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^urd^ ben Snljcilt bcr nad^folgenben Slätter foü nid^t bie

bcr ©d^rifteii Dermeljrt tuerbeii, in beiten luäl^venb ber Ie|tnergQugenen

gnl^te bet SDJi^mutl) über bal unetfreulid^e 93ilb fid^ Suft gemacht tjat,

bn§ bie religtöj'en bet d^tiftlic^en unb inSbeionbete bet pro*

teftantifd^en Sänbet bntbieten, unb beten SSetfoffet fic^ berufen [jatten,

Katf)fd^Iäge für eine 33effetnng biefet ^wf^änbe ju ert^eiten, inbem fie

bet feften Uebet^eugung finb, ba^ erft it^nen bn§ 3Setftänbni§ für ben

feit nd^t5e§nf}unbett Sagten netbotgen gebliebenen nuiljten ©inn unb

®ei[t bei S§ti[tent§uml aufgegnngen fei. Sn biefen ©d;tiften nmd^en

fid^ geiüörjnlic^ fubjectiüe @efül}te, inbiüibneUe ^etjenlniünfd^e unb

batanf begtünbete petfönlii^e SJieinungen in me!^t all Ijinlänglic^et

53teite geltenb, ba| aber biefe bie SJiad^t befi^en tnetben, bie grobe

©elbfttäufd^ung, bie feine §euc|elei, bie bequeme ©leid^gültigfeit unb

bie ängftli^e 3utüdK)altung 511 übetminben, auf benen bet Sortbeftanb

bei Äitd^en= unb teligiöfen Untettid^tl=SBefenl bet d^tiftlic|en SSelt

berul^t, ift fd^metlid^ ju ermatten. 91nn fd^meid^elt fid^ gmat bet SSet=

faffet gegenmättiget ©d^tift nud§ nid^t bamit, ba§ et auf nnbete SBeife

jut (Srteidl)ung biefel ^mlel etmal beiäuttagen üetmöge, et l^at aber

geglaubt, ba| el tl^eotetifi^ nid^t o^ne Snteteffe fei, bie ^auptrid^tung,

in bet fid§ gegenmättig bie Sßetfud^e einet Slulbeffetung bei trabitioneU

fitd^lid^en Sj^tiftent^uml, nid^t unter ben ^l)eologen oon god^, fonbetn

in bet Saienmelt, ju bemegen fd^einen, einmal rein objeftiö 00m
^iftotifd^=fritifd^en ©tanbpunft aul gn prüfen, um fi(^ batübet

dar gu metben, gu meli^em ©nbgiel in biefet 9?id^tung mitllid^ gu

gelangen ift. ®al (Jtgebni^ ift für il^n felbft ein negatioel gemefen,

unb ba bie SBertl^lofigleit bei fitd^lid^=bogmatif(^en St}tiftent§uml f^on
not 50 Sfli^ten für feben, bet fid§ nic^t felbft mit SSerftanbelblinb^eit

[dringen mill, butd^ ^5). %t. ©ttau|’l d^riftlid^e @laubenllei^te genügenb

uad^gemiefen motben ift, fo mu^te et ftd^ fngen, ba^ eine Sftegenetation

)el teligiöfen öemu^tfeinl inneti^alb bei eutopäifd^en Sulturfreifel, menn
übeti^aupt, fo nur mit Slufgebung aller 9Setfu(^e einet 51ul* unb 91uf=

ieffetung bei S^riftentljuml auf üöllig neuer ©tunblage benlbat fei.
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^iird^ bie 5(rbeiten ber fad^gelei^rteii Orieutaliften (id^ benfe ^ier

uic^t Qii beu occibcntaten Orient, bie ^eimattj üon Snbent^um unb
9JJn^amebani§mu§, fonbern an ben Orient im eigentlichen Sinne, ber

erft jenseits beg ^inbufujdh nnb be§ „®ache§ ber SSelt" beginnt) finb

nnchgerabe andh mir Saien in ben Stanb gefegt, ung mit ber üon ber

griedhifeh^römifchen nnb ber |übifdh=dhri[tüdhen fnnbamental nerfd^iebenen

ßntmicfelung beg retigiöfen Sebeng ber Sölfer beg inbodhinefifdhen

Gntturfreii’eg unb namentlich ber alten Qnber befannt ju nmdhen.

2öer bie 9J?ühe nicht fcheut, bie ihm bargebotenen SKittet 511

benu^en (mag leiber noi^ nie! 51t menig geschieht), ber überjeugt fidh

batb, ba^ ber ^Begriff üon Dieligion, ben mir ung aug bem Subenthum,

Ghirtftenthum, Sglam, griedhifdh=römiftf;er unb attbeutfdher 90?i)thologie

abftrahirt hoben, oiet 511 eng ift. @0 fagt §. 35. 2ß. StredEer in feinem

93udje „SBelt unb 93Zenfdhheit imm Stanbpunfte beg 9J?aterinIigmng"

(Seipsig, 1892) ©. 126: „®enn bag ^enn§eidhnenbe alter ükligionen

ift ber ©taube an bag Uebernatürtidhe, b. h- ber ©taube, bah 35or=

gänge in ber Sßett ihren testen ©runb nicht in ber üiatur hoben, unb

nicht mit innerer 9Zothmenbigfeit, fonbern nndh bem SBitten

eineg mit überfinntidhen gnhigfeiten auggerüfteten SBefeng

erfotgen." ©enau bag ©egenttjeit beffen, mag hm^ augbrüdtidh öon

ntten 9ietigionen behauptet morben, gitt aber oon einer ber ätteften

nnb auggebreitetften ÜietigiDnen ber ©rbe, 00m 93ubbhi§mug. Unb
nt}nti(^e ^enherungen begegnen bem, ber erft einmat auf biefen ^unft

aufmerffam gemorben ift, faft tägtidh überatt in S3üdhem unb

fdhriften. ®iefe SBahrnehmung tjat ben ißerfaffer bemogen, mit ber

oorermähnten if5rufung ber fRidhtung einer oon mandhen angeftrebten

^Regeneration beg ©h'^^fi^i^thumg ben 35erfudh einer 3tnregung 511m

©tubium ber phitofophif^^retigiöfen ©pfteme ber atten Snber in bem

9Raahe, mie eg nndh Soien auf bem getbe ber Snbotogie mögtidh

ift, ju oerbinben, in ber Ueber5eugung, bah ni^tg beffer atg biefeg

©tubium geeignet ift, ung §u einem ootteren unb freieren iöe=

griff oonStetigion 511 oerhetfen, unb bie inoeterirten, feben f^ort=

fdhritt ouf bem ©ebiete ber höhei^^o geiftigen ©uttur hemmenben 35or=

urtheite beg jübifdh = dhrifttidhen Offenbnrungggtnubeng 511

erfchüttern. ©ine SSerf^metjung oon ^tjitofophie unb Dietigion, mie

fie gemiffermanhen fdhon bei ben ©riedhen nnb fRömeru oor bem 3tuf=

fommen beg ©hriftenthumg, oiet tiefer nnb mirtfamer aber bei ben

ntten Snbern ftattgefunben hot, mirb audh bei nng in 3o^onft eintreteu

müffen, menn bie Ütetigion, üon unmohrem gormetfram unb teeren

9iituotigmug befreit, §u einer ethifdh^fojiaten 9)?odht üon pofitiüem

SBerttje merben fott. mndht fidh getobe jept bie Stnfidht gettenb,
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ba^ bie ©tljif nid^t bto§ feines DffenbarungSgfnubenS, fonbern übet*

finupt feiner SJfetnpfjiifif nfS ©tül^e bebürfe, üiefinefjt gonj an[ eignen

gü^en [teljen fönne. i£oS nmg für innnd;e Snbinibnen ricf;tig fein,

benen für iljre priimte 9Jiornfifnt eine bfoffe ©efüfjfSgrnnbfnge genügt,

int ©ro^en iinb ©nn5en genommen bürfte aber Ijierbei bodf; ein bnrd^

bie SSermed^fefnng non OffenbnrnngSgfnuben iinb 9iefigion üeranfn^ter

Srrtfjnm obiimften. 0 d;merfid^ mirb mnn nncf;meifen fönnen, baff

fjiftorif^ f(^on irgenb mnnn nnb mo, fei eS eine prnftifc^e ißolfSmornf

ober eine pfjüofopljifc^e @tf)if, o^ne irgenb melc^e metapl}i)fifd;c ©tüpe

beftanben Ijabe.

®arnm f)at ber iöerfnffer geglaubt fd;üef3fid^ noc^ bie ^rage be*

rüt)ren jii müffen, mefcf;e 5fnfnüpfnngSpnnfte für eine jebem Offen*

barnngSgfanben entfngenbe 9)?etapf)iifif in bem pfjifofopfjifi^en 2)enfen
beS mobernen (SnropaS etion 511 finben feien, nnb ift bnbei gn bem

©rgebni^ gefnngt, ba§ biefe 5tnfnüpfnng§pnnfte mit ben ^anpt* nnb

©rnnbgebanfen ber nftinbifd)en pfjifofopfjifd^*refigiöfen ©pfteme eine

gemiffe 33ermnnbtfd)aft jeigen. 5fnS perfönfi^en ©rünben bnt i^iefet

üfjeif feiner ©d^rift auf menige apI;oriftifc§e öemerfungen befd^rönft

bfeiben müffen, benen fjier nod^ eine ©rgänjnng Ijinän^iifügen geftattet

fein möge, nnb 51001- be5Ügfi(^ beS auf ©, 129 beriifjrten ipnnfteS.

5(bgefe]^en oon ©d^openfjaner fteljen unter ben ipfjitofopljen beS mobernen

©nropoS loofjf feine bem altinbifd^en Senfen fo nal^e mie Serfefeij nnb

S. ©. ^id^te; ja loenn man oon ben Sfnfid^ten biefer baS ab 5 iefjt, loaS fid^

nnoerfennbor afS ein ifjnen unüberminbfid; gebliebener 9ieft ber d^riftfid^en

Ambition borftedt, fo ftefjen fie bemfelben oiefleidjt nod^ näfjer als jener.

