen, ift bie eine £älfte t>on ber ur*

fprüngliaVn Slnfcbauung beö <5l)riftentt)um6; foüte wirflidj iint 3ät
fommen, wo biefe — icfy will niebt fagen, gar niept mefyr wahrgenommen
würbe, fonbern nur —

ftcfy niegt mefjr aufbränge? wo bie 9J?cnfdjljett

fo gleichförmig unb ruf)ig fortfefcritte, bafj faum ju merfen wäre, wie

fie bisweilen burety einen t>orübergel)enben wibrigen 2Binb et\v>a$

iurücfgetrieben wirb auf bem großen £>ä e<M, ben fte burcfyfäljrt, bafj

nur ber ^ünftler, ber ifjren HJauf an tm ©eftirnen beregnet, e$ 009)

wiffen fönne , unb eö btn lieb r igen nie eine grofje unb
merf würbige 2lnf$auung würbe? 3

) %d) wollte eö , unt)

gern ftänbe ia?
4
) auf ben Ruinen ber Religion, tk icfj »ereljre.

2)afj gewtffe glänjenbe unb göttliche fünfte ber urfprünglidje <&i%

jeber Sßerbefferung biefeö 93erberbmffe$ ftnb, unb jeber neuen unb

näheren ^Bereinigung bee (Sublimen mit ber ©ottfyeit, bieö ift bie

anbere £älfte: 5
) unb foüte je eine $ät fommen, wo biefe an§

Uniuerfuut aujtebeube Straft 6
) fo gleicfy t»ertt)eia wäre unter bk grofje

3)toffe ber 9J?enfa?t)eit, bafj fte aufhörte für fte
7
) üermittelnb au fein? 8

)

3$ wollte eS, unb gern f)ülfe iä) jebe ©röfje ebnen, bk fidj alfo er*

t)ebt: aber biefe ©leicfyljeit ift wol weniger möglich als irgenb fonft

eine. 3eiten beö QSerberbenö fielen allem Srbifctjen beoor, fei eö aud)

göttlichen UrfprungS, neue ©otte^gefenbete werben nötfjig um mit er*

r)öt)ter Äraft baö 3ui'ütfgewid)ene an ftcfy ju jicf)n unb taö SBerberbte

ju reinigen mit tyimmlifdjem geuer, unb jebe folc&e (Spocfye ber s
.)J?enftt>

§eit wirb t)it ^alingenefte beS (£0riflentJ)um$, unb erwetft feinen

®ä]t in einer neuen 9
) unb ferneren ©eftalt.

2Benn e$ nun aber immer Triften geben wirb, foll beöwegen

t>a& @l)riftentf)um auefc in feiner allgemeinen Verbreitung u n e n b l i rf>
10

)

unb a\6 tic einzige ©eftalt ber üReligion in ber 9J?enfw,l)eit allein f)env (SU))

fcfyenb fein? (Is »erfcfnnäfyt biefen 2)efpoti6mu3, il
) e$ eljrt

jebe6 feiner eignen (Elemente genug, um eö gern auefy als ben WlitteU

') III 3uf.: fein.
2
) II: wenigftenö fürchte [fonn nur v3lauben]

s
) II: bieUebrigen aber, welche unbewaffneten 2luge6 nur auf bie

(Sreigniffe felbft fetjen nicfyt mefyr unmittelbar bar auf geführt
würben? [Den jHücfgang Der menfcfylicfyen ^Dinge nia)t mefyr unmittelbar

bewerfen nnlrben?]
4
) III ßu\.: unter biefer 33ebingung

5

) III 3uf--' beö urfyrünglicben cfyriftlicfyen ©laubenö:
6
) III: tk Äraft, bie unö jum t)6rf)ften SBefen emporjie^t,

7
) ETI: biejenigen, welche fte ftärfer bewegt, aufborten

8
) III 3uf.: für bie Slnbern?

9
) II: neueren

10
) II: unbegrenu

") II: biefe befcfyränfenbe SlUein^errf^aft;

©(^leierma^er, „lieber bie üietiaion", b;erau8g. ». 5pünier, 19
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punft eines eigenen ©an^en anaufdjauen; e$ will nidjt nuv in ftcfc

üttannidjfattigfeit bi$ ins Unenbltd^e erzeugen, fonbern fte aud) auf?er

ftd) anfctxtuem ') Rte vergeffenb , bajj eö ben beften 33ewei3 (einer

(Swigfeit in fetner eignen 93erberblid)feit , in feiner eignen"2
) traurigen

©efd)ic§te fjat, unb immer wartenb einer ©rlöfung aus bent ©lenbe,

»Ott beut 3
) eö eben gebrüdt wirb, fieljt

4
) e6 gern aufjerfyalb btefeS

SSerberbenö anbere unb jüngere 5
) ©eftalten ber Religion ^ervorgefyn,

bidjjt neben ftdj, auö allen fünften, aud? von jenen ©egenben Ijer,

bte iljm als bie äuferften unb jweifelf)aften ©renken ber Religion

überhaupt erfreuten, £)ie Religion ber Religionen fann nidjt «Stoff

genug fammeln für bte eigenfie 8ette tljrer tnnerfkn SUtfdjauuna,,
6
)

unb fowie Ricfytö irreligiöfer ift alö ßinformigfeit ju forbem in ber

9>?enfcf>fjett überhaupt, fo ift Ridjtö undjriftlid)er, af6 (Sinförmigfeit ju

fudjen in ber Religion.

Stuf alte 2Beife werbe baS Untverfum 7
) angefdwut unb an*

gebetet. Unja^Iige 8
) ©eftalten ber Religion ftnb möglich 9

) unb

wenn eö notl)wenbig ift, bafj jebe ju irgenb einer $tit wirflid? werbe,

fo wäre wenigftenS ju wünfcfyen, bafj viele ju jeber 3*it fonnten ge*

aljnet werben. 2)ie grofjen Momente muffen i0
) feiten fein, wo alleö

jufammentrifft, um einer unter ifynen ein weit verbreitetes unb bauernbeö

Seben ju ftc^ern, wo biefelbe Slnftcfyt ftd? in fielen 11
) jugteidj unb un*

wiberfteljlid) entwitfelt unb ftc
12

) von bemfelben (Sinbrucf beö ©ott-

liefen burcfybrungen werben. $)od} voad ift nic^t ju erwarten von einer

fyit, welche fo offenbar bie ©renje ift $wifdjen jwet verfdn'ebenen

Drbnungen ber 2)inge! 2ßenn nur erft bie gewattige i?rifiö vorüber

ift, fann fte auefy einen folgen Moment Ijerbeibringen, 13
) unb

eine aljnenbe <5eele
14

) auf ben fdjaffenben ©eniuö gerichtet, fönnte 15
)

je£t fd?on ben *ßunft angeben, ber fünftigen ©efdjledjtern ber Mittel*

üunft werben muß für cit 2lnfd)auung beö Univerfumö. 16
)

*) III: möchte audj aufer ftdi> alle anfdjauen, i)U e6 auö ftd?

felbft ntcfct IjerauSbitben fann.
2
) II 3uf.: oft

3
) III: ber Unvotlfommenfyeit, von ber

4
) II: fä^e

5
) III 3«f- wo möglich fraftigere unb fd;önere

6
) III: iljre reine Neigung ju allem 99?enfd?lid?en,

7
) II: bie ©otttjeit

8
) II: *Bielfac$e

9
) II 3uf.: in einanber unb neben einanber

10
) III: fbnnen nur

ii
) III: einer grofen 9J?affe

12
) III: viele

13
) II: Ijerbetgebradjt l)aben,

14
) III 3«f-: wie bte flammenben ©eifter unferer &it fte in ftd?

tragen, (18)
15

) III 3uf. : vtellet^t
16

) II: iljre ©emeinfe^aft mit ber ©ott^eit.
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2ßie bem aber aud) fei unb rt)ie lange ein foldjer Slugenblicf nodj »er*

jiefye, neue SBilbungen ber Religion *) muffen f)ert>orgeljen , unb 2
)

balb, follten fte aud; lange nur in einzelnen unb flüchtigen (Srfdjeinungen

wahrgenommen werben. 2lu3 bem 9tid)tö gef)t immer eine neue

<5d)öpfung fjenwr, unb 9?id?t6 ifi bie Religion fajt in allen 3
) ber

jefcigen 3eit, wenn iljr 4
) geiftigeS Seben (ifmen) in ®raft unb

$ütle aufgebt. 3n oielen wirb fte fic^ entwicfeln auö einet wn s
)

(312)

unjäfjligen USeranlaffungcn , unb 6
) in neuem 23oben ju einer neuen

©eftalt jtdj bilben. 9iur bajj bie &it ber 3urücft)altung oorüber fei

unb ber S^eu. 2)ie Religion Jjafjt bie (Sinfamfeit unb in itjter

Sugenb am meiften, tit 7
) für aüeö bie ©tunbe ber %kbt ift,

»ergebt fte in jeljrenber 6ef)nfud?t. Sßenn fte ftdj in (Sucfy entwicfelt,

wenn 3fyr bie erften ©puren i^reö SebenS inne werbet, fo tretet gleich

(ein) in bie (Sine unb unheilbare ©emeinfdjaft ber ^»eiligen, bie alle

Religionen aufnimmt, unb in ber allein jebc gebeten fann. 3t)r

meint, weil biefe jerftreut ift unb fern, müfjtet 3t)r bann (aud)) un*

^eiligen Dfyren reben? 3f)r fragt, welche «Sprache geheim genug fei,

bie 9Sebe, bie @d>rift, bie £f;at, bie ftiüe 5D?tmif bc6 ©eifieS? 3ebe,

antworte idj, unb 3$r fefyt, i$ f)abe
8
) tk lautefte ni$t gefreut. 3n

jeber bkibt baö ^eilige geheim unb vor bem profanen »erborgen.

Safit fte an ber Schale nagen, wie fte mögen; aber weigert Un$ nicfit,

ben ®ott anixibtkn, ber in (Sudj fein wirb.

') II 3uf. : feien fte nun untergeordnet bem ßljriftentljum ober

neben baffelbe geftellt,

2
) II 3uf : jwar

3
) II 3uf.: ©eburten [©enoffen]

4
) II: 2Belt, benen ein

5
) III: irgenb einer won ben
6
) II 3uf.: wirb

7
) II: jumal, welche ja

8
) III 3uf. : aud?

©rläuterungen jut fünften 9tcbe.

1) @. 242. Sa ^ter bie auef) an früheren «Stellen febon »er^anbelte grage

auf eine furje formet gebraut ift, nämticlj SBiel^eit ber Religion unb (Sinbeit ber

tfirc&e ober ber ©emeinfdjaft: fo veranlaßt midj bie« noeb, ettta« ^injujufügen ju ben (§r*

läuterungen über biefen febeinbar paraboren ©alj. @8 ift toorjügtieb, jtoeierlei. ßuerfl

biefe«, baß e« in jeber ©lauben«toeife bie ©efd^ränfteren ftnb, tr-eldje bie ©etnein*

febaft fo ftreng abfdjüeßen , baß fte auf ber einen @eite an ben föeligionSübungen

anberer ©laubenStoetfen gar feinen £beü nehmen wollen, unb alfo aueb. in »Böiger

Unfunbe itjrer «rt unb ibre« ©eifte« bleiben, unb auf ber anbern um ber geringften

2tbtx>ei<$nng nußen aueb, gleicb. eine befonbere ©emeinfdjaft untei ftcb, ftiften müßten.