33efonberS merknirbig ift eS mm, ba§ 3- @. ^id^te nid^t nur eine oielfadje

Sßiebergeburt in ber für mögfid^ fjielt, fonbern Ijiermit einen ©e=

banfen üerfnüpfte, ber eine nnüerfennbare Sfel^nfid^feit mit ber bubb^iftifd^en

^'armo*Sefjre f)at, bie bod; 511 ber

93eftimmnng beS SOfenf^en f^rieb, in ©uropa nod^ gnn5 unbefannt

mar. 3n biefem Snd^e fefen mir anf ©. 125, 127, 140 nnb 141 ber

Üieelam’fd^en SfnSgabe: „SSie im gegenmärtigen geben 511111

fefben fid^ üerfjäft bie oorl^anben gefimbene SBelt, bie 5mecfmä^ige

©inrid^tnng biefer SBeft für bie nnS gebotene Sfrbeit, bie ft^on eneid^te

©iiftiir iinb ©üte unter ben fdfenf^en iinb iinfere eigenen finnfid^en

Kräfte, fo merben im fünftigen geben 5um beSfelben fid^ üer*

f)alten bie folgen nnfereS guten SSillenS im gegenmärtigen.

iS^aS gegenmnrtige ift ber Stnfang nuferer ©piften5 ;
eS mirb nnS eine

StuSftattung für baSfelbe nnb ein fefter Soben in i^m frei gefd^enft;

baS fünftige ift bie gortfel^nng biefer ©pifteii5 , für baSfefbe müffen mir

einen 5fnfang nnb einen beftimmten ©tanbpnnft iinS felbft ermerben.
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(jl {[t fe!^t mögtid^, bafe aud^ biefeS äiueiten 2eben§ näd^fte§

3iet burc^ enbti^e ^äfte mit ©i^ettjeit unb nad^ einer Sieget ebenjo

unerreid^bat fei, al§ ba» gegenmärtigen 2eben§ e§ ift, unb

ba§ and) bort ber gute SCSitte at§ überftüffig unb jmedEIoS etfc^eine. —
©eine nof^menbige SBirffamfeit mürbe fonad^ in biefem ^alte

nnl auf ein brittel Seben l^inmeifen, in metd^em bie f^olgen be§

guten SBillen^ au§ bem 5 meiten fid^ seigen mürben, unb metd^el

folgenbe Seben in biefem jmeiten nud^ nur geglaubt mürbe; jmar mit

fefterer unb unerfd^ütterlid^er 3uberficf|t, nad^bem mir bie SBal^r^aftig*

feit ber 3?ernunft f^on burd^ bie X^at erfahren, nnb bie ^rüd^te eine§

reinen ^erjenS in einem fd^on üottenbeten Seben treu aufbemnl^rt mieber

gefunbeil f)ätten. ®iefe gmei Orbnungen, bie rein geiftige

unb bie finnlic^e, mefd^e festere au» einer unüberfe^baren 9fei§e

non befonberen Seben beftel^en mag, finb öon bem erften S(ugen=

blicfe ber (äntmicfelung einer tl^ätigen Vernunft an in mir unb taufen

neben einanber fort. Senei emige Sßitte ift alfo allerbingl

SSettfc^öpfer, fo mie er e§ attein fein fann, unb mie e§ allein einer

©cf;öpfung bebnrf, in ber enbtid^en SSernunft. Sn unfern

©emütfjern erl^ätt er biefe SBett unb baburd^ unfere enbtid^e

(Si'ifteng, bereu mir allein fällig finb, inbem er fortbauernb au§ unfern

3uftänben anbere 3uftnnbe entftel^en tä|t. 9fac^bem er feinem §öl^ern

3mecfe gemä^ un§ fattfam für unfere näd^fte Seftimmung geprüft, unb

mir für biefetbe un§ gebilbet tjaben merben, mirb er burd^ ba§, ma§

mir ben 5;ob nennen, biefetbe für un§ üemid§ten, unb un§ in eine neue,

ba» ^robuct unfereg pftid^tmä^igen ^anbetng in biefer, ein=

führen." SGßenn gierte unfer gegenmärtigeg Seben für ben Stnfang

unferer ©i'ifteng I^ätt, unb anfd^einenb an eine Kontinuität be§ ®emu^t=

feing aug einem Seben in bog anbere gtaubt, fo finb bag ougenfd^eintid^

unmittfürtic^e 9tad^mirfungen ber d^rifttid^en Unfterbtid^feitgte’^re, bereu

Kinftup er fid^ nic^t üöüig gu entgie^en üermod^t t)at.
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I.

Daß d)nftlicl)c Dogma im l)cutigcn Dcmul^tCeiu.

(Sin allmächtiger unb atlluiffenber ®ott, bem auch '‘^räbitate

ber Üiebe unb (^üte, ber SBei^h^it, ©eredhtigleit unb (55nabe im ab=

jolut höchften SJtaafee äufommen, erft^afft eine Söelt, erfüllt öon leben*

ben unb empfinbenben SBefen, benen barin mdht bloä Suft unb greube,

fonbern auch (fei e§ öon üornherein, ober erft nadh bem ©ünbenfaU

be§ erften SO^enfchenpaareg) ©c^mer^ unb Seib in reichem SJiaahe ju

Xheil werben.

®erfelbe (Sott ftattet bie Oon ihm erfchaffenen (Sngel unb SJtenfchen

mit einem freien 3Billen au§, infolge beffen fie feinen ©eboten unge*

horfam werben, unb eine unwiberftehlithe Steigung ju ferneren Über*

tretungen ber göttlichen ©efe|e fidh auf alle ^tachlommen be§ erften

9)ienfchenpaare§ oererbt ((Srbfünbe).

®erfelbe ©ott üertilgt be»hQt6 bö§ geworbene 5Dlenfchen*

gefchlecht bi§ auf eine Familie, bie er noch für gut hält, burch eine

SBaffer^uth, Welche auch Gonje §um 2eben im SSaffer nicht be*

fähigte 3;hierwelt üernichtet, bi§ auf einige ifSaare oon jeber 9lrt,

für beren ©rhaltung burch beporjugte SJlenfchenfamilie ©ott

Sorge trägt.

®ie ?tachlommen ber geretteten Familie geigen fich jeboch bolb

al§ ebenfo fünbig, wie bie übrige üernichtete 5(Jtenfchheit gewefen war;

auch fie fallen be^hafb noch ih^^^nt Xobe ber ewigen SSerbammnih

jum |)öllenfeuer anheim, in welchem bie gefabenen ©ngel al§ S^eufel

häufen.

9tun hotte aber berfelbe ©ott, weltf)er Oor etwa 6100 fahren
bie S03elt au§ ilticht§ erfchuf, fchon üon ©Wigteit h^^^ einen ©ohn
erzeugt, unb Oon ihm felbft fowie Oon biefem ©ohne (ober nur

Oon ihm felbft) war gleichfollS fchon oon ©wigleit het ein heitisee

©eift ouSgegangen. ©r felbft, ber SSoter, ber ©ohn unb ber hei'

lige ©eift, finb §war brei oon einanber Oerfchiebene i]3erfonen, fie

bilben jeboch §ufommen nur einen ©ott.

Sc^uC^e, Daä e^riftent^uin CS^rifti. 2. StufC. 1
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®iefer breieinige ÖJott l^atte al§ ©ol^n fd^on öon @ft)ig!eit

bie Slbfid^t, ben 3otn, tüeld^en er ol8 SSoter gegen bie jünbige 3[Jienfd^*

l^eit liegen toerbe, baburd^ ju besänftigen, unb bie 9Uienfdt)en öon ber

SSerbantntnife jum einigen ^ööenfeuer ju eriöfen, bo| er (ber ©o!^n)

felbft 9JienfdE)engeftatt annet)me, unb fidt) in biefer ©eftalt fid^ (bent SSoter)

felber gum ©üfinopfer barbringe.

®iefe Stbfid^t bradt)te er etina 4200 ^a'^re nadt) ©rfcfjaffung ber

SSBeit §ur 2tu§füf)rung. 2tl§ l^eiliger ©eift behJirfte er, ba§ im
nolfe, bem er (al§ SSater) unter allen SSötfern ber ©rbe non je^er

feine befonbere ©unft jugemenbet fiatte, eine reine .Jungfrau ol^ne

SSerluft il^rer ^ungfraufc^aft fdEjmanger inarb, unb einen @of)n gur

2BeIt bradt)te, in ioeldt)em er al§ ©ott ber ©o’^n ^leifdf) ange»

nontmen l)atte.

3m 3»^>ennoIte inaren ungeai^tet ber il)m nor SllterS ^u 2:i^eil

getnorbenen göttüd^en Offenbarung reUgiöfe 3Serfel^rtf)eiten eingeriffen,

gegen meldt)e ber al§ SiRenfdt) geborene ©ott*©of)n, noct)bem er ju

reifen gelangt mar, auftrat, unb fidt) bemüfite, befferen Sel^ren

unb £eben§grunbfä^en ©ingang ju nerfcl)affen. ®aburd^ brad^te er

bie ju feiner unter ben Quben fierrfdl^enbe ißartei gegen fidl)

auf, melcf)e feine ^eujigung bei bem römifdl)en ©tattl^alter ermirite.

©0 fam ba§ ©üfinopfer feiner felbft, um beffentmiHen er 9Jlenfd£)en»

geftalt angenommen liatte, ju ©tanbe. @r ftarb am ^reuj unb

fein 2eid()nam marb in§ ©rab gelegt, am britten Xage aber felirte

ba§ 2eben in biefen §urucf
, er üerlie^ al§ Sluferftanbener ba§

©rab, §eigte fidt) feinen 2lnl)ängern unb fufjr oor il^ren 3lugen gen

^immel.

©0 ift ©ott ber ©o!^n ju ©ott bem SSater jurücfgetefirt. ®r
E)at im |)immet an beffen redf)ter ©eite genommen, unb mirb

bermoleinft Oon bort mieber auf bie ©rbe f)erabfommen, um l)ier

bie 2ebenbigen unb bie Sobten ju ridf)ten. ©inftmeilen ^at er bie

britte göttlidt)e ißerfon, ben lieiligen ©eift, gu ben 9Jlenfd^en !^inab=

gefanbt, um benen, bie an i^n (ben ©of|n) glauben, al§ Sröfter

äu bienen.

Um be§ auf biefe SBeife oon i^m felbft in einer feiner eignen

ißerfonen ftdl) felber bargebra(^ten ©ül^nopferS millen I^at nun ©ott

ben SJtenfd^en Oerfprodtjen, ba^ er Stilen, meld()e an biefe §u ü^rem

§eile getroffene SSeranftaltung glauben mürben, ifire ©ünben oer=

geben, bie emige ^öllenftrafe erlaffen unb nadl) bem irbifd^en Sobe

ein emige§ Seben in lauterer ©eligleit bei fic^ unb ben ©ngeln im

Fimmel gemäl)ren moHe. 3o jenem ©tauben lönnen bie 9Jlenf(ä)en

jebodt) ni(^t au§ eigner S'raft gelangen, fonbern nur mit §ülfe be§

l^eiligen ©eifte§. ®ie ©nabe biefe§ S3eiftanbe§ gemä'^rt aber ©ott

nur einer fef)r fleinen Slnja^l Oon i^m baju ou§ermäf)tter '.perfonen,

mäl^renb olle Übrigen — olfo bie grofee 3!Jle!^rt)eit ber Sütenfdtien —
nad^ mie oor bei i'^rem Xobe ber emigen f)ötlenqual oerfaöen.
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Sin biefe ©ä^e, in rtjeld^en ber geneigte Sefer einen !urjen Slbrife

ber d^riftli(i)en S'ird^enlel^re erfennen tnirb, laffen fid^ monc^erlei 3^ragen

fnüpfen unb finb auc^ ftetS an fie gefnü^ft toorben; j. S.

2Bie ift e§ mit ber Siebe, ®üte unb ©nabe ©otte§ öereinbar,

ba| bie SBelt für bie lebenben unb empfinbenben SBefen überl)auf)t

©(i)merä unb Seib entljält? ©eine 2öei§l^eit mu^te iljm bocE) jeigen,

mie ba§ ju bermeiben fei, unb feiner Slllmac^t fonnte e§ nidt)t un=

möglict) fein, ben bon ber SBei§l)eit angegebenen, ben Slnforberungen

ber Siebe unb ©üte entff)recE)enben Sauplan einer SBelt of)ne Seib

unb ©d^merj für bie lebenben unb emfjfinbenben SBefen au§§ufül^ren.

Sll§ ©ott bie ©ngel unb S[Renfd)en mit einem freien SBiHen au§=

ftattete, mu^ er bermöge feiner StUmiffen^^eit borau§gefe!^en ^aben,

ba§ biefe ©abe fie gur ©ünbe fül^ren merbe. 2Ber borauSfiel^t,

bafe feine §anblung eine gemiffe golge ^aben merbe, unb gleidt)mol)l

bie ^anblung boHäie’^t, ber mill jene f^olge )^erbeifüf)ren, — ba§

lä^t lein ©erid^tsl^of fiel) bon bem gemanbteften 3tetf)t§anmalt ab»

ftreiten. §at nun ber allmädl)tige ©ott al§ er bie ©ngel unb

SJtenfd^en mit einem freien SBiEen begabte, gemollt, ba§ fie ber»

möge beSfelben i^m ungef)orfam merben, m. a. SB. in ©ünbe fallen

fönten, mie mar e§ benn ben if)m gegenüber böllig ol^nmörf)»

tigen ©efd^öpfen möglicf), bie§ ju bermeiben? Unb mie ftimmt e§

mit ber ©ered^tigteit unb bollenbs mit ber ©nabe ©otte§, ba§ er

gleidl)mo!^l ben Ungef)orfam gegen feine ©ebote mit emiger §öHenpein

beftraft?

S3efdl)ränlt bie Siebe unb ©üte ©otte§ fidl) auf bie 9Jtenfdl)en»

melt? ^at er nidl)t§ babon übrig für bie Xl^iermelt? Unb menn
bie§, mie ftimmt e§ bamit, ba§ er, um ba§ fünbige 3Jienfdl)engefdt)ledE)t

bon ber ©rbe gu bertilgen, eine ungel^eure SKenge fct)ulblofer 2;f)iere

mit erfäufte? konnte feine SBei§f)eit fein anbereg SJiittel finben ol§

bie ©ünbflut!^, ober feine 2lHmadt)t fein onbereS au§füf)ren?

SBie ftimmt e§ mit ber Slllmiffenl^eit ©otte§, ba§ er bie ©rfolg»

lofigfeit ber ©ünbflut!^ nidf)t boraug fa!^, ober mie mit feiner SBeig»

l^eit, ba^ er fie bodl) !^erbeifü!^rte?

®a bie ©ünb!^aftigfeit ber 9Jlenfdt)en lebiglidl) bag eigne SBerf

©otteg mar, ber fie fo gefdl)affen l^atte, ba§ fie in Ungel^orfam unb
©ünbe berfaüen mußten, fo mar eg allerbingg folgeric£)tig, ba^ er

eg felbft übernal^m, fidl) felber für i^re Übertretungen feiner ©ebote

©enugt!^uung ju leiften, unb gu bem ©nbe fidl), obmo!^l ein ©ott

bleibenb, fdl)on bon ©migfeit f)er in brei ^erfonen jerfbaltete. SBäre

eg aber bodl) nid^t einfacfier unb mirffamer, — begl^alb feiner SBeig»

l^eit unb ©üte entf|)redl)enber— gemefen, menn er babon abgefe^en l^ätte,

fidl) (bem SSater) fidl) felbft (ben ©ol^n) gum ©ü!^nopfer barjubringen

unb biefe ©enugtf)uung bon fidl) (bem ©o’^n) felbft (alg SSater) anju»

nef)men, bielme^r ftatt beffen bermöge feiner Slllmad^t ben bon il^m

bei ber SBeltfdt)öpfung begangenen gefiler ol^ne SBeitereg berbeffert

1
*
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l^ätte, inbem er ben 3Jienfc[)en eine onbere 9iatur öerliel^, etmo einen

freien SSiHen, ber jrtJor l^ätte fünbigen fönnen, non biefer feiner

gä'^igteit aber freiroitlig nienml§ ©ebroud^ macf)te?

SEBcnn ein 3!Jiofcf)inenbQuer ftatt einfarf)er ©onftructionen unb

Slfjparate, ober ein ©taotSmann ftatt einfadt)er 5tnorbnungen unb
©inrid^tungen '^öct)ft compticirte toä’^It, fo toirb er getabeit, unb für

feinen föieifter in feinem 5acf)e gehalten. ?tun lö^t fid) aber bocf)

nic^t läugnen, bafe bie d)riftli(f)e |>eit§orbnung ben Sinbrucf eine§

unnöt'^ig fünfttid)en unb comfjticirten 3tpparate§ macf)t; ift bie gött*

lid^e S53ei§f)eit in biefer §inficf)t ba§ ®egentf)eil ber menf(^üd)en?

Die 5rage, loie e§ mit ben gefabenen ©ngein ftef)t, motten mir

megen ber Dunfetfieit ber ©act)e tieber ganj auf fid^ beru'^en taffen.

5tber eine anbere bteibt nod^ übrig, bie un§ faft at§ bie fcpmierigfte

Oon Sttten erfdt)eint, nämlicf): SBarum ermieS @ott, nad^bem er ot§

93ater fein eigne§ at§ ©o^n für bie SKenfctjen bargebract)te§ ©ü’^m
Opfer angenommen !^atte, nun nidf)t otten Sitienfctjen gteidt)e ©nabe,

unb beföf)igte atg f)eitiger ©eift atte, fidt) bie 5^ucf)t biefer §eit§=

orbnung an^ueignen? Söarum madt)t er fortmöl^renb mie ein Döpfer

au§ bemfetben Deige l^ier ein ©eföfe gur ©!^re, bort ein§ jur Un»

e'^re? (9töm. 9, 21.) 2Bie ift ba§ mit feiner Siebe unb ©üte, feiner

©eredt)tigfeit unb ©nabe §u oereinigen? §at er nidt)t babur(^ fetbft

fein eigenes fo funftreidt) angetegteS ©rtofungsmerf gerftört?

Stuf biefe unb ö'^ntidt)e ^i^agen fet}tt eS ber t^eotogifcfien Stpoto»

getif otterbingS nidf)t an ^ntroorten, aber teiber ergef)t eS if)r babei

mie bem ^erfuteS beim köpfen ber Iernöifct)en ©(^tange; auS jeber

Stntmort entfpringen immer mieber neue fragen. 9tur eine Stnt»

mort auf atte fotct)e fragen fctjtägt burdt), nömticf) bie, metd^e ber

^irdfjenOater Dertutlian fdt)on gegeben f)at, atS baS dt)rifttidt)e Dogma
nod^ nidt)t auSgemactjfen mar. ©ie tautet befanntti(^;

„Prorsus credibile est, quia ineptum est; certum est, quia

impossibüe est.“

„©erabe beS!^atb ift eS gtaubmürbig, meil e§ ungereimt ift;

gerabe beS^alb gemi|, meit eS unmögtidtj ift."

Jreitidt)! mie fönnte e§ audt) fonft erft einer übernatürtii^en Dffen»

barung unb einer göttti(^en ©nabenma’^t bebürfen, bamit ber Stlenfc^

ju redt)ten @infict)t fomme!

Da man tägtirf) ©etegen^eit f)at, ^u tefen ober ^u f)ören, mie

baS dt)rifttid^e Dogma atS bie !^ödt)fte unb l^eitigfte, reinfte unb ebetfte,

troftreidt)fte unb '^eitfamfte SBat)r’^eit gepriefen mirb, fo ift eS gut,

fidt) beffen öon 3^^ einmat furj unb einfadp inS ©e»

bädtjtniB jurüdEgurufen, um fid) beS merfmürbigen ©ontrafteS bemüht

ju bteiben, metd^er jmifd^en jenen Sobpreifungen unb ifirem ©egen»

ftanbe befte^t. Die gunbamente beS d)rifttidt)en ©taubenS fmb oon
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ber mobernen 9?oturtt)iffenfrf)aft unb !^iftorifrf)en S'ritif