19*
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hingegen ftttb e« bie freieren unb(§bleren, roeldje uid)t nur al« untätige aufbauet,
fonbern fo roeit e« gebn rottt bureb lebenbige £f>eilna§me an bem ©otte«bienff, beffen

SJeflimmung ia toorjüglid; in ber Sarfleöung liegt, ftdj ba« ©emütb frember ©lauben«»
genoffen liebenb ju toergegenroärtigen fudjen. Wärt bieg nidjt toorangegangen jrotfc^cn

ben ©liebern ber feeiben ettangelifdjen Äird)engemeinfd>aften : fo roäre 'aud; ba, roo

fte am meiften unter einanber gemixt ftnb, je£t noc^ eben fo wenig al8 toor \)unbert
unb breUumbert Sauren an eine Bereinigung beiber ju benfen; »er alfo biefe lobt,

muß jene« aud; loben. StöerbingS fann j. 58. leid?ter ein Äatbolif ftd; an bem
ganzen eöangelifdjen ©otte8bienft , bei bem er böcbjen« nur mandje8 »ermißt, roa8

ibm auf anbere Sßeife jum £beil roenigften« erfefct roirb, erbauen, al« ein »Broteftaut

an bem fatboltfd;en, ber ibm auf ba8 pofitibfie ben ©egenfafe jroifdjen beiben ©laubenS*
roeifen tiorfteHt, unb tu bem er alfo toteleS finbet, ba« für ifyn nidjt SluSbrud feiner

©laubenöroeife fein fann. Slber bod; roirb e8 eine Hrt geben nidjt inbifferentiftifet},

fonbem innerlid; umbilbenb, beriebtigenb, überfefcenb an toielem %ty\l ju nebmen;
unb nur ein «ßrotefiant, ber bie« tbut, roirb ftd; rübmen fönnen, ben £r>bu8 be«

$atbolifd&en aufgefaßt, unb anet) an bem 5Prüffiein be8 @egenfafce8 feinen ©tauben
beroäbrt %u baben. — hiermit nun bangt aud; ba« 3roeite jufammen, baß nämlid?
nur ba« Seftreben nad; einer folgen alle« berflecbtenben unb umf^lingenben ©emein=
fdjaft ba« roabre unb tabeüofe ^rinety ber Sulbfamfeit iß. ®enn nimmt man biefe

2Jcögltd;feit einer roenn aud; entfernteren ©emetnfd&aft ganj roeg, fo bleibt '»Jiid&t«

Inbere« übrig al« bie SBerfc^tebentpeitcn in ber ©efiattung ber Religion nur al« ein

untiermeiblidje« Uebel anjufeben. ©rabe tute bie 2)ulbfamfeit toerfdjieben confütuirter

Staaten gegen einanber bod; barauf berubt, baß benneä) eine ©emeinfdjaft unter

ibnen möglich ift; roo aber biefe aufbort, ba tritt aud; bie Unbulbfamfett ein, unb e«

roirb ein toermeintlidje« 9led;t in 2lnfprud) genommen, ftd; in frembe Slngelegenbeiten

ju mifeben, roeld?e« bod; nur bureb bie Xi)at gegeben werben fann, roenn nämlid;
eine SSerfaffung roirflid; nad; außen jerftörenb auftritt, nie aber fann e« burd; ein

9taifonnement ober eine eingebilbete 2öabrfd;einlid;feit begrünbet roerben. (58 ftnb

aber immer nur bie (Sngberjigen, bie ftd; ein fold;e« Stecht anmaßen; bie freieren

aber jud;en überall bie ©emeinfdjaft ju fnüpfen, nnb baburd; bie allgemeine 3ufam=
mengebörigfeit be« menfd;lid?en ©efdjlecbte« barjuftetten, obne baß baburd; bie Siebe

ju ibrer toaterlänbifd;en SSerfaffung im minbeften gefdt)»ädf?t roirb, roie benn aud; bie

roabre ©ulbfamfeit auf bem ©ebiet ber Religion toon allem 3nbifferenti«mu« roeit

entfernt ift.

2) ©. 251. ©iefe Sleußerung febeinet freilidb febr ftarf na(b ber 3eit, roo biefe«

23u($ juerft getrieben rourbe, nad) ber 3eit, roo e« gar fein gemeinfameS große«

Sntereffe gab, roo roir unfern eignen 3uftanb nur jeber nad) feinen befonberen 33e*

jie^ungen febäfeten ob;nc ©pur eine« ©emeingeifte«, ja roo felbft bie fransbTtfdje 9teüo=

lution, roierool fie fid) febon febr al« 2öeltbegebenbeit entroicfelt blatte, bod? unter

un« nod; auf eine bnrd;au8 felbfifücbtige unb alfo fjöcbfi bifferente unb fdjroanfenbe

SBeife betrautet roarb. @rfi fpäterbin in ben Reiten be« (Slenbe« forool al« be«

SRubme«, baben roir bie traft gemeinfamer gmpftnbungen roieber fennen gelernt,

unb jugleid? mit biefer ift aud? ba« SSeroußtfein unb ber £roft gemeinfd;aftlidjer

Srömmigtett roieber eingeteert. Unb aud) je^t fann man leidjt eine« bureb ba« anbere

meffen. Senn roo man in ben Slngelegenbeiten be« SaterlanbeS ftatt ber erroar*

teten Zfyat leere SBorte giebt, ba ifi aud? bie grömmigfeit leer, unb fteüte fie fid)

aüä) eifrig an bis jur §ärte. Unb reo ba« 3ntereffe an ber SBerbeffcrung unfere«

3ufianbe« in franfbafte ^arteiungen ierfaüen ift, ba artet aud; bie grömmigfeit
roieber au« in «Settirerei. 2ßan ftebt bierau«, baß lebenbige Aufregung be« natür=
tid)en unb gefunben ©emeingeifte« bie Älarfceit in ber Religion traftiger förbert al«

jebe fritifc&;e Slnal^fe, bie, roo fold)e 3mpulfe feblen, nur ju leitbt ffeptifd? roirb, roie

aud) bie in ber 9tebe folgeuben Sorte anbeuten, unb baß bie großen gefeüigen 3nter*

effen fd;road)en immer aud; beißt bie grömmigfeit läbmen unb irre madjen. S)aber
aud; bie töeligion8gefetlfd;aften , roeld;e eine öerbünfelnbe Senbenj baben, rool t^un
Ttd) bon aller «erübrung mit anberen formen ber Religion frei ju galten.

3) ©. 252. §ier l)abt id; etroa« geänbert unb ein roillfürlid?e8 etömologifdjeS

©biel fabren laffen, um mid; auf ba8 ©efd;id;tlid?e jurücfjujieben. ®enn roenn man
bie mannigfaltigen J^ieilungen einer unb berfelben ©lauben8roeife betrautet: fo ift

root offenbar, baß fte nid;t alle fcon gleidjem SS?ertf) finb. ^Diejenigen nämlid;, roeldje

ba« ©anje auf eine eigentümliche Steife umbilben, l;aben einen natürlichen äöertb,
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unb beßefyn mit i&rem guten töedjt; alle Spaltungen aber um einzelner fünfte
Witten, bie feinen weit berbreiteten (Sinßuß Ijaben, wie bie meinen, bie flcb, in ben
erßen Sabjljunberten bon bem großen .fförber ber Äircbe abfonberten, berbanfen iljre

befonbere Sjißenj nur ber §artnädigfeit be« geringen Steile, bon »eifern bie Sbal*
tung ausging ; allein auger bem roa« ße abweid;enb bilben , bernadjiäfßgen fie bodj
bae Uebrige nidjt, wenn nidjt etwa eine fortgelegte $olemif fte über jene« Sine fort»

wäfyrenb in Sltfyem fyätt. ^Diejenigen aber »erben auct) am meißen Seften genannt
unb berbienen and? nur einen Dlamen, ber eine freiwillige 2Iu«fcbließung anbeutet,
weldje ßcb, in wenige abweidjenb gebilbete 2lnftd)ten auSfdjlteßenb bertiefen, unb fld>

aüe« Uebrige fremb werben laffen, unb hierbei liegt wol immer eine einjetne befä)ränfte

aber in ifyrer 93efcr)ränftfyeit fräftige <ßerfönlicbfeit jum ©runbe.
4) S. 254. lieber ben föa'ng ben idj biefer Sifferenj anweife, 1)dbt id> mid)

fd;on wie id> b,offe jur ©enüge erflärt. £er ©egenfafc aber jwtfdjen $erfonalt«mu«
unb_^antb,ei6mu8, ber frier al« burd) aüe brei Stufen burdjgeljenb borgeßettt Wirb,
giebt mir SBeranlaffung bie Sadje aud? noct) bon biefer «Seite ju erläutern. 2lud?

auf ber jweiten Stufe nämlid), ber boltttbeißifdjen, iß biefer ©egenfafc unberfennbar;
nur tritt er weniger beutlid? fyerbor, wie in allem Unbottfommnern bie ©egenfäfce
weniger gefbannt ftnb. ®enn wie wenig ©inljeit bie meißen biefer göttlidjen Sinjel'

wefen in ber b,eüenifd;en 9D?r>tr>ologtc traben, wenn man alle«, tca& bon ibjer @efcf;id;te

borfommt, jufammen bereinigen will; fo baß man, um aüe« ju erflären immer genötigt
iß auf bcrfcbiebene @ntßeb,ungen ibre« SDienßeS unb auf berfdnebene §eimatfjen unb
(5b.araftere ber balrin gehörigen SJibtben prüdjufommen : ba« liegt ju Sage. 3nbem
nun bie ^erfönlicbjeit bier lofe iß, fo fbielen bie©eßa(ten in ba« Sipmbolifd;e bjnein;

unb manche fremben Urfbrung«, auf bie nur be«balb, weil oljnebie« feine feße $er*
föntidtfeit ba war, einb,eimifdje tarnen fonnten übertragen werben, ßnb ganj fttmbolifcb,

wie bie ^Sbfjeftfdje 3)iana, welche rein ba« allgemeine ?eben, bie natura naturans,

bie ber ^erfBnlicfyfeit grabe entgegengefefct iß, barßeüt. 3n ben ägtobtifdjen aber

unb inbifdjen Sbßemen iß entWeber ba« Sbtnbolifcbe bie 58aß« ober ba« §ieroglbbb,ifdje

;

bier alfo liegt gar feine ^erfönlidjfeit jum ©runbe unb eine foldje rein fbmbolifdje

©arßettung ber ©runburfadjen b.at eigentlich feine ©ötter mit 23ewußtfein, fonbern

iß wabjbaft bantljeißtfd). Slttein bie bramatifirenbe ober ebiftrenbe 3)arßettung be«

Serbältniffe« ber fbmbotifcben ober bjeroglbbbjfdjen Sefen bringt einen Scbeitt bon
^erjö'nlicbjeit b.erbor, unb fo feieinen biefe beiben gormen be« $olbtf>ei8mu8 bie berfo»

nalißifcfje unb toantljeißifdje in einanber überzugeben ; aüein bem ^ßrincib nadj ßnb
ße feb,r wol ju fcbeiben. ©aß nun aud> auf ber djaotifdjen «Stufe ober bem %tti-

fdriSmu« berfelbe ©egenfatj ßattßnbe, ergiebt fdjon bie Analogie, jugleid) aber aud),

baß er b,ier nod) fdjwerer ju erfennen unb barjulegen iß, weil biefe gleidjfam Sarben
bon ©öttern, bie erß bei einer fbäteren @ntwi(flung *pfbd;en werben fönnen, eine

genauere Seobacbtung fdjwerlidj julaffen

5) @. 255. Sd; faffe bier unter bem SluSbrutf 9Jaturali«mu« alle bie 9Wi»
gionSformen jufammen , Welche man fonß wol burdj ben tarnen S'caturbienß ju

bejeidjnen bßegt, unb weldje fämmtlid; in bem oben angegebenen Sinne unberfönlid?

toolbtbeißifcb. ftnb. 2lucb. ben Sternenbienß nicbt au«gefd?loffen, ja felbß ben Sonnen*
bienß nidjt, ber nur fdjeinbar monotb,eißifcb, iß, weil eine erweiterte Äenntnifj be«

aBeltgebäube« tfjn gleid; in ben Sternenbienß unb alfo ben *ßolbtljei«mu« hinüber*

jieb.en mufj. 2)iefe 3Seränberung be« ©ebraudj« eine« üblichen SluSbrud« aber, ba

fonß bie SBörter 9iaturaliß unb 9JaturaIi«mu« unter un« etwa« ganj 9lnbere«

bebeuten, tneifä id) junädjß nur bamit ju entfcbulbigen, baß hoffentlich jeber ?efer,

ber nur an ben hergebrachten ©ebraudj nicbt benft, ben b^ier babon gemalten in

bem 3u fammetl^an9 ber anberen SluSbrücfe leid}t berßet)en unb fachgemäß ßnben
wirb. 3nbeß würbe icb, mict) bod? beßen entbalten fjaben, wenn mir nidjt fdjon

bamal« bie 2lrt wie 9Jaturalt«mu« unb Nationalismus fo faß gleid^lautenb gebraucht

unb beibe bem ©ubernaturali«mu« entgegengefe^t werben, eben fo mißfallen bätte,

unb mir eben fo berwirrenb erfebienen wäre, wie idt) fbäterbjn bei anbern ©elegen*

betten geäußert. S« läßt ßdj nod; etwa« batet benfen, unb jwar ts>a9 beffer Stieb

b^ält al« ba« gewitynlid? babei ©ebaebte, wenn man Sßernunft unb Offenbarung ein*

anber entgegenfeljt; aber ein @egenfa§ jwifdjen Dcatur unb Offenbarung ^at gar feine

§anbb.abe, unb jemeb^r man über ben fraglichen ©egenßanb berbanbeln wirb bon biefer

dntgegenfe^ung au«gel>enb, ber audj, worauf bodj ein (Sljriß immer jurücfgeb,en fottte,

ba« biblifdje ffnnbament gänjtidj fcblt', um beßc meb,r wirb bie ganje Sadje ftd; berwirren.
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6) ©. 256. 2>ie («Erwartung, baß fieb. nodj meiere boibtljetfitfdje Religionen

entwicfeln werben, tft nicbt aufs ©fmgefäbr ausgebrochen, fonbern fie beruhte bamals

auf einer Slnftc&t, bie aud) in ber (Sinleitung meiner ©laubenSlebre angebeutet tft,

baß nämtid) biele bolijtljeiftifdje ©bfkme offenbar aus einer botenjitrenben,3ufammen=

fdjmeljung Meiner ibotolatrifdjer ©tammeSreligtonen entjianben finb. ©o lange es alfo

nodj SJölferfcbaften giebt, wetdje nur einen 5«tifd)bienft rennen, fo ift ein fotd^eS

gefcbiibtltcbeS Sreigntß benlbar; unb ju jener 3eit, ba baS cbrifilicbe SKiffionSwefen

fafl im (Sinfdjtafen begriffen war, Tat) id) bieS als einen natürlichen Uebergang jum
Veffern für biefe robejten ©efeHfdjaften an. ©eitbem bat ftdj biefe 2Babrfd)einüc!bfeit

bebeutenb geminbert, unb bie bagegen toergrtfßert, baß aucb biefe unmittelbar fönnen

bom (Sbrtfientbum ergriffen werben.

7) ©. 257. 25er SluSbrucf £ärefis aar nämlicb fcfcon einmal bei (Streit.

Ridjt nur bei ben Seltenen würben bie ©cbulen ber ^b'fofobb"! unb ber Slerjte fo

genannt, in benen bodj jufammengenommen jene ganje Äunft unb Sßiffenfdjaft

entbalten War; fonbern aud? was uns nocb näber liegt, bie berfciiebeuen bogmatifcben

©djulen ber 3uben führten bei ben £eöemften benfetben Ramen, unb baß in ber

fircbiidjen ©bradje nicbt aucb, ber feftgeftetlte $ird)englaube bie ortbobore ober (at^o*

lifdje §ärefls beißt, fonbern baS Söort ganj unb auSfdjließenb für baS Skrwerflidje

gebraust wirb, was ettjmologifcb gar nicbt gegrünbet ifi, rübrt wol nur baber, weit

bie ©djrtft in einer anbern 5Bejiel?ung baS Sßort l;äretifd> — in unferer Ueberfefcung

fe^ertfdj — in einem üblen ©inne gebraust bot. £ier nun gebraucbe icb, eS bon
ben ^ofititoen Religionen in bemfelben ©inne, wie es bon ben betlenifcben ©cbulen
gebraucht wirb, in benen jufammengenommen bie ganje Rationalbbjlofolpbie entbalten

war. 3)enn es müßte ja ein fc^let^teö bbilofobbjfcbeS ©bfiem fein, welcbeS nic^t ein

wabrbafteS bb ilofobfyifdjeS (Element erfaßt r>ättc, unb nicbt aucb wirflieb auf biefeS äße

anbern irgenbwie ju bejieben fuebte. ®a es nun mit ben pofiti&en Religionen bie=

felbe 93ewanbtniß bat, fo barf man aucb, fdjließen, baß wenn fie alle werben entwicfelt

fein , bann aucb, in ibnen jufammengenommen bie ganje Religion beS menfdjltdjen

©efdjtedjts entbalten fein werbe.

8) ©. 258. SDiefeS 5Wad)en ifi freilieb, mit einiger ©infebränfung ju berflebeu;

aber id) lebte im ©treiben beS guten Vertrauens, baß jeber fieb, biefe bon felbfi

ergänjen würbe. G£s tonnte nämlicb Wol nidjt meine Meinung fein, baß nur ber*

jenige ein rechter IS^rift fei, ber aucb felbfi b&te (Sr>rtflu« fein fönnen, wenn (§brifiue

nid)t fdjon bor ibm ba gewefen wäre. 2>ieS aber wirb man wol jugeben, baß jeber

nur in bem äftaß unb ©rabe ein Sbrift ift, als er in ber bordjrifilidpen 3eit unter

Suben würbe bie meffianifdje 3bee in fieb, auSgebilbet ober wenigjienS aufgefaßt unb
fortgebflanjt b,aben, unb als er unter Reiben toon ber llnjulänglicbfeit finnlicber

©ottesbienpe wäre überjeugt gewefen, unb bureb baS ©efübt feiner @rlöfungSbebürf=

tigfeit baS (Sljrtftentbum gteidjfam geloclt unb an ftdj gejogen bätte. — 3)aS folgenbe

jeigt \a aucb beuttid; genug, wie wenig es mit ber SBorauSfe^ung, baß wirflieb wenige
ober biele fönnten bie Äeime ju ganj neuen außerbalb ber gefd)id)tlid)en gormen
liegenben Religionsweifen in fieb tragen unb gebatten fein, fie ans 2id)t ju förbern,

ernßlicb gemeint fei

9) ©. 261. Sd) fanu biefe ©teile, wiewol icb eigentlicb nocb boffen bürfte, baß

fie im ganjen ßufammenbange nicbt leiebt fönne mißberftanben werben, bocb nicbt obne
eine fteine 23ericfttigung laffen fowol was bie ©ad)e als was ben 2luSbrucf betrifft.

Um ben 2luSbrucf juerft febwebt ein gewiffer ©c^eiu, als ob es möglieb Wäre auf

bem ©ebiet ber Religion auf ©ntbeefungen auSjugebn ober witlfürlicb etwas b.erbor«=

jubringen, ba bocb bier aöeS, wenn es wabr fein fofl unb rein, unb baS Reue am
meipen, auf unwillfürlicbe Slrt, ber (Singebung äbntid) aus bem 3nnerfien beS

©emütbeS benwrgeben muß. 2)ocb wer ben (Sinbrud unb 3u fat«öienbang beS

©anjen feftbält, ben wirb biefer ©cbein nicbt täufdt>en. 2Ba« jweitenS bie ©acbe
felbft betrifft, fo fdjeiut fie ju allgemein bargeflettt unb ju wenig Rücfftcbt auf ben
großen Unterfdjieb ber berfcb.iebenen Religionsformen genommen ju fein. 3)enn jebe

Religion ber bödmen ©tufe, unb am meijkn bie, ber fieb eine bolljiänbige ^bcologie

angebitbet bat, muß im ©tanbe fein ibr ganjeS ©ebiet ju überfeben. (§6 ifi ba«
©efebäft ber SDogmatif einen folgen ©runbriß babon anjulea,en, baß nicbt nur alle«,

was fieb, in einer foldben RetigionSform febon wirflic^ gebttbet bat, feinen Raum
barin ftnbe, fonbern in bem aucb jeber mBglicbe Ort angejeigt fei; unb wenn wir
einen folgen ©runbriß überbauen, werben Wir bod) ni(|t leidjt etwas leer ftnbert,
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fonbern nur einige Oerter me&r anbre weniger burd) berfdjtebene ©Übungen au8=

gefüllt. 9iur ben untergeorbneteu föeligionsformen unb ben Heineren Parteien fann

ba8 begegnen, was fjier angenommen ift, inbem in ben erfteren bie Sinjetnen ju

wenig bon einanber bifferiren , um einanber boüftänbig ju ergänzen, bon ben testen

aber 'ift fdjon angeführt worben, roeS^alb fie eine natürltAe Neigung b>ben, nidjt

bie gange üftaffe t>e8 religiösen ©top ju berarbeiten.

10) ©. 264. ©er ObbofttionSdjarafter, ben biefeS 23udj burdj unb burdj an

fid) trägt, wirb e8 bem, reeller fidj bie bamalige 3«t bergegenwärtiget, feljr begreiftidj

machen, bafj idj fyier borjiiglidj bie ©adje berer bertljeibige, weld;e ben 2tnfang t^vcS

retigiöfen SebettS auf einen beftimmten Slugenbltcf jurücffüfjren. 2)odj ift bie8 feines*

Weges nur ein Sßerfucb, bie ©egner biefer Stnftdjt jum ©Zweigen gu bringen, in ber

guten 3ut)erftd)t, bafä fte ftdj nidjt gehörig bertljeibigen fönnen. S8 ift mir bielmeljr

fyernadj ba8 ©onberbare begegnet, baß idj eben tiefen ©afc Ijabe bertljetbigen muffen
gegen einen bortrefflicfyen 3JJann, einen angefebenen nun längfi entfd;lafenen Sebjer

einer mir fet>r wertfjen 9feligion8gefell)djaft , beren ganje ißrajis eigentlidj auf biefer

SorauSfefcung befiimmter Momente ber SBegnabigung beruht. Er fragte mtd), ob idj

in ber £bat an fotdtpe ÜJlomente glaube unb fte für notb>enbtg Ijalte, fo baß ein

altmäljlidjeS unb umnerflidj werbenbeS unb wadjfenbeS religiöfeS Seben mir nidjt

genüge. Er wanbte mir au8 ber Erfahrung ba6 ein, tüa8 freilieb] jebem, ber biete

Lebensläufe erweefter Stfenfdjen aufmerffam gelefen Ijat, immer mufj aufgefallen fein,

bafj nämlidj bei ben meiften früher ober fpätev nad; folgen Momenten, wo fie bie

äkrfidjerung ber göttlichen ©nabe erhalten Ratten, alfo ju einem berfönltdj eignen

religiöfen Seben geboren waren, wteber 3"ten ker 2lbftoannung eintreten, wo ilpnen

biefe ©ewifjljeit roieber berloren gebt, fo baß nodj Momente ber Skflättgung lüngu*

tommen muffen, unb man alfo billig jweifeln mufj, ob ber erfte ober jweite ber

waljre 2tnfangSbunft fei; au8 meinem Broeifet bann bon felbft folgt, bafj bie SBaljr&eit

nur in ben allmählichen Uebergängen ift, Welche einen foldjeu erften SDcoment bor«

bereiten unb burdj einen ^weiten ober britten befeftigen. 3>d) madjte iljn aufmerffam

barauf, Wa8 idj audj fyier nochmals in Erinnerung bringen Witt, bafj idj biefe gorm
nidjt für bie einjige in ber Erfct)einung blatte, fonbern audj unmerflidjeS Entffeljen

unb ffiadjfen jugäbe; bafj aber bodj baS innere waljre nur ba8 Sneinanber biefer

beiben fei, unb nur in »ergebenen %'dütn mebr ba8 eine ober anbere heraustrete,

eben besfjalb aber aueb gang anberS fei foldje Momente boftuttren als bedangen,

bafj jeber fie folle felbft angeben unb ein jeitlid;e8 Seroufjtfein babon nadjweifen

fönneu, wie idj biefeS feitbem audj in einer ^rebigt*) aueeinanbergefefet ; unb auf

biefe SSeife famen wir übereilt. — 2Ba§ aber befonberS bie 5lrt betrifft wie biefe

©acf;e fjier bargefteüt ift, bafj nämlich ein foldjer Moment immer etroaS 5utfjerorbent*

ltcr)e« fei, unb auc!; jebe8 auf biefe Sßeife erzeugte retigiöfe ©injelleben ein ganj

eigentbümticb]e8 fein muffe: fo läfjt fid; jtoeierlei bagegen einroenben. Einmal, baf
ja fdjon in ben erfien Seiten ber $irct)e unb burdj bie 33erfünbigung ber ?ltoofiel

djriftlidje Srmecfungen in SJJaffe borgefommen, unb aud; je^t uod; biSroeiten , nidjt

forool unter fremben ©laubenögenoffen, als borjügtict) unter (Sfiriften, beren gröm*
migleit in roeltlid;en ©orgen unb ffiefdjäftignngen untergegangen ift, foldje gleidjfam

ebibemifdje djriftlidt)e (Srttecfungen borfommen. 2Bie fie nun l)iernadj fdjon nidjt für

etroaS 2lufjerorbentlid;e8 fönnen gehalten werben: fo ift jroeitenS aud) fdjon hieraus

roabrfdjeinlici), bafj nidjt jebeS (Srjeugnifj berfelben etwas 2lufjerorbentlidje8 unb Eigen»

tb]ümtid;eS fein werbe, um fo weniger als biefe Erwecfungen oft al8 ©egenwirfungen
erfdjeinen gegen weit unb gleichförmig berbreitet gewefene ©tumbfftnnigfeit ober

3ügetloftgfeit. 35em nun ftimmt aud) bie Erfahrung bei, unb jeigt uns ju gewiffen

3eiten grabe unter benen, bie auf foldje nad;weislid)e entfdjeibenbe SDtomente galten,

nur Eine ftd; bis jnr Ermübung überall gleidje gorm ber grömmigfeit unb eine

unb biefelbe oft jtemlidtj »erworrene Terminologie über bie bamit jufammen^ängen=
ben ©emütb^Sjuftänbe. Sltlein bie© Ijängt genau jufammen mit ber Unutberläffigfeit

biefer SDiomente; unb e8 ift nidjt in biefem ©inne, bafj bie Siebe bie beiben formen
be8 blöfclidj erwadjenben unb beS aümäbiid; ftd) entwiefetnben religiöfen SebenS gegen*

überfteöt. 3u bem Seiten wirb aEemal meb^r ba8 ©emeinfame borfjerrfdjen ; baS

Einjelne was fo erfdjeint, ift buret) bie ©ewalt beS ©emeinfamen gebilbet unb biefem

nntergeorbnet ; ba8 Eigentümliche tritt barin fbarfamer unb fdjüdjterner Ijerbor.