(ängft nad) allen 9iid)tungen r)in untergraben, unb boc^ fielen bie

d)riftltc^en Jft'ird)en nod) ba al§ nnfd)etnenb fefte unb njo^lerljaltene

©ebäube. ®n§ erflärt fid) sroar t!^eil§ au§ ber Uuterftü^ung, ineli^e

ber Staat i{)nen im poUsetlidjen ^^tereffe gemöbrt, tl^eilS and) bar*

au§, bafe bie üorgenannten, il^ren ©oben untermü’^Ienben ^einbe auf

ben tneiblidjen S:t)eit ber Seoölferung einen meit geringeren ©inftu^

auSüben, al§ biefer auf ben ntännlid^en; tf)eU§ aber — unb nid)t

äum geringften 5:f}eile — au§ bem barminiftifd)en ^4^rincip ber

gijirung üon urfprünglic^ inbioibued ertuorbenen ©igenfdjaften al§

2lrtd)aractere burd) SSererbung. ®enn ttiarum foHte biefeS ’!|irincif)

nid)t ebenfogut @e!^irnbi§pofttionen erblid) mad)en unb baburc^ fijiren

tonnen, mie getoiffe S3efd}affen’^eiten anberer Xlfeile unb ©lieber be§

^örperg?*) 9tun finb ja aber bie c^riftlidjen ©laubenSOorfteflungen

feit etinaä mel)r ober meniger al§ taufenb Qaljren in ben europäifeben

unb tton Suropa au8 folonifirten Säubern ben ^ni^iöi^uen jeber neuen

©eneration üon frül^efter Sl’inb'^eit auf eingeprögt toorben, unb roenig*

ften§ toäl)renb ber erften längeren §älfte biefe§ toar ber

allgemeine ©nltursuftanb bafelbft bon ber 2lrt, ba^ biefe SßorfteEungen

faft au§nal)m§lo§ in ben köpfen, bie fie einmal aufgenommen l)atten,

für bie ganje SebenSbauer !^errfd)enb blieben. ®a§ in ^olge l)ieoon

nod) unb nad) eine erblid^e, alfo ben ^nbioibuen ber neuen ©ene*

rationen fd)on angeborene ®i§pofition be§ ©ef)irn§ für bie Slufna’^me

biefer SSorfteKungen, m. o. SB. für ben d)riftlid)en ©lauben, bei ben

Stationen be§ europäifd^en SulturfreifeS fn^ auSbilben mu^te, toirb

— beute id) — für jeben einleud)tenb fein, metd)er ber fraglichen

^fieorie ®armin§ beipflid)tet. Stur möd)ten fid) geroiffe auf*

fadenbe @rfd)einungeu ertlären laffen, ü)eld)e ^ux Signatur ber ©egen*

mart gehören, menn man jugleid) berüdfid)tigt, boh fd)on feit ge*

raumer ßßit im ^iiQsnbunterricht ©lemente tt)irtfam getoorben finb,

bie jene ®i§pofition in berfelben SBeife, mie fie entftanben ift, tuieber

ju befeitigen ftreben. ßu biefen @rfd)einungen gehören namentlich:

ber religiöfe ^nbifferentiSmuS, in fo meit er ouf bem ©onflict einer

geheimen Slngft üor bem Stufgeben be§ chriftlichen ©laubenS mit ber

SSorahnung beruht, bah ^h^i nicht ttjerbe halten fönnen, üjenn

man fich mit einer Unterfuchung beSfelben befaffe; ferner bie 3d>ie*

fpättigteit be§ gangen SSorftedung§treife§ unb ber gangen ®entü:)eife,

auf tnelche man mitunter bei eingelnen ^erfonen ftö^t, bereu S'opf

geiuiffer SJtaahen burch eine S3ranbmauer ohne Öffnungen in gmei

SBohnungen getheilt ift; in ber einen fchnltet al§ §au§toort ber alte

chriftliche ©taube, in ber anberen bie moberne 3Biffenfd)aft, unb ber

glüdliche S3efiper eines folchen Kopfes benupt je nach Üntftänben halb

*) SSgl. ff. SKaj SRüQer, ba§ Renten im Sichte ber ©praepe, überfept üon

ß. ©chneiber, Seipgig 1888, ©. 9: „wenn e§ erblidje Übertragung bem ffiörpcr nach

giebt, fo giebt eS fie auch int 5)enfen".
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tiefe 6alb jene SBol^nung; — enblid^ ba§ Semül^en, auf @runb irgenb

tüetc^en Sitelö ben 9tamen be§ S^riftentl^umg aud^ für ben eignen

religiöfen ©tanbpuntt feft^ul^atten ,
tnöl^renb man bie <Baä)t l^at

fallen laffen, inobei ba§
f. g. „®!^riftentl)um ©l^rifti", b. eine gan^

unl^iftorifc^c ^bealifirung be§ al§ rein menfdf)lic|e§ SBefen anerlannten

3efu§, unb bie Sluffaffung beS öorbogmatifc^en Urdf)riftent!^um§ al§

ber „9fieligion ber Siebe" bie Hauptrollen fpielen. ®ie Ungleich»

mä^igfeit, mit welcher bie bon berfcf)iebenen ^bbibibuen ererbte @e»

]^irnbi§pofition für bie Slufna’^me be§ c^riftU(^en ®lauben§ aud^ bei

gteid^ guten ®eifte§anlagen unb gleidt)er ©dl)ulbilbung abgefd^toöd^t

äu ttjerben fd^eint, berul^t tbol^l barauf, bafe bei ber SSererbung fold^er

®igpofitionen ber
f. g. 2ttaüi§mu§ fid^ nid^t feiten unb mit berfd^ie*

benen SJlaafeen ber ©tärfe geltenb mac^t.



II.

Die „l)eiligc‘‘ ober „bibliftbe 0)erd)id)te“.

Sluf biejenige @efcf)tci)te be§ jübifc^en toelc^e in un»

feren @d)ulen al§ l^eilige ober bibüfd^e @eic^itf)te geleiert luirb,

ber Slugfprud^ ^o^teneHe’S: l’histoire c’est une fable convenue.

2Eer nod) treul^erjig genug ift, biefe O^abel für SBafir’^eit ju f)oIten,

möge einmol bie auf bie attjübifd)e @efd)id^te beäügUd}eu §§ in

©buarb 9JJeQer§ Ölefd)id)te be§ Sntertf)um§ ©b. I (©tuttgort, 1884)

nad)Iefen; ba fauu er lernen, tt)o§ in ber Sibel alten 2:eftamente§

ftef)t, menn man fie mit ben Gingen moberner I^iftorifd)er ^rifif tieft.

9Sor StCem ift e§ eine Sabel, ba§ bie ^uben üon je!^er 9Jtonot!^eiften ge-

mefen feien, unb ebenfo, bafe ibr (fpäterer) 9Jtonotf)ei§mu§ fid) burd)

geiftige 9leinf)eit auägejei^net f)abe. ®ie ^graetiten maren big jum
lebten iöiertet beg 7ten Qaf)r’^unbertg b. S!^r. ißott)tf)eiften, unb

i^re ^Religion unterfd)ieb fi^ no(^ lange nad) i'^rem Einbringen in

Kanaan in 9tid)tg bon berjenigen ü^rer femitif^en iRad)barn. i^eber

biefer 58otfgftämme ^atte feinen befonberen nationalen S'riegggott, bie

^graeliten i^ren Qa^be (unri(^tig bocatifirt: ^el^obal^), bie 9Roabiter

3 - 33. i'^ren iJamog. „9tid)t mal^r, mag bir ^arnog, bein ®ott, in

i8eft| giebt, bag nimmft bu ein? Unb fo, mag So'^öe, unfer @ott,

ung in 33efi^ gegeben, bag nelimen mir ein", tiefe igepfetfea bem
Könige ber ©öfene Stmmong fagen (33ud) ber Sticfeter 11,24), erfannte

atfo bie EEiftenj biefer beiben Eötter unb iferen gleiten Sftang nod)

unberfeoten an (bgt. au(^ I. 33ud) ber Könige 11,7). Eg fefette nid)t

an 33itbern beg ^afebe (33ud) ber 9tid)ter 17, 3—5; 18, 14. 17. 18.

20. 24. 27. 30. 31), namentti(^ aber marb er unter bem 33itbe beg

©tierg berefert (I. 33ud) ber Könige 12, 28. 29), ber mofet bei atten

5Rinbbiefe3ud)t treibenben Sötfern atg ©fembot ber ^raft gegotten feat;

unb nod) fpöter gierten menigfteng ben 33ranbopferattar on ben

bier Eden §örner (II. S3ud) 9Rofig 38, 2). SSofenfifee in Ä'anaan

berfcfeafften bie Sgraetiten fid) burcfe ^ugrottung ber borfeanbenen

ätteren Einmofenerf^aft; menn fie bag Eebiet einer ©tabt für fidfe

erobern mottten, fo meisten fie bereu Semofener iferem Safere, unb

menn ifenen ber ©ieg jufiet, fo maffolrirten fie biefetben big auf bag
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^inb im SJiutterieibe.*) Suc^e Sofua rei^t ftd^ bie ©r^äl^lung

einer fold^en ißrocebur an bie ber Stnberen (6, 17. 21; 8, 2. 21—26.

29; 10,10.11.20.24.26.28.41; 11,8.11.12.14.17.21), mtb

allgemein l^eißt e§ 11, 19. 20: „@§ mar feine ©tabt, bie fid) frieb*

lid^ ergab an bie ©öl^ne QSraelS au^er ben |>eüitern, mefd^e §u

®ibeon mol^nten; alle nahmen fie mit ©treit. Senn burd^

geid)a!^ e§, ba§ i!^r §erj üerftodt mürbe jum ©treit mit

auf ba^ fie berbannet mürben unb il^nen fein ©rbarmen

*) ©erobe ebenfo unb mit berfelben brattifd)cn Sonfequcnj meitjeten bie ÜKoa»

biter eine feinblicbe (j. 93. eine i§raeliti)d)e) Stabt, bie fie ju erobern gebac^ten,

ihrem Stamm* unb Äriegggott ®amo5 (g. TOeljer, @efcf)icf)te bee 9ttterthum§ 93b. I,

§ 809; ^elllnatb, Eulturgefchi^tc 93b. I, S. 298, 299). Sot(^e 93ernict)tung6tämpfe

gmifd)en fleinen einanber natje oerroanbten 93oIf§ftämmen unb beren 9Sertnüpfung

mit ihren religiöfen 9SorfteHungen erfcheinen un§ jmar burdhauä nitht cd§ etnmä

ber menf^Iid}en 9?atur 95?iberfhrechcnbe0
,

aber mir tonnen in ihnen feine 9tn*

jeidien einer befonberen @üte be§ 93oIficharactere ober eineä hohen StanbeS ber

fittlichen ßultur erblicfen, hoben fie oielmehr für 93emeife einer fRohhdt beä

grfteren unb eines geringen äftaa^eS bon fittlicf)er mie oud) religiöfer 93übung.