*) 3)ritte ©ammlung, neunte ißrebigt.
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9l6er baffelbe ift audj ber SJjarafter ber Sftetigiofität , t>ie fepeinbar Auf einem folgen
äftoment beruht. Sie bearbeitenben 93eteljrer baben geroöbnlicb. audj nur einen über»
lieferten SbbuS, ber grabe burcb. feine Sefdjränft&eit auf roenige fräftige gormein
am meiften geeignet ift aucb ftumtofftnnige , fei eS nun berbärtete ober vereitelte,

©emüt&er ju erfcbüttern. S>ie§ ift bie tynen einroobnenbe traft; unb inbem ibje

Slnftdjt einen folgen Moment forbevt, fo bereitet bie beftänbig roieberfyotte ftorberung
benfelben mirflicb bor. Unb baß nun an folgen roieberbolten Momenten, bie baS
§erborbrecb,en ber borbereiteten @rfcb,ütterungen finb, unb in benen, roenngteicb, nur
auf eine ganj allgemeine unb anfänglicb borübergefyenbe SBeife baS SSeroußtfetn ber

eignen gänjitdjen 91id)tigfeit unb baS ber göttlichen ©nabe ftd? gegenseitig fteigertt

unb burcbbringeu, ein religiöses Seben ftd? atfmäfüicb. befeftigt, toeldje« aber auf baS
ftrengfte an jenen SbtouS gebunben unb eben beSfjalb ängftiicb. befcrgt unb fbarfam
ausgestattet ift, ba§ ift ber unberfennbare ©egen, ber auf biefer SDfet^obe rub. t. SBenn
nun biejenigen, bie eine fotcbe ©efdjidjte baben, befcf/eiben in i&rem greife bleiben,

fo finb fie uns roertbe ©enoffen; unb jemefjr aud) folcbe, bie im roetttidjen ©inne
Ijod) gebilbet finb unb angefeb.en, ficb. im religiösen ©ebiet auf biefer ©tufe roob>
befinben, um befto rüljrenber ift bie eben fo erbebenbe als bemütfngenbe (Srfcfyeinung.

Slber alle biefe finb bier ttidt)t gemeint, eben roeil ftd) ein ei gentb.umlief8 Seben in

ibjten nidt)t entroicfett; unb bie Momente, aus reellen ein folcbe« ficb, eräugt, unb
roeldje bier gemeinet ftnb, tragen ein ganj anberes ©ebräge. ©ie entfteben nur in

folcb.cn, in benen eine religiöse Stiftung febon gegeben ift, nur djaotifd? unb uttbe*

ftimmt. ©ie fyaben ibren ©runb niebt in ber Wadjrotrfung äußerer Erregungen,
fonbern bielmel;r aus bem ficb. immer erneuernben ©efübl ber Unplänglicb. feit unb Unan*
gemeffenb.eit beS äußerlicb Sargebotenen bereiten fie ftcb bor burcb. Rittes inneres
©innen unb ©ebnen, in roelcbem ficb. eben aus jenem Wegatiben baS ^ofttibe geftaltet,

baß baS innerfte ©elbft bon bem ©öttlirben ergriffen unb mit biefem ftcb felbft

ergreifenb mebr ober minber blöfelicb berbortritt.
'

SiefeS nun ftnb bie feuerten @r*
fcb.einungen , über bie aber aucb. ber flüdjtigfte $eobad)ter ftd> nicb.t fo tauften fantt,

baß er fie burcb einen allgemeinen Warnen erfdjötofenb ju bejeidjnen glaubte.

11) ©. 272. Widjt neue Offenbarungen finb natürlicb t)ter gemeint, roetdje

außerbalb be« UmfreifeS einer gegebenen Religion fielen; bielmeb.r !ann in feiner

toofttiben Religion eine ©ebnfudjt nacb. foleben fein, inbem aucb. bie ©eljnfudjt eine«
jeben natürlicb feine eigentümliche Ütrt unb ftorm an ficb. tragen muß. 2tucb. bie

meffianifeben Hoffnungen ber 3nben roaren feine foldje ©efmfucbt nacb etroaS über
ba$ Subentbum ^inanSgeb.enbem , roenngteicb. fie bernacb burcb bie roeit über baffelbe

binauSge^enbe Srfdjetnung («brißi erfüüt mürben. Unb biefe« ift rool bornämlicb
ber eigentümliche 3ufammenbang jroifcf;en biefen beiben 9Migion8formen. «ber
jebe Religion bat nacb. bem 2)xaaß ib.rer i?ebenbigfeit ein folcbeS Verlangen norb
unerfannteS ©ötttid?es in ftcb, felbft ju ftitben, unb eben beSbalb ift bie gefcbjc§tticbe

(Sonfifteiu eines jeben ©laubens, ber ftcb. über einen roeiten Raum berbreiten unb
lange 3eiträume ausfüllen fott, babureb bebingt, baß er etroaS Normales beftfce,

roorauf aöe« Weue jutriiefgefübrt roerben muß. ffio biefeS feb.lt, nurb ficb audj bie

«Sinbeit jum 3erfließen hinneigen: roo, ob.neracb.tet es ba ift, bennoeb. Trennungen
entfielen, ba roerben ftcb bie größten auf biefeS Normale begeben. Unb in biefem
©inne fann mau freilieb fagen, ber ©treit jtbifeben ber grieebifeben unb römifdjen
Äircfcie fei ber $roifdjen bem ©runbte^t unb ber Ueberfefcung, ber ©treit jroifcb.en ber
ebaugelifeben tirebe unb jenen beiben ift ber jroifcben ber ©djrift unb ber Ueberlieferung.

12) ©. 272. lucb biefe ©teüe bebarf aus einem äb.nlicben ©runb einer fleinen
(Srflärung, roeil es fcb.cinen fönnte als foöten bie großen iveltgefcr)tcc>tlicb.en Religionen
in ©chatten gefteüt roerben unb baS #cerfnutrbige nur in fleinern ©eftalturgen auf*
gejuckt. Unb auf bem bolitifeben ©ebiete jroar finb roir an etftaS SlebnlicbeS gewöbnt.
Senn biete ©taatsformen großer SSöifer erfreuten uns unbeholfen ober unbebeuteub,
ropgegen bie Skrfaffungen einzelner ©täbte mit geringem ©ebiet bon ben ©efcbicö>
for|'cb.evn als SOMfterftücfe beS bolitifcb,en ÄunfttriebeS betbunbert roerben unb ber
©egenftaub eines fid) immer erneuernben ©tubiums finb. Wicbt fo aber ift es auf
bem religiöfe'^ ©ebiet; beim ein fräftige« religiöfes üeben, menn aud; burcb befebränfte
gormen gebemmt, burcbbridjt bod) früher ober fbäter bie ©djranfen ber ÜBolfStbüm*
liebfeit, rote felbft baS 3ubentbum getfian. unb uid)tö (SigentbümlicbeS unb in ftd)

©tarfeS auf biefem ©ebiet fann immerroäljrenb Hein bleiben. Sie SKebe ift bjer aber
eigentlid; bon bem, roaS innerhalb ber großen Religionsformen unb namentlicb. be«
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&briftent§um« ftd? fcifbet. Unb bier gilt ein ganj anbere« 93erf;ältniß. ©roß unb
roeit berbreitet roirb ba«, roa« am leidjteften in bie üKaffe einbringt, unb bie« ift in

ber Siegel jene Entfernung bon aßem, roa« al« ein (Sptrem erfdjeint, reelle nur bureb,

ein rege« 9lufmerfen nacb allen Seiten bjn fann erreicht roerben, alfo burd) eine im
®an$en geroiffermaßen ä'ußerlicbe föicfytung, burcf) roetdje eine innere unb eigent&ümlidje

(Sittroicflung nidjt eben unterftüfct roirb. 2)ie« ift ber borljerrfcljenbe (£l?arafter beffen

im Sbjiftentbum, roa« roir im alten 'Sinne be« SBorte« ba« Satbolifdje nennen : unb
ba bie meißen hieran ^)ait^>tfäcc>Hdt> benfen, roenn t>on bem (S&rißentfmm , beffen

dbarafter unb ßntroicflung bie 9?ebe ift: fo festen e« mir liier an ber Stelle bie

2lufmerffamfeit berer , reelle roirflieb forden rooßen , unb in benen irgenb ein

3ntereffe für ba« SReligiöfe erroadjt iß, bon bem roa« ftdj al« groß aufbringt ab^u*

lenfen unb fie bietmeljr auf ba« kleinere funjuleiten. Weniger aber auf bie fyäretifdjen

Parteien, roelcf/e befttmmte (Sinfeitigfeiten bejeidjnen, al« bielmefyr auf biejenigen

Einzelnen in ber größeren Äirdje, reellen e§ uicf)t gelingen fonnte, ßd) in ber Mittel»

mä'ßigfeit, ober roenn man es lieber fo bejeiebnen reiß, in ber borfldjitigen Haltung
*u bercabren , mit ber allein ber Sinjelne fict) eine glänjenbe «Stellung unter ben

fatfjolifdjen für immer erhalten fonnte, fonbern bie ibje innere greityeit borjogen,

nnb eben be«ljalb fict> bie Verborgenheit nidjt berbrießen ließen.

13) S. 274. (5'rnftbaft ift ba« nie meine SDceinung geroefen, baß bie «Sitten«

tet)ve überall eine unb biefelbe fein feile. £ier aber genügte e« mir auf ba« bjer»

über aßgeinein Slngenommene mieb, ju berufen. SD^tr nämlicb febeint, al« ob bie SJtoral

ni$t überall biefelbe fein fönne; ftie aueb alle Qz'titn beroeifen, baß fte nie überall

biefelbe geroefen ift. 2)enn ibre gorm ift roefentlicb fbeculatib, unb fann uiebt ef)er

überaß biefelbe fein , bi« bie Sbeculation übertäubt überall biefelbe geroorben ift,

ftoju eben ftegen ber großen grudjtbarfeit ber legten 3abrf/unberte an allgemein

gültiger ^ßljilofobfjie noeb, gar fein Sfnfdjein fict) geigen miß. 2)ann aber aueb, it)r

3n^alt fann nidjt überall berfelbe fein; benn ftenngteieb, jeber, ber eine Sittenlehre

barßeflt, bon ber reinen üßienfdjljeit au«geb,t, fo fiefyt er boeb, biefe nur bureb ba«

Sßcebium feine« 3«talter« unb \dntx aSolf«t^ümlicb,feit. ©alter jebe aflgemeingeltente

©ittenleljre nur ba« aßgemeinfk unb aud? biefe« nur in foldjen Formeln enthalten

fonnte, benen fieb, berfd;ietene 2öertf;e unterlegen laffen: fo baß bie allgemeine ©et*

tung immer meb,r fdjeinbar fein roürbe al« roal;v. ©emobneradjtet b.at e« mit bem
bier aufgeßeßten ©aij be«c)atb feine Sfticbtigfeit , roeil ber SRaßftab biefer SSerfdiieben*

beiten niebt berfelbe ift für bie ©ittentebre unb für bie Religion. Senn jene fängt

immer an mit ber Unterorbnuiig beS (Einzelnen unb alfo aueb, be« Sigentbjimlicr/eu

unter ein @emeinfameö, unb nur bureb, biefe Unterorbuung geroitmt ba« (Sigentbümlidj e ein

9?ed?t, fieb aueb, geltenb ju machen: fo baß roenn e« aueb, aßerbing« mögltcb ifi, ein

eben fo richtige« ja genau genommen baffelbe Softem ber Sittenlehre auf bie entgegen*

gefegte SSorauefefeung ju bauen, eine feldje Sittenlehre boeb ba« allgemeine ©efübl

nicb,t roürbe überroinben unb fict) irgenb geltenb macben fönnen. 21uf bem ©ebiet

ber Religion hingegen gebt alle« bon bem einzelnen Seben je eigentb,ümlicb,er befto

fräftiger au«, unb alle« ©emeinfame entfielet erfi ans ber bemerften 93erroanbtfcbaft

unb 3ufammengebörigfeit. Sarum fönnen ftdt) biete, bie ib,rer berborgenen 9?erfcbje-

benb, eiten noc^ nicr)t inite geroorben finb, \u Siner 9teligiouöroeife galten, aber ju

einer unb berfelben Sittenlehre aueb biete, bie ftcb ib,rer 9Serfcb,iebenb,eit beroußt finb,

nur baß ibre 2luffaffung ber menfeb/licben S5erb,ältniffe biefelbe fein muß; roogegen

grabe hierüber unter benen, bie ftcb ju berfelben 9?e(igion«roeife befennen, fo bebeutenbe

2)ifferenjen ftattfinben fönnen, baß ifmeu nicb,t möglicb, ift, aueb, ibje Sittenlehre

gemein ju b,aben.

14) S. 283. 9?id)t« berrätb. reo! tbeuiger Sinn für ba« SBefen be« Sb,riften*

tfmm« forool unb für bie Werfen (Sbrifti felbft, al« aueb, übertäubt l;iftorifcb,en Sinn
unb SSerfianb babon, »vobureb große ©reigniffe ju Staube fommen, unb roie bie*

jenigen muffen befdjaffen fein, in benen fold&e ib,ren roirflieben ©runb b,aben, al« bie

3lnficb,t, roeldje fonft etroa« leife auftrat mit ber SSebaubtung, 3ol;anne« b,abe ben

9teben Sb^ifti biel Srembe« beigemifcb,t bon feinem eignen; jefct aber nadjbem fie ftcb,

in ber ©title geftärft unb fid) mit fritifeben SBaffeu berfeb,en bat, eine berbere 33e*

baubtung roagt, baß 3ob!anne« ba« Sbaugctium gar nic^t gefebrieben, fonbern baß

erft ein ©bäterer biefen mtoftifeben Sb,rifiu« erfunben. 2öie aber ein jübifdjer 9tabbi

mit menfc^enfreunblicb,en ©efinnungen, etroa« fofratifcb,er Woral, einigen äßunbern,

ober roa« roenigften« 2lnbre bafür nahmen, unb bem £a(ent artige ©nomeu unb
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Parabeln borjutragen, beim weiter bleibt boc^ nidjts übrig, ja einige ©borbeiten

roirb man it)m nadj ben anbeut (Sbangetiften immer aucb nodj> ju berjeiljen baben,

roie fage id), einer ber fo geroefen, eine fotdje SBirlung rote eine neue Religion unb
.f?trct/e i^att berborbringen tonnen, ein üDiann, ber roenn er fo geroefen, bem SDtofeS

unb ÜDtobammeb ntd)t baS 9Baffer gereicht : bieS ju begreifen überläßt man uns fetbft.

©od) bie8 muß auf eine gelehrtere Seife auSgefod&ten roerben, rooju ftdj aucb, geroiß

bie greunbe unb 3Seret)rer beS Sobanneifdjen ©otte«for)nc8 fcf/on ruften. — SGßenn

ict) aber bort biefer SBebmutb beS (£t)rtften , rooju un8 übrigens in (Sbrifto aucb bie

anbem (Sbangeliften , fobatb roir fie burdj SobanneS red)t berfteljen gelernt, bie 3üge
liefern, etroaS roeiter oben gefagt l)abe, baß fie in bem ©totj roie in ber ©emutb
beS 6l)riftert ber ©runbton fei: fo fdjeint es, roenngleicb. man jiemlicb barüber einig

ift, baß es aucb. etroaS UntabltgeS gebe, roaS ficb burdj ben Slusbruct ©totj bejetdjneu

laffe, bod) etwas geroagt, biefeS als einen cbrifttidjen ©emütbssußanb ju bejeidjnen,

ba ber cbnftlict/en ©eftnnung bie ©emutb fo roefentlidj unb fo in tt>r bominirenb
ift, baß etroaS bem ©totj 2lebnticr)eS auf biefem ©ebiet gar nict/t auffommen ju fönnen

fdr)eint, roenngleicb roir es in bem ber bürgerlichen ©ittlicbfeit gar nicbt tabeln roürben.

3cl) roitt mid) nun ntct)t bamit bebecten, baß id) audj gurdjt unb Siebe bjer neben*

einanber geßettt, ba bod) bie Siebe baS .ftennjeidjen ber GEbriften ift, unb bie ballige

Siebe bie gurdjt austreibt; roorauS eben folgt, baß mir ein menfct)lieber b. t). unboß»
fommner 3uPanD borgefebroebt. ©onbern mein ©inn roar biefer, baß roenn man
in bem (Stjriften unterfdjeibet fein berfönlidjeS ©etbftgefübt, mit roetdjem er fteb. aucb

(Sbrtfto gegenüberftettt, bon bemjenigen ©etbftgefübt , roetd)e8 er in ber ©etneinfdjaft

mit S&rifto t)at, jenes immer, aud? roenn ber göttliche ©eift beS ©uten fdjon biel

in ibm geroirft fyat, boct) nie ein anbereS fein fann als ©emutb. ©aS letztere aber,

roeldj es in ber 3ueignung aller SSotltommenbeiten (Sbjriftt beftebt, muß jenem entgegen*

gefetjt fein, unb fo roeiß tdt> leine anbere S3ejeicbnung , roelcbe ben ©egenfatj ftärfer

ausbrüde; nnb um eben biefeS ©efüfyl nadjjuroetfen, brauebe tdt) nur alle 33erberr*

lict/nngen ber djrifttidjen Äircbe in unferen neuteftamenttfeben 33ü(bern in Srinneruug
^u bringen. ©aß aber aucb in biefem ©totj bie 2ßet)mutb fei über ben immer notf)

befebränften Umfang, in roeldjem bie ©emeinfdjaft mit Sfjrifto roirflict) embfunbeu
roirb, ergiebt ficb. rool bon felbft.

15) @. 285. @S ift immer etroaS ©efäfjrtidjeö, jumat, rote l)ter bie Meinung
ift, ben Ungläubigen gegenüber, ben ©lauben an ISbriftum auf irgenb etroaS (SinjelneS

in it;m gleicbfam ju ftür^en. ©enn nur ju leicht läßt ftet) bem (Sinjelnen et&aS

fdjeinbar 2teb.nlicb.eS gegenüberfteüen, beffen innere unb roefentticr;e äkrfdjiebenbeit bon
jenem ntct)t leitr/t iß aufjubecten. ©o ift mancher ©djroärmer, ber mebr bon ficb.

biett als er roar, auf bieten ©tauben gefiorben ; unb roie oft ift nrcr)t ein 3rrtb.um
auf ©efalir beS SebenS mit ber fefteflen Ueberjcugung bertt/eibigt roorben. 2tßein ein

foteb^es Sinrourjetn beS Srrt^nms , roenn nicb.t boeb ber eigentliche ©egenßanb be«

©taubenS bie 2öar>rl)ett ifl, an bie ber 3trtb.um fidt) angeferst t;at, beruht nur auf

einer Sbiofmtfrafte, roetdje fi$ nicb.t roeit berbreiten tann. 33on biefem ©elbftberoußt*

fein (Sfyrifti aber ifl ber ©taube ber ganjen ©cbaar feiner Sünger unb bie Qfreubigfeit

aller 3Äärtt;rer biefeS ©taubenS ber 'Stbglanj; unb eine foletje Jtraft l>at rool nie bie

©elbfttäufdmng einer einjelnen ©eete ausgeübt. 3)aju net;me man, baß eS bei

biefem 93efenntniß nid)t bloß auf innere Srfcbeinungen beS 33eroußtfeinS antam, über

»etcb.e ficb. ber SDienfcb teiebter tänfcb.en mag, aucb. ntd)t außerbem auf eine 2luSft<rjt

in febr ferne 3uhtnft, n>o ber ifantafie ein ganj freies ©biet eröffnet ift: fonbern

baß SbriftuS glauben mußte, unter ben ungünftigen Umftänben, roetcb.e bor SHugen

lagen unb leidet ju überfebauen roaren, roerbe ficb unmittelbar bie götttiebe Äraft

biefeS fortroirtenben SeroußtfeinS beroä^ren. 2)ocb immer bleibt forcot bie 5Recbt-

fertigung beS ©taubenS aus bem (5in;;etnen unbottftänbig , als and) ber aSetfuct) i|n

burd^ baS (Sinjetne in Slnbern ju begrünben, geroagt.

16) @. 286. ©er ©ebtuß biefer ©arftellung, baß nämtieb SbriftuS afler 93er=

mitttung 9JJittetbun!t fei, fott rool alles Sinjetne in berfetben gebörig jufammen*
fnübfen unb baS fdjeinbar Unbefriebigenbe ergänjen. Snbeß roünfcbe icb boeb, ber

Sefer möge nidjt überfeben, baß icb ben ©egenftanb grabe fo bebanbett ^dbt, um
redjt bemerttieb^ ju machen, roie audj roenn man ben Unterfdjieb, ber bamats als eine

große (Sntbectung biel ©tue! maebte, nämlicf; jroifcb.en ber Se^reSb^rifti unb berSebre

bon Sbriflo, etroaS gelten laffe, man boeb bie 3bee ber Vermittlung auf alle SBeife

jur Se^re ©brifti rennen muffe, unb unfere 8el)re bon (Et/rißo Siebte ?lnbere« fei als
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bie bom ©lauben juerfi gemattete fyernacb, aber bott ber ©efdndjte ticrfiegcltc SBefiäti«

gütig unb 2(nrcenbung jener Üelüe lllüifii. Unb roenn icb. feine ©dütle bon feiner

Religion trenne: fo ifi bie« tüte ber ©djluß ganj beutltä) bezeugt, bodj nur eine

berfdjiebene Betrachtung berfelben ©adje au« berfdjiebenen ©eftdjtStounften. Senn
au« ber 3bee ber (Srlöfuttg unb ber Vermittlung ba« Zentrum ber Sftefigiott bilbeit,

ba« ifi bie Religion (S&rifti : fofern aber bie Bejieljuug biefer 3bee auf feine ^erfon

jugleid) etroa« ©efcbjdjtlidbe« ifi, unb bie ganje gefd)id?tlicf)e Qrjftenj ber Selüe forool

al« ber ©efeüfc&aft barauf beruht, fo nenne idj biefe gefd)id)tlid)e «Seite, roie ja ^iejtt

ber 2lu«brnct allgemein geftembett ift, bie ©djule. 2)a§ nun biefe für S&rifhtm nur

ba« jroeite roar, jene aber ba« erfte, leuchtet au« beut bjer angeführten, fo roie aud>

barau« Ijerbor, baß juerfi ba« Sfteidj ©otte« unb ber totnmenbe berfünbigt rourbe

unb fcernadj erji er al« ber ©efomtnene. — SBenn aber etroa« roeiter oben nur gefagt

ifi, QE&riftu« fei Mittler geroorben für biele: fo erinnere man ftd), baß (Sf>rifius

felbfl einmal fagt, @r laffe fein £eben jutn Söfegelb für biele, unb madje au« meinen

Sorten feinen bartüularifiifdjen ©d)luß, rcentgften« uid?t anber« als nad? meiner

fd)on anberroärt« bargelegten 2lnftd)t, nach, roeldjer bie roirftidj erfahrne Bejieljung

ber 2JJenfd)en auf S^riftum immer etroa« Befdjränfte« ifi unb aud) bleiben roirb,

felbft »nenn ba« Gbriftentlmm fidf; über bie ganje (Srbe berbreitet, roogegen id) eine

rein innere unb ttibfieriöfe 33ejie^ung GEljrifit auf bie menfd)liä)e üftatur überfyau^t

anerlenne, roetdje fdjlecbtfyin allgemein ift unb unbegränjt.