StnberS freilich ftellt fich bie Sache bar, menn man fie alS jur „heiligen @e*

fchichte" gehörig betrachtet. Senn in einem für oiele Schulen reglementirten,

— oou einem Soctor, i|ßrofeffor, Stoatsratl) unb SDlitglieb einer hÜtorifch»

theologifchen ©efellfihaft oerfafeten — Sehrbuch bicfer ©efchichte fteht gu lefen:

„SKcnfchliche iRechte hotten bie ^Sraeliten nicht an .itanaan, ihr Stecht ber 93efi|*

nähme beS SanbeS beruhte allein auf göttlicher Schentung, unb ihr Stecht, bie

93emohner gu oertilgen, mar baS Stecht beS göttlichen 93efehl§ unb bie

ißflicht beS ©ehorfamS." Stach ber biblifd)en grgählung (beren h'florifche

©laubmürbigteit h^r bahingefteüt bleiben tann) mar eS Sofua, meldjer an ber

Spihe ber in Snnaan einbringenben S^raeliten bie Slusrottung ber älteren 93e*

mohner ber Sanbftridhe, melche jene fid} aneignen mollten, erbarmungslos burch*

führte, auch babei einmal bie Dberften feiner SfriegSleute anmieS, ihre fjufic auf

bie ^älfe ber gefangenen fünf fönige ber Slmoriter gu fe|en, beoor biefe getöbtet

unb an ißfähle gehängt mürben (93ud) Sofua 10, 24—26), mährenb Don ihm auch

nicht eine eingige ^anblung berichtet mirb, in melcher fid) eine Spur oon menfch*

lidiem SOtitgefühl geigte. ®or ber groberung oon Jericho hotte ^ohoe burd) Sofua
ben 3^raeliten tunb thun taffen, ba§ nid)t nur alte lebenben 933efen in biefer Stabt

umgebracht, fonbern auch olle @üter bafelbft ocrbrannt merben foEten mit 9IuS*

nähme oon @olb unb Silber, fomie tuhfcmen unb eifernen ©eräthen, meld)e an

ben Sd)ah Sohbes abguliefern feien, gin gemiffer Slchan hotte jeboch biefer 9ln*

meifung gumiber fich einige Sachen angeeignet unb in feinem ßelte oergroben. 2IIS

bieS entbedt marb, tiefe Sofua nicfet nur ifeu felbft, fonbern auch feine Söhne
unb Söd)tcr, feine Stinber, gfel unb Schaafe oon ben g^raeliten fteinigen

unb nebft feiner fonftigen ^abe oerbrennen (i8u^ Sofna 7, 24—26). 93on biefem

^ofua nun fagt baS ermähnte Sehrbuch ber heiligen @efd)ichte: „3ofua, ein SStann

milb unb meich, unb hoch ein §elb beS ©laubenS, ftart gum Siege in ben

Sltiegen beS ^grrn . . . führt baS ®olf ber 933ahl in baS Sanb ber 9Serheifeung

unb ber Stuhe." . . . »gin meicheS ©emüth, ober nichts mcniger alS meichti^,

baS bemeift fein ernfteS ©ericht über 9ld)an, unb bie ißünttlichteit
,

mit melcher er

ben 93ann über bie Äanaaniter ouSführt. gine folche ißaarung ber SStilbe mit ber

Strenge, ber ginfalt mit ber Älugheit, ber Semuti) mit bem ^ochfinn :c. hot
etmaS goangeltfcheS an fich-" Unb hieran enblich fchliefeen fich folgenbe

95?orte: „9Son berfelben ©efinnung mie Sofua felbft ift auch i^oS 93olt feiner 3e't

im 9lllgemetnen burd)brungen. ... gS mar bie ßeit ber erften Siebe unb in*

fofern ben erften Sohrhnnberten ber d)riftlichen Äirche gu oergteid)en."



9

lüiberfül^re, fonbe’rn bofe fie oertilget toürben, fo loie

SUtofcn geboten." bem Qa^öe unter Uinftnnben auc^ au§ bem
eignen SSolfe SJlenjdjenopfer bargebradjt mürben, geigt bie ©efc^id^te

oon ber 2;od^ter Qepl)t!^a’§ O-Öud) ber 9tic^ter 11,30—40) felbft bonn,

menn fie nur eine ©age fein foHte, benn eine fotcl)e ©age l^ätte un»

möglid) entftel^en tönnen, menn ein ©etübbe mie ba§ beä :3epf)t;^a

für nnftott^aft gegolten l^ötte unb gang unerf)ört gemefen märe. S)a§

aber iäfet fid) für bie ältere ^eit um fo meniger anne'^men, al§ fa

nod| ber ‘'.f^rieftercobej fol(^e ©elübbe gelten lä^t. ®gl. III. 95uc^

SDJoftS 27, 28. 29. „©ebannteS febod), meld)e§ jemanb Qaböe mittelft

be§ Cannes mei!^t oon 2lUent, ma§ il^m gel^ört, e§ feien SJienf^en

ober . . ., barf niemals oerlouft ober eingelöf't merben; oHe§ ©e=

bannte ift ^^flöe f)od)'^eilig. SBenn irgenb SJlenfc^en mit bem 33anne

belegt merben, fo bürfen fie nid)t lo§getauft, fonbern müffen getöbtet

merben." ferner bie ©rgäl^lung, mie ®aOib gur ©üfjne einer Slut=

fd)ulb ©aul§, megen meld)er eine ^ungergnotl) über ba§ S5olt

ocrl^ängte, fieben ©öf)ne ©aul§ ergreifen unb ben ©ibeonitern au§»

liefern liefe, um fie „bem aufgufeängen" (II. ®udfe ©amuel.

21, 1—9). Unb bofe and) bag gefd)le(^tlicfe=finnlid)e ©lement im

5afeoeIultu§ nid)t fefelte, ergicbt fid) beutli(^ genug au§ bem Sabel,

melcfeen bie Softer ©aul§ 9JUd)al über ben Sang be§ Saoib oor

;5afeoe'§ Sabe auSfprad), ber ©rmiberung SaOib§ barauf unb (ba§ ift

offenbar bie SReinung beg lefeten ®erfe§) ber ©träfe, mel(^e

über bie SDIicfeal Oerfeängte (II. Sud) ©amuel. 6, 14—23).*)

Sieben iferem befonberen nationalen SlriegSgott Qnfeoe oereferten

bie Q^raeliten bie übrigen ©ottfeciten be§ tanaanäifdfeen )ßantl)eon§

(©. SJIefeer a. a. C. § 310) oor Sillen Saal, ben feöcfeften i>errn ber

SBelt, Slftor (Slftarte), bie ©öttin ber finnlicfeen Siebe unb ber

gung, ben ©onnen= unb ben 9Ronb»©ott ic. Siefe anberen ©ottfeeiten

traten bann freiliefe im Saufe ber mefer unb mefer feinter ^ofeoe

gurüd; boefe offenbart fiefe barin feine§meg§ eine oorgugämeife Se==

fäfeigung be§ iSraelitifcfeen Solfe^ gu einer rein geiftigen Sluffaffung

ber monotfeeiftifdfeen fonbern im ©egentfeeil feine Sefangenfeeit

in einem engfeergigen ©tammegegoi§mu§. Senn ^afeoe mar fa niefetS

SlnbereS al§ ber Steftej iferer nationalen Söünfcfee unb Seftrebungen,

©cfeidfale unb Hoffnungen in bem religiöfen Semufetfein ber

raeliten. ^n ben SBünfd)en unb Hoffnungen fafe mon Serfeeifeungen

SofeOe’g, in ben ©cfeidfalen unb ben ©rfolgen ober SDIifeerfolgen ber

Seftrebungen entmeber bereu ©rfüllung ober ßüdfetigungen unb 3oone§=

äufeerungen be§ ©otte§, unb ba§, mo§ bo§ Solf naefe ber Slnfi^t

feiner Höubtei^ nnb güferer tfeun follte, um an ba§ 3iel feiner

SBünfefee gu gelangen, nafem bie ©eftalt oon ©eboten igafeoe'S an.

Unfäfeig, gi^agen oon fubjectiO»innerli^er Sebeutung unb beSfealb Oon

*) Ser ungüifetige g^aracter be§ Songe§, melcfeer au§ ®. 20 Har genug :^er*

Borgest, wirb freiliefe in ben Seferbüefeern ber „feeiligen ©efefeiefete" tobtgejcfelniegen.
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alIgemein=menfd)Urf)em ^ntereffe erfaffen unb [td) mit folc^en

beschäftigen, — lebigtid) nod) äußerem SBohlleben im herein mit

feinen @tomme§genoffen troc^tenb, — fah ber ^^i^oelit in aKen

anberen ^ööttern unb in ber ganzen 9totur nur SJlittel in ber §onb
3ahöe'^, um fein auSertüählteä 35oIf ju beglücfen ober ju güc^tigen.

Sieben feiner au§fd)tie^tid)en fJürforgUdifeit für ben „©oamen 2lbra»

ham§" tourben bem bie unbefcf)ränfte ©ettjalt unb bie launife^e

SBiÜluhr eine§ tiorberafiatif(^en ©ultanS gugefdjrieben, bem e§ gur

greube gereid)t, fict) feiner 5Diad)t baburd) benjufet ju iuerben, bofe er

taufenbe öon empfinbenben SBefen quätt unb üernict)tet. ©o ift e§

Jfahbe feibft, ioelcher ba§ §erj be§ 'iPhai^uo berftocft, unb i^n be>

ftimmt, bie 3^’^ueüten nicf)t au§ ^gqpten fortjiehen gu taffen, bamit

er bie ®enugtf)uung hüben tann, bafür bie ^gppter mit einer 9ieihe

bon ')?tagen ju betegen. 2tud) reijt @r ben bemnäd)ft, ben

enttaffenen ^graetiten nacf)feien ju taffen, um fidh unb feine siliact)t

burd) ©rfäufung be§ ägqptifd)en ^eere§ im rotf)en SJleere gu ber»

herrtict)en (II. 3!Jiofi§ 4,21; 6,1; 7,3—5. 17. 18. 21. 24;

8,2—4. 16. 17. 21. 24; 9,3. 6. 9. 10. 18. 19. 23—25; 10,1.

2. 4—6. 13—15. 20—23. 27; 11,4—6. 9. 10; 12,29. 30; 14,4.

8. 17. 18. 24—28). ^ufofern unter biefer be§potifd)en SSiHführ

feines ©efd;üper§ gutbeiten aud) baS auSerroähtte Sot! ^ohbe’S fetbft

ju teiben f)at (§. 33. 3SotIS§ähtung ®abib§ unb ^eft II. 33ud) ©a»
muet. 24), liegt eS nahe, in berfetben eine ifßerfonifilation ber Saunen

unb bilden beS ©dpdfats ju erbtiden. SlnbererfeitS ift bem ^ahbe
aber audp jebeS SJiittet red)t, um fein auSermähtteS ®ott ju begtüden.