17) ©. 286. ffia« fyier bon ber ©düift gefagt ift, roerben bießeidjt manche

bon unferer Äirdje fatbolifd) fittben roegen ber 2lnnäljerung beffen, voa« ftdj in ber

J?ir#e eräugt, an bie ©djrift, bie fatfjolifd)en aber f)tyi)erbrotefiantifd? , roeil tuer nicfyt

nur bie (Sonfiitution ber ©djrift burd) bie Äird?e nidjt anerfannt, fonberu attdj ber

Umfang ber ©djrift felbft für ncd) nidtpt abgefd?toffen erflärt »üb. 2)a« Sefcterc ift

bloß berfud?«roeife gefagt, unb um baburdj ba« 2leußere ber ©ad)e befto fcbärfer bon

bem inneren ju trennen. ®enn trenn ftdj> je£t nocb. ein Budj borfinben fb'nttte bon

einem Berfaffer roie 2J?arfu« ober £ufa« ober 3uba« mit allen Äennjeicöen ber

3led)t&eit: fo roürben roir jroar f<$n>erlid; rool babjn fommen, e« einfümmig in ben

Jtanon aufzunehmen; aber feine normale biblifdje Äraft roürbe eö bod) äußern, roentt

e« eine foldje in fid) trüge unb alfo bocb Bibel fein ber £l?at nacb,. Saß aber eben

biefe Äraft ber Befütnmung«gruub geroefen ift für bie firdjltdje ^raji«, burd) roeldje

ber Äanon eljer feftgefteHt roar al« burc^ einen lircbjidjen 2lu«fpruc^, ber jene nur

betätigen fonnte, ift rool geroifj. SDSie unmerflid) aber ber Uebergang ifi au« beut

Sanonifdjen fogar in ba« apofrbpbifc^e, unb roie ftarf unb erfreulieb, bie Slnnä^erung

biele« Äüd)licl)en , fe^e man nun auf Sraft ober 9ieinl>eit, an ba« Äanonifdje, ba«

roirb auc^i rool fein erfahrner unb gefcb,icb!tliebeiiber $rotefiant ableugnen.

18) ©. 290. SBa« etroa ein bergleic^enber ^efer in ber toorigen 3Ut«gabe an

biefer ©teüe »ermißt, ifi bodj nic^t eittäufafc, ben it^ je^t erft gemacht b^ätte; fonbern

er roar fdjon für bie sroeite 21u«gabe befiimmt, ic^ tiabe il;n aber bort roieber gefiric^eii,

roeil er mir ju ^erausforbemb fcf;ien. 3erjt ba biefe 3eüen borbei ftnb, fanu er ba

fielm al« ein S)enfmal be« (Sinbrucf«, roelcb,eu e« auf mief) roie geroiß auf biele

machte, bafj bie Ueberfättigung an bem unberfianbenett S^rifientb,um ftcb, bamal«

nict)t nur bei bieten al« bie Srreligiofttät anfünbigte, bie fyier befiritten wirb — benn

ba« gereift noc^ bem St;rifient^um jttr @&re, baß fie glaubten, tr>enn e« mit bem
^firiftent^um nic^t« fei, fo muffe e« aucb; mit ber Religion übertäubt

9
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fein —
fonbern a\i<b bei nicb,t roenigen tfjeil« al« ein S3efireben ber natürlichen Religion eine

äußere (Sjiflenj ju berfd^affen , n?a« fidfj fd)ott in ©nglanb unb granfreid) al« ein

leere« Unternehmen gezeigt Ijat, t^eit« in einem neuerungSfüdjtigen Äifcel foldjer, bie

bon einem ftmtbolifüten ober gnoftifirten •öeibent^um bon einer 9tücfcel)r ju alten

SKbt^ologemeu al« bon einem neuen §file träumten unb fi$ freuten, ben fd?roärmc=

rifdjen S^riftu« »on bem fjeiter nüchternen 3?u« übertrunben ju fefyen.



3u|a^ [Stodjrcbe].

%a$t mid), ef)e id) gan^ Don (Sudj fc^etDe, über Den ©djluj? meiner
5Kebe nod) ein paar 2Borte an (Sud) »edieren. Vielleicht meint 3ljr

nämlid), eö wäre beffer gewefen tljn jefct nad) mehreren Sauren ju

unterbrücfen ; Denn e$ zeigte ftd) ja bcutlicb, mie tdj mit Unredjt biefeS

alö einen 33ewei6 »on ber i?raft ber religiofen ©eftnnung angeführt
fyätte, bafj fte je£t eben im hervorbringen neuer formen begriffen fei,

unb wie ic», mit Unrecht mir angemaßt Slljnungen ju r)aben »on bem,

roaö fte f)er»orbrad)te, inbem überall yiid)t$ bergleid)en erfolgt wäre.
Sßenn 3&r bieg meint, fo fyabt 3(jr wol »ergeffen, bafj bie Sßeiffagung
ber erfte Vorläufer ber 3ufunft ift, unb nur inwiefern fte bteö ift, iljren

tarnen wirflidj »erbient, fte ift eine Slnbeutung be6 künftigen, wo*
rin biefea felbft fdjon enthalten ift, aber nur für Den bem Seiffagen*
ben felbft am näcfyften ftefyenben <5inn bemerfbar. 3e umfaffenber alfo

unb größer ba£ ©eweiffagte ift, unb je meljr bie 2ßeiffagung felbft im
ächten l^ofjen Stil, um befto weniger barf fte ber Erfüllung nabe ftef)n;

fonbern wie nur in weiter gerne fa untergefjenbe ©onne auö bem
<&d)attm großer ©egenftänbe grofje magifcbe ©eftatten bilbet am grauen
Dften, fo ftellt aud) bie Sßetffagung tfyre aud Vergangenheit unb ®e*
genwart gebilbeten ©eftalten ber 3ufunft nur in weiter gerne auf.

l)arum fotlte, wa$ id) in biefem ©tnne gefagt rjabe , FeineSwegeS ein

Seiten etwa für (Sud) fein um bie 2ßabrf)eit meiner 9tebe baran ju

»rufen, bie (Sud) »ielmefyr aus ftcfc felbft .flar werben mufj.*) ©onbern
in ber 9cäbe unb unmittelbar wollte id) ntcbtö an ber 3 bamit
[weiter mit jenen SBotten,] afö t^eifö nur Einige Slnbere, nicfyt (Sud),

!jalbf»ottenb, wenn fte eö »erftanben Ijaben, aufforbern, ob fte

wol ba$ feiften fönnten, beffen fte ftd) ju »ermeffen fdjeinen;

t^eilö hoffte id) »on (Sud), 3fw feiltet aufgeregt werben baburd) ben

(Sang ber (Erfüllung felbft ju »e'rjeidjnen , unb bann war id) ftdjer,

3ljr würbet felbft [febou] finben, n>a$ aud) id) (Sud) gern jeigen

wollte, baf? 3br in eben ber ©eftalt ber Religion, welche 3&r fo

oft »erachtet, im ßfyriftentljum , mit (Surem ganjen äiiiffen, $f)un
unb ©ein fo eingewurzelt feib, bafj 3*)r gar nid)t ljerau6 Fönnt, unb
ba§ 3fyr »ergeblicl) »erfuebt (Sud) feine 3erftbrung norjuftellin, oljnc

*) HI 3»f- : unb weiffagen würbe id) nidjt gewollt tyaben in meinen
^ebeit an (Sud), gefegt aud?, Da£ mir tk ®abt hidjt fehlte, weil eö mir
nid)tö gefruchtet l)ätte iSud) iu eine weite gerne Innauö ju »erweifen.
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jugleid? bie Vernichtung beffen, maö (Sua? baö l'iebfte unb ^etltgfte in

ber SBelt fft, (Suret gefammten 93ilbung unb 2lrt beö £>afein$ [ju fein,]

ja (Surer Äunft unb äßiffenfawft mit ju befdjliefjen. SBorauS (Sud? bann

gefolgt wäre, bajj fo lange unfer 3etrattcr mäfyrt, aucfy auö if)m unb
bem ©ebiete beö (5t)riftentf)umö felbft 9cirf)t3 auögefjen fonne, roaö baö

i*e£tere beeinträchtige, fonbern biefeö aus allem €>treit unb Äanrpf im*

mer nur erneuert unb oerljerrlicfjt r)eroorgel)en muffe. T)ieö ijatte id)

für (Sudb, »orjüglici) gemeint, unb 3l)r fer)t alfo tool, bajj id) nicbt im
€>inn fyaben fonnte midj anjufcfyliefjen an einige Weiterungen trefflicher

unb erhabener Scanner, meiere 3b,r fo oerftanben habt, ah sollten fte

tia$ «£>eibentf;um ber alten Seit jurücffüf)ren , ober gar eine neue sD?i;*

t^ologie unb burefy fte eine neue Religion roillfürlicr; erfeijaffen. Viel*

mefjr mögt 3f)r, nad? meinem @inne, aud? barauö, roie nichtig unb er*

folglos alles immer fein roirb, roaö ftd) an ein folc^eö 33eftreben an*

fyängt, ik ©eroalt beö (£t>riftentr)umö erfennen.

2lm allermeisten aber tf)ut rool 9cotl), über ba6, roa$ id) oon ben

©rfncffalen beö Settern felbft gefagt, nttrf? ju oerftänbigen. Snbeffen

freiließ meine Slnftc^t Neroon (Sud? ju begrünben unb ju erroeifen,

ober and) nur t)tnreicb,enb anjubeuten worauf fte beruht, baju ift t)ier

nidjt ber Ort; fonbern er mirb ftd), roenn eine foldje (Erläuterung fort*

fäfyrt nottyroenbig ju fein, anberroärtö finben muffen. §ier aber unb

jefct roill id) nur ganj einfach fagen, roie id) eö meine, bamit^fyr miefc,

nic^t etroa, nad? (Surer 2lrt immer oon «Spulen unb *ßar*
teien ju fpredjen, [ber üblichen -2lrt alles auf Spulen unt> Parteien

$urürfsufiU)tcn,] 5lnberen beigefellt, mit benen id) i)ierin roemgftenö

yiid)t$ gemein tyabt.

(Seitbem bac3 (Sfyriftentfyum beftefyt, Ijat faft immer irgenb ein ftart

fyeroortretenber ©egenfafc innerhalb beffelben beftanben. 2)iefer f>at

jebeömal, roie eö ftd) gebührt, Anfang, sJWitte unb Snbe gehabt; näm*
lid? baS (Sntgegenftefjenbe t)at fict> erft allmäfjlid) oon einanber gefonbert,

t)k Trennung fyat barauf tt)ren r)od)ften ©ipfel erreid)t, unb bann
roieber allmählich abgenommen bi$ ber ganje ©egenfafs in einem an*

bern, ber ftd? roäfyrenb biefer Slbnafyme j« entroicreln angefangen fyatte,

enblid) völlig oerfdjrounben ift. 2ßie nun an einem folcbcn ftabm tk
ganje ©efcfncfyte bec3 (SfjriftentrjumS abläuft, fo bilben je^t [3uf. : im etyrift*

lieben 5lbenblanbej s^roteftantifct)ee unb .ftatfyolifdjcö ben f)errfd)enben ©e*
genfa$, in beren jebem t)k 3tbee t»e6 6l)riftentl)umö auf eine eigentf)üm*

lict)e SBeife auögefprorf)en ift, fo bafj nur burc^ ba$ 3ufatn>rmifdtx

beider je$t bie gefc^ic^tlic^e (Srfcf/einung beö 6^riftentl)um^ ber 3bee
beffelben entfprec^en fann. 2)iefer ©egenfa^ nun fage ic^ ift je^t in

ber Drbnung unb befte^t; unb roenn id) dnd) bie 3eici)en ber $ät
beuten follte, fo mürbe icb, fagen, er märe je£t eben baran fta^ ruljig

ju firiren, feineömegeö aber etroa fa^on merflieb, in ber Slbfpannung
unb im Verfdjroinben (1). 'Darum nun fei allerbingö 5^iemanb forgloö,

fonbern 3eber beftnne ftc^, unb feJ>e ju, auf meiere <&titt er gehöre
mit feinem (Sr)riftentr)um , unb in roelc^er ®ir$e er an religiofe6 mit*

erbauenbeö Seben führen fonne: unb mer einer gefunben tüchtigen

Statur fid) erfreut unb biefer and) folgt (2), ber roirb ftd^er nieijt irre
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gefeit. 9?im aber giebt ed (Sinige, tc6 rebe nicfyt oon folgen, bie [3uf. : in

ftd? fd6fi gar] nidjtö ftnb, bie ftclj oon ©lanj unb ©Zimmer blenben

(äffen röte Äinber, ober »on 9J?bncben befct)wa£en, aber eö giebt (Sinige,

bie gar wot dm$ ftnb, unb auf bie ify aufy fonft fa^on gebeutet Ijabe,

treffliche unb efyrenwertfje 3)idjter unb JfunjHer, unb wer weif* roaö für

eine «Scfyaar oon 2lnl)angem, wie eö fjeut ju Sage ge^t, ifynen nacfy*

folgt, welche ftcfy auö ber proteftantifdjen ju retten fcfyeinen in bte

fatfjolifcbe Äirdje, weit in biefer allein bie Religion wäre, in jener

aber nur bie Srreligiofttät, bie auö bcm ßfyriftentljum felbft gleidjfam

Ijeroorwacfjfenbe ©otttoftgfeit. derjenige nun fei mir efyrenwertlj , ber

inbem er einen folgen Uebergang wagt, nur feiner Statur ju folgen

bejeugt, alö welche nur in biefer, nicfyt aber in jener ftorm beö (£f)riften=

tl)um$ etnt)eimtfct? wäre; aber ein fotcfyer wirb aud; ©puren biefer

natürlichen 33ef$affenf)eit in feinem ganjen Seben aufzeigen, unb nad^

weifen fonnen, ba% er burd? feine Xfyat nur äufjerlidj sollenbet l)abe,

Wad innerlich unb unwillfurltd) fdjon immer unb [ßuf. : ftteng genommen]

gleichzeitig mit itjm felbft oorfjanben gewefen. 2lucfy ber fei mir, wo
nidjt eljrenwertl) bodj ju bebauern unb ju entfdjulbigen , welcher, vok

berSnftinft ber ^ranfen bisweilen ^war bewunberöwürbig glücflicfy ift,

bann aber aucr) wieber gefäfyrlicfy, b a f f e l b e [fcenfelben (Schritt] tt)ut offen*

bar in einem Suftanbc ber Seängftigung unb ©djwädje, eingeftänblid) weil

er für ein irre geworbene^ ©efüfyt einer äußeren <Stü&e bebarf, ober

einiger Säuberfyrüdje um bekommene 33angigfeit ju befcfywicfyttgen unb

bofeS .^auptwei); ober weit er eine 2ltmofpt)äre fudjt, worin fdjwäaV

lidje £>rgane ftcfy beffer befinben, weil fte weniger lebenbig ift unb

alfo autt? weniger erregenb; wie manche i?ranfe ftatt ber freien 33erg*

luft lieber bie tljierifdjen Shtöbünftungen fucfyen muffen. 3ene aber,

welche i$ jefct bejeidjne, ftnb mir weber baö eine nodj baö anbere,

fonbem nur tterwerffidj crfd)einen fte mir ; benn fte wiffen nidjt, wa$
fte wollen nodj tt>a§ fte tfyun. Dber ift ba$ etwa eine oerftänbige iRebe,

bie fte führen? ©traljlt wol [3uf. : irgenb] einem unoerborbenen Sinne

au$ ben «£jeroen ber Deformation bie ©ottloftgfeit entgegen, ober b i e [nietjt

»ielmer)t jebem eine] wafjrljaft dnüfttidje grömmigfeii? Dber ift wirf-

lid) Seo ber get)nte frommer als Sut^er, unb Sojolaö (SntfyuftaSmuS

^eiliger als Sinjenborfö? Unb wo^in ftetlen wir bie größten (Srfdjei*

nungen ber neueren ßzit in jebem ©ebiete ber äßiffenfdjaft, wenn ber

SßroteftantiömuS bie ©ottloftgfeit ift unb bie £JöHe? Seneaber, fo wieber

sjkoteftantiSmuö i^nen nur Srreligion ift, fo lieben fte audj an ber

romifc^en Äirc^e feineöwegeö if>r eigenti)ümli4)e0 SBefen, fonbern nur

i§r SSerberben, jum beutlic^en 33eweife, baf fte nic^t wiffen, voa$ fte

wollen. 2)enn be^erjiget nur biefeö rein gefcbiditlic^i , bap boty baö

^apftt^um feineöwegeö ba& SBefen ber fatl)olifcl)en Äirctje ift, fonbern

nur il)r 3Serberben. (3) Unb eben biefeS fuc^en unb lieben jene eigent?

lic^j ben ©ö^enbienft, mit welchem leiber aud) bie proteftantifebe tfirclje,

Wtewol unter weniger pfac^tootlen unb alfo auefy weniger t>erfüt)rert*

fdjen formen ju fämpfen bat, unb ber ifjnen eben ^ier nidjt berb unb

nic^t fotoffalifc^ genug ift,' ben fuc^en fte eigentlich auf jenfeitö ber

Sllpen. £>enn m$ wäre fonft ein @6&e, ein 3bol, alö wenn wa$ mit
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Rauben gemalt werben fann unb betaflet «nb mit Rauben $erbrocfyen,

eben in biefer .£jinfälltgfeit unb ©ebrecfjlicfjfeit tljori<|ter unb »erfeljr-

ter 2Beife aufgeteilt wirb, um baS (Swige nicfyt etwa an feinem Xfyeii

unb nacb, ÜJfafjgabe bev i§m einwofynenben i?raft unb @d}önb,eit le*

benbig barjitfteHen, fonbern um a ( 6 [alö (ob es) als] ein 3eitlt4>eö
/
unb oft

mit ber gröfjten äbeenloftgfeit unb SSerfefirt^eit [3uf. : »-Behaftetes,] baö

Qwige jugteieb, ju fein [fein fönne,] ba£ fie aueb, baö mit §änben betaften

mögen, unb Gebern juwägen unb jumeffen millfürlicb, unb magifd). 2)iefe

©uperftition in .ftirdje unb ^rieftertfyum, ©aframent, 6ünbenoergebung
unb @eligfeit ift ba$ Vortreffliche wa6 fte fudjen. ©ie werben aber nicfjtö

bamtt fdjaffen, benn eö ift ein vevfer)vteö 2Befen, unb wirb ftcb, aueb,

in tl)nen offenbaren bureb, »ermeljrte Ukrferjrtfjeit, inbem fte jtclj auö
ber gemeinsamen <Spi)äre ber 33i(bung f)inau3ftürsen in ein leereS

nidjtigeö treiben, unb aueb, baö SljKÜ von ihtnft, baö it)nen ®ott oetv

liefen, in (Sitelfeit »erfefyren. 5)ie8 ift, wenn 3ljr wollt, eine Söeiffa*

gung, beren (Erfüllung nat)e genug liegt, bafj 3b,r fte erwarten tonnt.

Unb nun noeb, eine oon anberer 2lrt, unb möchtet %fy\; bereu ($r*

fütlung aud; gewahr werben, wie id) ijoffe. ©ie gcl)t auf baö S^k
wa$ icb, eben fagte, bafj nämlicb, ber ©egenfafj biefer beiben tyavteien

ein noeb, beftefjenber fei, unb aueb, noeb, bleiben muffe. (SS fonnte fein,

bafj bie römifcfye ^irebe, wenn aueb, mtf)t überall unb alles, boa) einen

großen Xfyeil it)re6 93erberbenö oon ftcb, tljäte aueb, aujjerlicf/, tv>ie eö

unftreitig oiele in iljr giebt, bie e6 oon ftcb, getrau Ijaben innerlid).

£)ann fonnen SSerfü^vcr fommen, bie 9J?acb,tigen brot)enb, bie ©cfywadjen

oielleictjt gar wolmeinenben fdjmeidjelnb, unb ben ^roteftanten jureben,

boeb nun, wie benn oiele jeneö 93erberben für ben einsigen ®runb
ber Trennung galten, wieber jurücf^ittreten in bie (Sine unheilbare

urforünglicfye \£irdje. 2lud) ba$ ift ein tf)orid)ter unb oerfefyrter 9iatf)*

fcfylag! er mag oiele locfen ober einfcfyrecfen; aber er wirb nicr/t burdjfge*

füfyrt werben, benn bie Slufb^ebung biefeö ©egenfa&eö wäre je&t ber

Untergang be6 (Sfn-tftentb/Umö, weil feine ©tunbe noeb, nifyt gefommen
ift. äa icb, mochte fyerauöforbern ben 9J?äd)tigften ber (Srbe, ob er

biefeö nidjt aufy etwa burcbje&en wolle, n)ie ifym alles ein @piel ift,

unb icb, möchte ib,m baju einräumen alte Äraft unb alle 8ift; aber icb,

weiffage il)m, eö wirb i^m mißlingen, unb er wirb mit @cb,anben be*

ftelien. 3)enn 2)eutfcb,fanb ift immer noeb, ba, unb feine unftdjtbare

5?raft ift ungefcb,wäc^t, unb ju feinem SSeruf wirb eö ftcb, wieber ein-

ftellen mit md?t gealjneter ©ewalt, würbig feiner alten £eroen unb
feiner »ielgetoriefenen Stammeöfraft j benn cö war oorjüglicb, beftimmt

biefe (Srfcb,einung s« entwicfeln unb eö wirb mit ^iefenfraft wieber

auffte^n, um fte su behaupten (4).

§ier §abt Sfyr ein Seifyen, wenn 3§r eineö bebürft, unb wenn
bieö Sßunber gefcb,iebt, bann werbet 3b,r oielleicbt glauben wollen an
bie lebenbige tfraft ber Religion unb beö Sb/riftentljumö. 2lber fefig ftnb

bie, burrb, welche c6 gefc^ie^t, bie, welche nicb,t fel)en unb boeb, glauben!
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Slnmetfungen jur 9tad)tebe.

1) ©. 301. 2>iefe Aeußerung wirb jefct weniger befremben als bei ihrer erfien

(Srfcbeinung. ®enn bamalö tonnte man, wenn man auf bie eine Seite fab, leicht

glauben, beibe Äircben würben fid) im Unglauben im SubifferentiSmu« bereinigen,

ober wenn man auf bie anbere falj , fte würben balb nur gwei berfduebene formen
bon Suberfiition fein, bie nur auf bie äußerlicbfte unb gufäHigfte Sßeife berfebieben

wären, unb fo , baß jeber Singeine eben fo gut ber einen angeböten föunte wie ber

anbern. 3n neueren Otiten haben nun mancherlei ©reigntffe, welche b.icr unnötbig

wäre gu erwähnen, nicht nur baö SBewußtfcin aufgefrtfebt, baß ber ©egenfaij wirftidh

noeb befielt, fonberu aueb fet>r tlar gur Storacbe gebracht, tva8 beibe Sbette eigentlich

bon einanber balten. Unb wir tonnen niebt läuguen, ber reine ^aubtfijs be« ©egen*

fafce« ift in 2>eutfcblanb ; benn in Snglanb ift er gwar ftarf genug aber mefyr toolitifcb

;

in graufreieb hingegen fbielt er eine febr uutergeorbnete s3colle. 3hm giemte e8

freiließ un8 Seutfdjen bor alten, ihn auch rein in feinem innern SOßefen aufgufaffen,

fowol gefcbicbtlicb als fbeculatib; allein baS gefebiebt leiber gu wenig, fonberu wir

finb aueb febr tu ein leibenfcbaftlidje« Sßefeu geratbeu, baß wenn einer bon un«
unbarteiifcb über bie Sache reben wollte, er gewiß bon feinen ©laubenögenoffen

als ein Ärbptofatfjotit würbe beargwobnt werben unb bon ben römifdhen mancherlei

jubringlidben unb fcbmeicblerifchen Annäherungen ausgefegt fein. Sftübrnticbe AuS=
nahmen bon wahrhaft grünblicher unb babei aud) anertannter ütfäßigung finb fet)r

feiten, ©ang über ben gegenwärtigen 3uftanb b^inweggebeub will ich baber nur mit

Wenigen SBorten anbeuten, auf weiebem ^untt biefer ©egenfa§ mir, wenn man auf

feine gefcbjcb, tlid) e (Sntwicfluug fiebt, noch, gu fielen febeint. S« giebt in beiben Äirdjeu

eine uuberfennbare Neigung fidt) gegenetnanber abgufebtießen unb fidt) gegenfeitig

mögliebß gu ignoriren; bie faft unbegreifliche Unwiffenbeit über bie Sehren unb ©e=
bräune be8 anbeut £beit« giebt babon bttxvetc^enben SSewei«. Watürlicb genug ift

biefe Neigung in ber 2Jiaffe. 2)enu jeber jLbcil fiubet religiöfe (ärregung unb Sftah*

ruug genug in feinem engen Greife, unb ber anbere Xfyiil erfebeint ibm, wenn auch

nicht fo unrein wie ben 3uben frembe 9teligion«genoffeii, wiewol auch barau oft

niebt biet febtt, boct) wenigftenS bö'Eig fremb. SDiefe Neigung bomtnirt in ruhigen