„hierauf fprach S^höe äu Süiofe:*) 9todh eine einzige ißtage toitt

id) über ben ißhutao unb bie Stgppter ergehen taffen; bann tbirb

er eud) bon hi^^^ loeggiehen taffen, ja er toirb eud) fogar gelbatt»

fam bon h^^^ loegtreiben. ©chärfe ben Seuten ein, ein ^eber
fotte fid) bon feinem Stiachbar unb eine ig^be bon ihrer

9iathbarin fitberne unb gotbene ©egenftänbe auSbitten.
— — — — ®ie 3tgppter ober bröngten baS Ißotf ju fd)teu»

nigem Stbjug ou§ bem Sanbe, benn fie fogten: mir finb fonft Sitte

beSXobeS! ®ie ^Sraetiten aber hutten gethon, ibie ihnen

SIJiofe geboten hotte, unb fich bon ben ^gpptern fitberne unb gotbene

®eröthe fotoie S’teiber erbeten. Unb igahbe hotte ben Seuten
bei ben Stgpptern Stnfehn berfchofft, fo bah fie ihnen loitt»

führten; fo |)lüni)fvtcn fie öic Stghpter“ (II. 93udh SRofis ii,i. 2;

12, 33. 35. 36). Qn ihrer SobeSangft bachten bie lägppter natür»

tidh für ben Stugenblid ni(^ht an it)r ben auS^iehenben ^Sraetiten an»

bertrauteS ®ut, unb Septere fonnten e§ unbehinbert unterfd)tagen.

@in merftüürbiger @ott, ber ju einem fotchen @aunerftrei(he Stnteitung

*) nad) ber im Srfcpeinen begriffenen Überfepung beS ölten SeftomentS bon

Äonpf^. SJleine Einführungen ouS bemfelben finb theilS biefer, theilS ber be SBette*

fcpen Überfepung entnommen.
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giebt, unb bei beffen Slugfü’^rung mittuirft!!*) darauf, ba§ bie ganje

©rjä^Iung üon bem SluSjuge ber ^Sraeüten ou§ 3lgt)pten augenfdjein»

Udb eine gäbet i)'t, fomint f)ier nic^t§ an, ino e§ [idj nur barum
l^anbelt, bie SorfteHung lennen ju lernen, weld^e bie g§raetiten |'i(^

üon il^rem 3 flt)öe machten.

„SIEe religiösen 3lnfd)auungen ber ;g^roeIiten (jagt @b. 9Ket)er

1. c. § 314) begielien fid) in ed)t femitiS^er SBeife auf bie unmittelbar

üorliegenben prattif(^en gragen, auf bag irbifd)e £eben, ba§ 2öo!^l»

erge'^en be§ ®olfeg unb be§ ©iuäelnen; tran§cenbentale ©peculationen

liegen i^uen oöllig fern. 3^ei Slemente finb e§, bie ba§ ganje

Seben bel^errfd}en : bie groffe ©efammt^eit ber Station unb ber engere

SJrei§ ber gamilie „ba§ 33ater'^au§". ®ine üon l^nen lo§gelöfte gn=

biüibualität tennt ber Hebräer nid)t. ®a’^er fel)lt il)uen ber Unfterb'

lid)teit§glaube üofttommen; ber (äinjetne lebt toeiter in feinen 3iad)=

tommen, of)ne fiinber 511 fein, ift ber größte glud). 3lud) alle

moralifd)en 3lnfd)auungen lüerben üon bicfen ^been bel^errf^t; bie

©ünben ber SSöter fud)t gaf)üe ’^eim an ^'inbern unb Ä'inbeStinbern,

für bie SSergel^en ber J^'önige bü^t baä ganje SSolt, U)er ein iga’^üe

ttJo!^lgefällige§ öeben fü!^rt, bem lot)nt er e§ bi§ in bie fernften @e=

fd)led^ter. ®ie ©cbote .gal^üeg bejiel)en fid) in erfter Üinie auf bie

;gnne’^attung feiner gefte, bie ®arbringung ber (SrftlingSopfer, bie

richtige gorm be§ Kultus. Slber naturlid) beftraft er aud) bie SSer*

lepung üou 9ied)t unb ®efep unb befd)irmt bie ftaatlid^e Crbnung."

gur baS 3Bof)terge’^en beS iSraelitifd)en ®olfSftammeS mar eS

nid)t nur erforberlid), bafe eS fid) geeigneter SBo^nfipe bemä^tigte,

fid) barin bef)auptete unb, roomöglid), jum |>errn ber bcnad)barten

SSotfSftämme mad)te, fonbern aud), ba^ unter ben ©tammeS*
genoffen recptlidje Drbnung unb gute ©itte !^errfd)te. ®e§!^olb t)at

eS, menn mau nur biefe nationale S3efd)ränttbeit ber @el =

tung üon 91ed)t unb SDtoral nid)t auS ben 3lugen lä^t, gar

nid)ts SefrembenbeS, bap ber graufame, blutbürftige ^riegSgott 5U»

gleich als 33efd)üper üon 9te(^t unb guter ©itte innerl^alb feines

auSermäl)lten SöolteS gelten tonnte. Qene S3efd)ränttl)eit ergiebt

fid) aber inSbefonbere aud) bei bem auS bem neuen Seftament be=

tannten @ebot ber 9täd)ftenliebe. Ks peifet nämlid) im III. 33ud)

9}tofiS 19, 18**): „®u foüft nidjt rad)gierig unb nad)tragenb fein

*) 9lttd) ffurp, Sebrbud) ber Adligen @efd)icl)te (13. 3(ufl.) § 40 erhielten bie

gSraeliten auf biefe 3trt „eine öon @ott il)nen jugewanbte ßntfepäbigung für bie

erjwungenen red)tSroibrigen groI)nbienfte." greili^ Ijatteu bie einzelnen ägl)ptifd)en

9Jad)baren ber einzelnen gSraelitcn roeber beren grol^nbienfte geforbert nod) 9lupen

barauS gezogen, aber: qiüdquid delirant reges, plectuntur AcMvi, war ja, rt)ie

mir gefeben Ijaben, aud) bem eignen auSermol)lten ®oIfe gegenüber gaboeS ©runb»

fap. II. 93ud^ @am. 21. 24.

**) ®a§ biefe ©teile bem ißrieftercobej angepört, t^ut nid)t§ jur ©acf)e, benn

man fann geraife niipt anne^men, bafe in ber pier fraglichen ®ejiehung bie ältere

geit roeither^iger gemefen fei, als bie fpätere.
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gegen bie ©öl^ne beine§ Sßolleg, unb liebe beinen 9Jä(^ften tuie

birf) felber"; unb ineiterljin folgt in ®er§ 33 unb 34: ,,©o ein

grembling bei ®ir ficf) aufl^ält in eurem Sanbe, fo füllt if)r

il)n nicf)t unterbrücfen; toie ein ©ingeborener ou§ t\x6), foU euct) ber

grembling fein, ber firf) auff)ält bei eurf), unb liebe il^n loie bicf)

felber, benn gremblinge feib if)r geloefen im 2anbe Ülgijpten." ®ie

gremblinge, auf rt)elcf)e ba§ junärf)ft nur für bie ©ö^ne be§ i§raeli»

tifd^en 9Solfe§ erlaffene ©ebot ber Stäc^ftenliebe nact)trägficl) au§ge»

be!^nt mirb, finb bie ,,gerim“, bie unter angefiebelten
gremben, tool)l ^u unterfd)eiben üon ben 2lu§länbern einerfeitS unb

oon ben umfieräie’^enben Xagelöf)nern anbererfeitä (^uenen,

2Solfg= unb SBeltreligion — Serlin 1883 — ©. 181). ®iefe 2lu§*

bel^nung entfleibet alfo jenes ®efe^ feineStoegS feiner nationalen 93e»

fd)rän!tf)eit, üielmel^r lä^t gerabe fie erft recf)t beutlidt) erfennen, bafe

baS jübifctje @efe^ oon einer allgemein menfdf)licf)en 3^ä(^ftenliebe

nicf)t§ toeife. ÜbcrbieS f)at audf) für bie gerim bie f(^einbar gleidtie

(„toie bic^ felber") fRäct)ftenliebe nidt)t biefelben praltif(^en folgen toie

für bie ©öfine ®enn unter einanber foHen Se^tere für

®arlc!^en leine 3wfen nef)men, fie aber borf) bem 35ebürftigen nicl)t

oertoeigern, möf)renb fie oon bem f^i^embling nef)men bürfen

(V. 23ud) fOiofiS 23, 19. 20. 15, 7. 8); unb ©d)ulberlo§ fotoie 2öfung

ber Slned)tfd)aft in 5olge beS ©abbatl)» ober beS 3ubeljaf)r§ lommt
nur ben 8ö!^nen ,3§raelS nid)t aud) ben ffremblingen ju ©tatten

(II. Sud) «mofis 21, 2; III. Sud) Sülofis 25, 39—46; V. Sud) fUiofiS

15, 2. 3).

fOIan barf beS!^alb aud) leine Umrtmnblung be§ ^a’^oe auS einem

iSraelitifd)en Slationalgott in einen allgemein menfd)lid)en @ott unb

leine Hinneigung ju einer fold)en Umü>anblung barin erbliden, loenn

fic^ bei ben bebeutenberen unter ben S^^op^eten mel)rfad) bie 2lnfid)t

auSgefprod)en finbet, bafe S^^öe auf bie ©rfüllung ber fittli^en

bote mel)r SSert^ lege als auf Cpfer unb anberen öu^erlidjen ®ienft

(2lmoS 5, 10—15. 21—24; 8, 4—10; Hofca 6, 6; 9JUd)a 6, 6—8;
©ad)arja 7, 4—12; 8, 16. 17; ^efaia 1, 11—23; 10, 1.2; 11,2—5.
58, 4—10 [ogl. aber au(^ 3 unb 13. 14]; ^eremia 7, 4—11. 21—23),

unb ebenfo toenig in bem, toaS man ben llniOerfaliSmuS ber fßro*

pf)eten genannt l)at. föloc^ten nömlid) aud) bie ^Sraeliten fid) eine

nod) fo l)o^e SorfteHung oon ber 9)Iad)t iljreS Qo^öe bilben, unb in

ben ^riegSgöttern anberer SollSftömme, bie fie frül)er als bem 3af)0e

ebenbürtig betraci^tet Ratten, nur noc^ tobte ©open erbliden, fo

önberte baS bod) nid)ts an ben realen Serl^öltniffen. ®aS Heine in

^roei fReid)e verfallene Soll lernte in mandjem unglüdlid)em S'riege

mit [tarieren 9Ia(^barn feine ©d)toöc^e fül)len. ®iefe 9Iad)barn auf

bem gert)öf)ntid)en SBege mit SSaffengentalt fid) untertan ju machen,

burfte eS nid)t me^r hoffen, mu^te oielmehr fürchten, if)nen gu unter*

liegen unb feine ©elbftänbigleit einjubüpen. ®af)er entftanb ber pro*
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pl)ctifd)e ®toube, baf? 3af)üe, ol)ne feinen CSljarofter al§ iäraeü»

tifd)er 91otionalgott objulegen unb in ein glei(^förmige§

i8erbältni§ 511 allen SSölfern ber @rbe (^u allen 9Jlenfd)en

alg foldjen) ju treten, auf njunberbare SBeife alle anberen 3ia»

tionen baju belegen inerbe, il)n ben ff3ecififd)en Qi^^engott ju

nerel)ren, ma§ beim natürlid) gum ganj bcfonberen 9iuben

feinet augerroö’^lten ißolteg, unb namentlid) feiner atefiben^ ber

fieiligen ©tobt ^erufalcm gereid)cn müffe, meli^er, inenn alle Söller unb

i'^re itönige atljäfirlidj bafjin nwllfalirteten, ungeljeure ^teiditliümer ju»

ftrömen mürben (5Dlid^a 4, 1—8 ;
©ad)arja 2, 10— 12

;
8, 20—23 ;

14, 8. 9.