Seiten, unb wirb in ber SJcaffe nur bon ben leibenfchaftlid;en Aufregungen unter»

broeben, welcbe wir immer wieber auf« neue entfteben fet)n, wenn ber eine Sbeit über

ben anbern irgenb einen entfebeibenbeu 95ortbeit errungen in toolitifdjen 23erbältniffen

ober in einer binreiebeuben Stenge bon einzelnen hätten au« bem *jkibatteben. Aber

wie biejenigen, in benen ein gefdnebttiebe« 23ewußtfeiu Wonnen foü, bie gebilbeten

Stänbe, ntdt)t jene träge Abgefcbloffenheit teilen follen, fo aueb ntebt biefe immer
nur fcbäblicbe Seibenfcbaftlicbfeit. 3w'f^en biefen foll in beiben .Hirnen eine lebenbige,

wenn auch, nicht unmittelbare ©inwirtung ftattfiuben , ein burch rubige ^Betrachtung

angeregter Wetteifer, um fict) baäjenige angueiguen, teag jeber in bem anberen Jbcile

SßorgüglidjeS anevfeunt. 2)emt ber entgegengefe^te Sbarafter beiber Äirdien bringt e8

mit fic|, baß jebe am wenigften für bie UnboOtommenbeiten empfänglich ift, welcbe

bie anbere am meiften brücfen. 9Jtögen bie Äatbolifcben fict) baran erbauen, wie bei

uns grabe bie religiöfe SKicb.tung, je parier fie berbortritt, um befto mebr i>a% 3urüct=

fluten in jebe 2lrt bon '-Barbarei ^inbert; unb wenn fie fieb, niebt fctbft tauften, a(8

ob tein Unteifd)teb hierin beftebe, fo mögen fie feben, wie weit fte e« bringen tonnen

in biefer görberung ber iubibibueüeu greibeit. Unb wir mögen fo teibcnfcbaftlo«

al« e« gefebeben fann bie fefte Stellung beobaebten, welcbe bie tatbolifebe Äircbe in

allen äußeren 33ejiebungen fieb ju fiebern weiß bureb ibre träftige Oiganifatiou, unb
mögen bann berfueben, wie weit aueb, wir ju ©inljeit unb 3ufammenfjang gelangen

tonnen, aber in unferm ©eift unb o^ne bem geiftlicben ®tanb eine folc^e Stellung

gegen bie ?aien ju geben, bie biefem ©eift gang juwiber wäre. Solcbe beilfame @in=

wirfungen finben ftatt unb man bemertt Sftefultate babon bon ßeit gu ^dt; allein

fte Werben gehemmt bureb bie träge 2lbgefcb.loffenheit ber SDcaffe unb unterbrochen

bureb alle letbenfcfyaftlicben SJcomente. ^Daher mag e« bann noch lauge währen, bi«

ba« 3'ul berfelben erreiebt ift unb eher werben wir bod) niebt fagen tonnen, baß bie

©bannung fieb feftgeftetlt hahe unb in Abfbannung übergehen werbe. Allein bann
erft wirb beiben gemeinfcbaftlict) bie Aufgabe entfielen, belebenbe (Sinwirtungen au8«=

guüben auf bie fo gut al8 gang erftorbene grieebifebe Äircbe, unb gewiß werben lauge
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3cit beibe muffen alle i^vc Gräfte unb §ülf«mtttet aufbieten, um biefen lobten ju

eiroeden, unb 6t« tönen bie« gelungen ift, tonnen fte aud> beibe ba« @d»dfal ibrcr

Trennung itic^t erfüllt baben.

2) <§. 301. 3Bte feiten e« iß, baß in Säubern, welche ganj bei einen Äirdje

angeboren, irgenb ein Sinjelner obne üftebenanfictyten unb obne fünfttTcbe lieberrebungen
bureb einen wat)ren inneren üörang jur anbern Äird)e getrieben wirb, baß liegt ju

Xage. (Sben fo aueb wie rubig rotr felbji in folgen ©egenben, wo beibe ^Jartbien

unter einanber gemixt finb, bie Äinber au« eingläubigen oben in ber elterlichen

unb für fte erjieljen obne baß uns im minbejien einfiele, fie tonnten rool eine innere

Sejiimutung für bie anbere baben. 2)a nun überhaupt ber öerfdüebene National*

cbarafter ber d)riftlicben Sßtflfer niebt obne (Einfluß ift auf ben 2Beg , ben bie 9tefor«

mation genommen bat, foßte man niebt glauben, baß aud> biefe getßtge Stiftung an*

erbte unb angeboren mürbe? — toie mir ia aueb bei bem Uebertritt frember ©lau*
benSgenoffen in ba« Sbrißentb.um ben d^rtftltdt)en »Sinn nidb/t eber al« nacb ein ^aar
©enerationen für rein unb befefiigt balten. Unb fo märe benn für bie Äinber ge*

mifebter oben, al« bortäuftge Maßregel niebt ba« natürlich, baß bie ©öbne bem
Sater folgen unb bie Xöcbter ber iOcutter, fonbern jebe« müßte bem folgen, oon
weldjem e« audj fonft am meiften angeerbte VlebnÜdjtetten jetgt. &ber auf ber an*
bem @eite ift wol aueb triebt ju leugnen, baß ba« genetifebe Serbältniß ber beiben

Ätrcben ber 33ermutbung einer eigentlich angebornen •Hinneigung rttdjt günfttg fei,

fonbern »ielmebr erttarten läßt, baß eine Setbftbeftimmung für bie eine ober bie an*
bere gorm nacb Maßgabe be« perfönlicben (Sbaratter« ftdt> bilbe. SSon biefer 2ln=

fidjt au« märe für bie gemifebten <Sben ba« natürliche s4kincip, unb ma« ftd> aueb,

menn frembartige (Sinmifdjmng niebt ftattfinbet, üon jetbft geltenb tnacben mirb, baß
oorläuftg alle Äinber bemjenigen toott beiben (Eltern folgen, meldjer am ftärfften re*

Itgtö« angeregt ift, rceil unter beffen befonberem (Einfluß Das retigiöfe (Element am
träftigften mirb entwidelt merben, ta^ aber bann aueb rubig unb frö'blicb ermartet

merbe, in welche gorm fieb jeber bei maebfenber Selbftänbigfeit einbürgern merbe.

2öirb biefer natürliche ©ang überaß befolgt: fo mürbe gewiß, abgeregnet totö frembe
ÜJcotiüe unb folebe (Einwirtungen, Die faft gewalttbätig genannt werben fönnen, etwa
bewirten, ber gaü eine« Uebertritt« in ber 3eit ber Weife be« Seben«, unb nadjbem
eine ©lauben«weiie fdwn mit Siebe aufgefaßt worben unb eine 3 e 'r 'an9 &a* Seben
geleitet bot, eine Jpanblung bie immer oerworren ift unb öermirrenb, nur entweber
bei folgen Snbifcibuen oorfommen, wclcbe aueb im Uebrigen al« Slufcnabmen unb
gleicbjam al« eigenfinnige (Einfälle bei -Jcatur bejetebnet finb, ober in folgen gäUeti,

wo eine toertebrte Leitung be« religtöfcn Seben« bie Uuoollfoutmenfyeit unb (Sinfeitig=

feit ber febott angenommenen ©laubenöweife reebt au« l'icb,t brächte unb babureb gu

ber entgegengefefctett Eintriebe, wie benn biefe gälte aueb i«fet in beiben Äirdjen niebt

bie fettenften ftub.

3) @. 302. 2Sol nur für wenige wirb biefer &afc an unb für fid) einer

9ted)tfertigung bebürfeu, baß bie fatbolifebe Äircbe nidjt nur in bem alten ©inne,
fonbern aueb fo wie bie eöangelifdje ben ©egenfafc baju bilbet, ba« päpftlictye älnfebn

abfdjütteln unb öon ber monardjifcben ju ber artftotratifdjen gorm be« (Spiftopal^

faftem« jurüctfebren tonnte, obne baß babureb ber ©egenfafc jwifeben beiben J?ird)en

aufgeboben ober tt;re SSereinigung bebeutenb erleichtert würbe. Unb baß eben bie«

väpfiliebe ?lnfebn , man gebe auf feine @ntfiebung«wetfe jurüct , ober man betraute

bie 3tict)tung, bie e« faß immer genommen bat, am meiften alle falfd)e au« bem @e*
biet ber Äircbc binauögebenbe Öeftrebungen offenbart. 2JtertWürbig aber ifi, baß faft

alle toon unferer Äircbe abgefallenen firenge 'Jßabiften werben. üJian tann faum an»

ber« al« barauö febtießen , baß fte ben wabren (Sl;arafter ber fatbolifct)en Äircbe boeb

nicb.t in ftcb aufgenommen baben, unb nur in jmei »erfcitiiebeneu formen it>ie reti-

giöfe Unfäbigteit an ben Sag ju legen beftimmt finb.

4) @. 303. ©eblimm ift e«, wenn gerabe ber (Scbluß eine« Sßerte« leicb,t ein

Üäct)eln erregen tann, welche« bie etwaigen früheren günftigen Sinbrücte oerwifc^t.

Unb ba« tann biefer in jweifacber §inficbt, einmal weil barin bie ölbnung au«ge^

fprodt)en wirb, al« tonnte SBuonaparte etwa« im ©cbilbe fübren gegen ben <Proteftan=

ti«mu«, ba er ja bielmebr fpäterbin mit feinem unb eine« großen ^beile« »on granf-
reict) Uebertritt jum $roteftanti«mu« gebrobt bat, unb nod) öor turjem bie s^ro=

teftanten be« füblicben grantreid)« , al« bie ibm am meiften anbingen, finb »erfolgt

worben. 2)ann aber autit», weil tner faft gerebet wirb, al« fei ganj ®eutfct}lanb pxo»

Sdjleievmaajet, „Uc6ev bie dtetigion", ^erauSg. ö. ^iinjev. 20
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teftanttfcfc; unb nun Ijoffen öiele, e« werbe übet lang nnb furj a,anj ober größten*

tf»ett« wieber fat^olifcö werben, üttaa nun ba« Srpe betrifft, fo föricfyt ba«, roa« idj

gefagt, ju genau bie ©cfüt>ic au*, »on benen wir in ben 3al?ren ber @cfc>mact> burct>=

brungen waren, als bajj idj e8 itict)t follte flehen laffen, wie tdt> e8 bamal« getrieben.
@o öiel war uns genommen, baf$ wir wol fürchten burften, auct; ba& Sefcte werbe
un8 nocfy bebrofc;t fein, jumal unleugbar Napoleon im torotejtantifctjeu 2)eutfcfylanD

auf eüie ganj anbere 2trt »erfuhr als im tatfyolifdjen , unb al« iljm nic^t »erborgen
bleiben konnte, baß unfre religiöfe ©eftnnuug nnb unfre »olitifcfye roefentlict) jufam*
menfcingen. 2Ba« aber baö anbre betrifft, fo t>üte ftd) jeber ju früb. ju lachen, unb
wie feft auch; ber ©egentoart feiner Hoffnung lebe, fo feft lebe tcfc ber metntgen, baß
ba in Seutfdjlanb weitere« Umfic&greifen eine« toatoiftifcfyen ÄatfjoliiiSmuS unb 3u=
rücfftnfen in jebe 2lrt ber Barbarei au« öielen ©rünben notb>enbig »erbunben finb,

fo wie bie grei^eit ber etoangetifdjen J?ird?e ber ftcfyerfte £5tüfct>unn für jebeS eblere

aSeftrcben unter uns bleiben wirb, e« wol nid)t in ben Segen ber ^ßorfe^ung liegen

mag, biefe ju fcb>ädjen unb jene auf it>re tfoftett über&anb nebmen ju laffen.

SrucE »»n JJi Brufen in iSraunfcfcUKia.