16—19; 3ep’^anfa2, 11; 3, 8— 10. 20; ^efaia 2, 2—4; 11,10.12; 14,1.

2. 7; 19, 17—25; 25, 3. 6—8; 45, 20—25; 49, 22. 23; 52, 13. 15; 55,

4.5; 56,3—7; 60,3—16; 61,5.6.9.11; 66,12.18—20). ®iefer

national^egoiftifd^e UninerfaliSmug ber ipropl^eten, meldjer

beninäd)ft in ben Sfalmen nadjllingt (22, 28—30; 47, 3. 4. 8— 10;

67, 3—6. 8; 68, 30. 32; 87, 4. 6; — bie finb grö§tentl)eilg

nadjejilifd^e Sitteraturprobucte), lä^t fid) fogar nod) in ber Reiben»

miffion beg if^aulug mieber erfennen (Srief an bie 31ömer 11, 11—32).

Unter ben anberen ©ott^eiten, meld)e bie ^graeliten urfprüng»

lid) neben ^af)tte üere!^rten, mar für biefen befonberg nationalen
©tamm» unb Sriegggott ber l)auptfäc^lid)fte 9Uüale gan^ natürlid)

gerabe berjenige, beffen Sorfteüung am meiften geeignet gemefen

märe, ^u ber eineg allgemein menfd)lid)en ©otteg auggebilbet ^u

merben, nämlid) Saol, ber l)öd)fte „§err ber SBelt". 3töifd)en ben

Ißrieftcrn unb If^ropl^eten beg Qa^ne unb benen beg Saal entbrannte

baf)er ein l)eftiger ^ampf, moju mo!^l ber 9ieib unb bie (Siferfuc^t

megen ber aug bem Solle bem ©inen ober bem Slnberen biefer ©ötter

bargebradjten Cpfer, — Oon meld)en bie ^riefter mie fpäter nad)

IV. Sud) SlJlol'ig 18, 8—19. V. Suc^ SCRofig 18, 1—8 gemi§ au(^ fd)on

frül^er einen guten Xl)eil er!^ielten, — bag .3^rige mit beigetragen

haben. (Die ^ci^üepriefter blieben enblii^ ©ieger. 3» jmeiten

|)älfte beg 9. .gnhrhunbertg oor ©eburt mürben juerft im
9leid)e ber 10 ©tämme (3§tael) unter ^^onn auch ^Reiche

:guba unter ^oag bie (jßriefter beg Saal erfihlugen, feine Xempel unb

§eiligtf)ümer gerftört (II. Such ber Könige 10, 18—28; 11, 17. 18).

®amit mar freilich bie alleinige unb bilbnifelofe Serehrung beg ^ohüe
noch weht burchgeführt, aber boct) bie Sahn ba§u gebrochen. (Die

Silberftürmerei ber ^uben entfprang jeboch nicht aug einer rein geiftigen

©ottegibee berfelben, fonbern aug ber niebrigen ©ntmidelunggftufe

ihreg (Denleng, aug ber Unföhigleit ämifchen bem Silbe unb bem bar*

geftedten Cbject gu unterfd)eiben; eine Unföhigleit, bie fich auf man*
cherlei SSeife gemöhnlich bei Söllern auf niebriger ©ulturftufe ^eigt

(ogl. ©. SWeper, ©efchichte beg Sllterthumg Sb. I §. 327). (Die Se*

feitigung ber auper bem Saal fonft noch neben ^ahtie oerehrten

©ötter, fomie aller Silbmerle unb auch aller ©ultugftätten beg 3ahtie
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mit 2lu§nal^me be§ JempelS §u ^etufalem, erfolgte erft narf) bem
Untergange be§ Steiges QSrael unter bent Könige Qofia oon 3ubo
im 621 0. ®l^r. ®er Cberpriefter §iUio „fanb" im 5;empel

ba8 ,öudt) ber öe'^re* (sepher hattöra; ba§ fünfte 25uc^ 3!Jioft§

©Op. 12—26, fpöter mit einer hoppelten SSorrebe unb entfpred)en*

bem ?iacf)roort oerfe^en), bie ''^ßrop^etin ^ulba trat für baSfelbe ein,

ber König oerlaS e§ feierlich üor bem im Xempel oerfammelten

Ißolfe unb fd^lo^ barauf „ben Sunb Oor 3<^l^oe" (II. S5uc^ ber

Könige 22,3— 23,20). günfunbärnanjig ober fünfunbbrei^ig Qal^re

fpöter l^örte freilicl) aucf) ba§ 9teid) ^uba auf ju beftel^en, aber ben

burc^ ba§ ©efe^bucf) be§ ^ilfia begrünbeten 3Jlonotf)ei§mu§ — b. 1^.

bie 3[)Ionolatrie ^Q^üe’S — nol^men bie mit in ba§ babplo»

nifc^e ©jil.

3n biefem mufe il^nen bie SlEjuramajbO'SIeligion betannt geworben

fein, benn fie bilbeten nic£)t nur für fiel) nac^ bem SRufter be§ 2Ingra=

manju (2lf)riman) bie SSorfteQung be§ ©atan§ ol§ be§ „2!öiberfad)er§"

be§ fonbern e§ gelong il^nen onfe^einenb autf), bei Kpro8 bie

SOteinung gu erroeefen, bafe if)r mit Sll^uramajba ibentifd) fei,

unb baburd) für fid) bie ©riaubnife jur 5Rüd!e]^r nad) 'ißaläftina au§=

jumirfen. Qn Ihrer eigenen fiitteratur f)dbtn fie if)rer Slationaleitel»

teit gemöh bie ©a^e fo bargefteüt, al§ ob Kpro§ bem ^ohoe ge»

hulbigt ^abt, — II. 93ud) ber ©h^onif 36, 22. 23; 33ud) ©§ra 1, 1. 2;

3efaia 45, 1— 6. 13. 14. 2Iud) fpöter f^einen fie gefud)t ju ho^en,

ftch burd) bie im II. Sudh ber 5[Jiaffoböer 1, 19—36 erjöhlte ®e»

\djid)te. oon bem bei ihrer SBegführung nadh Sabplon oerborgenen

unb nad) ber 9Iüdfehr al§ „bide§ SSaffer"*) loieber aufgefunbenen

2Iltarfeuer bei bem perfifchen ©rohlönig in @unft ju erhalten. Sßiel»

leicht beftanb aber §ur Qtit ihrer Stücffehr au§ bem ©jil bei mandhen

3uben wirtlich eine Steigung ^um Slufgeben ihrer büntelüoHen natio»

nalen ©jelufioitöt, unb ift e§ barau§ ju erflören, bofe, al§ ber jweite

3ug ber ßurüdfehrenben in ^alöftina antam, beffen gührer ©§ra ju

feinem ©chreden erfuhr, boh oon ben ca. 90 ^ohr früher 3ooüd»

gelehrten biele, unb fogar mand)e oon ben Cberften unb Ißorftehern,

fich SBeiber au§ ben anbern SSolf§[tömmen be§ 2anbe§ genommen
hatten. ©§ra war jeboch gerabe ber rechte Sütann, um einer folchen

„SSermifchung be§ h^i^isco @aamen§ mit ben Ißölfern ber 2önber"

ein ©nbe ^u ma^en. 9Sor Stllem oeranlahte er, ba§ bie fremben

SBeiber unb, wa§ Oon ihnen geboren War, „auSgefdhafft" (oerftohen

ober ermorbet?) würben, Sud) ©§ra 9, 10, ein 21ct ber Srutalitöt,

weither ftch ber bei bem erften ©inbringen ber ^Sraeliten in Konoan

gegen bie ölteren ©inwohner be§ Sanbeg Oerübten Slohheden würbig

on bie ©eite ftellt. ®ann aber publicirte er 444 o. ©hr. ober in

einem ber nöchftfolgenben ioi Serein mit 9tehemia ein neueä

*) SSermuthlid) ^Petroleum.

ni.'

iij

jfliK

(cx:

boni

n)i.

ir.

'

Bi;

k'

bttii

.
Bit

'

«lir.

Cut

olf
1

itf

Iw:

leil

'

kii

I

Bei

: ioti

tbei

:
S‘'

1 k

I

il!

' ja

(«6

k
liti

ilif

il

8 (

tu

(ä

fi

i:i

lil

n
r*



15

®efepud), ben f. g. ‘‘^rieftcrcobej (II. Sud) 3}iofi§ 25—31, 35—4U;

III. Sud) 1—27; IV. Sud) 1—10, 15—19 unb ©tüde iu 26—36),

unb liefe bie ganjc ©emeiube ftcfe jur Seobo^tuug ber barin ent»

fealteuen Sorfdferiften feierltd) tierpflidfeteu.

Selbe ©efefebücfeer, ba§ ®euterouomium oon 621 unb ber ’i^riefter»

cobej öon 444, treten in einer feiftorifcfeen ©inlleibung al§ Offen»

barung 3oI)üeg auf, >neld)e biefer nom ©inai feerab feinem au§er»

njöfelten Sotfe nerfünbet feabe. II. Sud) 9Uofi§ enthält aufeerbem

in ben (Sapiteln 20,23— 24,30; 24,3—8 unb 34 nocfe ^tnci ältere

unb türgere 3lufäeid)nungen non ©efefeen, ba§ fog. SunbeSbucfe unb

ba§ @ötf)efd)e 3'^eitafetgefefe. @efd)i^t§merl be§ '’fßrieftercobeE

berufet auf bem beuteronomiftifcfeen, ift fürder al§ biefe§ unb reidfet

nur bis gur (Srobcrung SannanS; baS beuteronomiftifcfee, metcfeeS

übrigens erft nacfe 560 t). ©fer. abgcfafet U)orben, berufet auf älteren

Clucflen, namentlii^ ben beiben ©agcngefcfeicfeten, beren Serfaffer man
als Qflfeöiften »nb ©tofeiften ju be^ei^nen pflegt. bem fefeigen

Seft ber fünf Süd)er 3[RofiS, beS Sud)S Qofua, beS SucfeS ber 5Rid)ter,

ber beiben Süd)er ©amueliS unb ber beiben Sücfeer ber Stönige finb

beibe @efcfeid)tsiüerte in einanber eingefd)altet entfealten. ®S ift nun

fefer bemerlenSmertfe, bafe man bei ben ttjieberfeolten Überarbeitungen,

meldfee bie älteren feiftorifdfeen Stufjeidfenungen feienadfe erfaferen feaben,

forgfältig bemüfet gemefen ift, bie ©puren beS urfprünglid)en '.ßolp»

tfeeiSmuS ber 3^’^ielden möglidfeft ju oermifdfeen, unb ben ©dfeein

feerüoräurufen, als ob biefe feit ber 3^*1 ife’^c^ mptfeifcfeen ©tamm»
tiaterS SIbrafeam de jure auSfdfeliefelidfee (Diener beS bilbnifelofen 3afeöe

gemefen, unb nur in golge einer unbegreiflidfeen SJIarotte de facto

fort unb fort ^um „Ööfeenbienl't" abgefallen feien, mäferenb man
alle uneblen 3üge in bem SorftellungSbilbe beS ^ofe^ß
ganj unbebenflidfe ftefeen liefe, fo bafe beffen urfprünglidfeer

Sfearacter als ©tamm» unb ^riegSgott eines menig fultioirten

unb oon Uiatur nidfet befonberS fein» unb tieffinnigen SolfeS nodfe

feeut ju Xage jebem unbefangenen Sefer beS alten XeftamentS in

bie Slugen fpringt. (Darin geigt fidfe unOerf ennbar, bafe ber
Übergang ber 3uben gum SiJionotfeeiSmuS nidfet auf einer

Serebelung unb Sergeiftigung iferer ©otteSoorftellung be»

rufete, fonbern auf einer immer mefer gunefemenben Ser»
feärtung ifereS ©tammeSegoiSmuS (ogl. @. SlRefeer 1. c. §. 326).

®ären ©rftere ber @runb babon gemefen, bann feätte fidfe aucfe baS

blutige (Efeieropfer nidfet füglidfe bis gur 3ctftörung ^^tufalemS burd)

bie Sömer erfealten lönnen*). 9Iur beSfealb aber, meil ber 3ofeoi§*

*) 3nt rv. Sud) SKofiS 28, 29 beftimmt bic Opfer, roelcfee ifem täglid),

Jrö^entlid), monatlid) unb an ben jäferlid) mieberfefereuben geflogen bargebrad)t

«erben follen. (Earnad) betrug in jebem Stonbjafere üon 354 Jagen (50^.3 SEoi^en)

bie 3afel ber regelmäfeig geopferten Spiere: 1075 einjaprige Sömmer, fl5 junge

©tiere (gurren), 38 SBibber unb 31 ßügtnböde. „(Biefe Opfer" — peifet e§ am
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mu§ bie JReUgton ber nationaten ©jclufioität toor unb bi§ l^eute ge=

blieben ift, Vt er bie Sraft gel^abt, bie ^uben, ungeoi^tet i^rer

3erftreuung über oiele öon anberen SSüIlern bertjo^nte ßänber, faft

jioei ^fl^i^toufenbe lang a(g befonbere iUation ju erl^alten.

($ben fo menig ioie für ben ©l^oracter feinet SSorfteHunggbilbeä

!^atte bie bnrdigefe^te 3[RonoIatrie für ben reügiöfen

punlt feines auSertuäfilten SSoÜeS eine mefentUd^e ^nberung jur ^olge.

®iefer blieb nacf) rt)ie öor baS irbifcl)e Sßof)lergef)en beS SolleS ^Srael

in ibealem §ö!^enmaafee, unb na^m im 2tnfd)lu^ on ben fog. Uniüer»

faliSmuS ber ißropl^eten bie befannte gorm ber 9ReffiaS!^offnung an.

®a nömlic^ baS Heine ^ubentiol! auc^ in ^alöftina nur einen f)öd^ft

unbebeutenben 33ru^tl)eil beS großen perfifc^en 2Beltreid)e§ auSmacl)te,

fo blieb bie SD^öglidtileit auSgefci)loffen, ba^ eS burrf) politifcf)e Slction

unb ®rieg§gert)alt jenes 3*2^ erreicl)en lönne. ^af)0e mu§te ju bem
(Snbe felbft ober bur^ einen 2lbgefanbten birect auf munberbare SBeife

eingreifen; um if)n aber baju geneigt §u madl)en — fagten feine

'ifSriefter — müffe baS ®olI forgfältig alle feine ®ebote erfüllen.

Unb ber '•fSrieftercobej B)atte burc^ feine ©ultuS» unb 9ieinigungS=

®orfd£)riften bafür geforgt, ba| baS nirf)t fo leidl)t mor. ®eSf)alb

bilbete fiel) ein ©tanb ber 6dl)riftgele!^rten, bie fiel) baS ©tubium unb

bie SluSlegung ber X^ora (beS göttlichen ©efe^eS) jum öebenSberuf

machten, unb unter if)rer Seitung eine (Slite beS SSolleS, bie

fäer, ioeldhe fid) eine bem ©efepe nadl) feiner 2luSlegung buref) bie

©ct)riftgetef)rten ftreng entfprect)enbe SebenSführung angelegen fein

liefen. ®ie Seitung ber politifct)en 2lngelegenf)eiten beS SSolfeS ba=

gegen lag in ber §anb beS öot)enpriefterS, bem bie oornehnten @e=

fd)lecl)ter — ^riefter unb Saien — jur ©eite ftanben, melct)e mit

ihm als ©abbueäer bezeichnet mürben (ogl. ^uenen, SSollS» unb SBelt»

religion ©. 206 ff.).

9JUt 9tüdfidht auf bie principale 93ebeutung ber jübifdhen SüteffiaS»

hoffnung für bie (Sntftehung beS Shi^ifienthumS unb beffen urfprüng-

liehen ©inn mögen hier folgenbe Sitate auS jmei öon bebeutenben

theologif(^en 2lutoritäten ber ©egenmart oerfafeten ©chriften ^la^

finben.

@cl)Iuffe — ,
fjöM i^r ^eräuriepten an euren geften aufeer bem, maS it)r an

Sranbopfern, SpeiSopfern, Jrantopfern unb ^eilSopfern in golge oon ©elübben

ober als freimillige ©penbe barbringen werbet." dreimal im ^apre nämlich,

ißaffah', SSochen^» unb fiaubhüttenfeft
,

foll aüeS, maS männlich ift- S^höc
fcheinen, unb niemanb barf mit leeren ^änben tommen (II. Such 9JlofiS

23, 15. 17; 34, 20. 23. V. Such 16, 16). ferner fommen nod) hiusn bie @rft»

geburtS», bie ©ünb» unb ©cpulb» unb bie lReinigungS»Dpfer (II. Su^ SütofiS 34,

19. 20. III. Sud) 4. 5; 12, 6. 7; 14, 10—32; 15, 14.' 15. 29. 30; 27, 26. IV. Sud)

3, 13; 18, 15— 18). @S tonn wohl nicht jmeifelhaft fein, bah bie 3<Jhl ber Opfer»

tpiere, welche bei biefen nicht beftimmt normirten ober nid)t regelmähigen Opfern

bem bargebracht würben, eine noch gröfeere war, ol§ bie oben onge»

gebenen für bie regelmähigen unb feft normirten Opfer erforberlichen

^hicre.
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Jiluenen, JBoItä» unb SBettregion, <B. 220. 221. 223. 224: „6ine

beftimmte batten bie meffiantfdben ©rtoartungen um ben 93e»

ginn unferer 3eitre(^mmg noch nirf)t ongenommen; eine au§gebilbete

meffionifcbe ®ogmatit befafe ber .3ubai§mu§ nicht. 2iber allgemein

berrfrf)te bie Überzeugung, bob bie Untermerfung be§ SSoIteä ®otteg

unter bie |)eiben eine Slbnormität fei, unb barum nicht ouf bie ®auer

beftehen tönne. 3§rael mufete frei fein unb fo mahr e§

au§ allen ©efchlechtern ber @rbe üon bem Slllmächtigen auSermählt

U)ar, unb ihm angehörte, — ein priefterlicheS ^önigreid) unb ein

heiliges ^ßolf. SiS J^it einanber eintierftanben, fpalteten fich

bie Suben ujeiterhin in jlnei 9tichtungen. Sei ben @inen fchlägt ber

SDleffianiSmuS in ßelotiSmuS um. .^ofephu^ tann

e§ hoch nicht üerbergen, ba§ ber 3etotiSmuS ftetig an S!Jtacht junimmt,

bis enblich im Qahre 66 nach Shi^- ^>aS ganze Soll fich öon ihm
mitreipen Iaht. 5tber baS gefchah gegen ben SBiüen feiner geiftigen

gührer, ber ©dhriftgetehrten unb ihrer treuen Knappen, ber

Son 3lnfang an finb fie fich w abmartenben Haltung treu ge*

blieben, unb fo lange ihnen baS §erz beS Sol!eS gehörte, haben fie

eS gelehrt, hoffen aber ^UQhiä) zu bulben. @o oiel aber

fteht feft, ba§ ihr religiöfeS Seben überhaupt burch bie 3utunft, bie

fie mit bem geiftigen Sluge fahen, einen neuen Shui^u^ter unb eine

anbere garbe annahm. — — — ®ennoch aber mar bie Sachlage

eine anbere gemorben, nun er, ber ©proh einer fo unbebeutenben

Station (ber 3ube), auftrat, ober bietmehr in aller ©tille einherging,

jene Sefchmerben gegen ben bamaligen 3uftanb ber SBelt, jene |)off*

nung auf einen 2ltteS umfaffenben Umfchlag, jene Slnfprüche auf
SBettherrfchaft im |>erzen. §örte man auch ©ebanlen unb

©rmartungen nicht bon ben Fächern berfünbigen, fo tonnten fie hoch

nicht berborgen bleiben, unb fie moren in ber Shat unter ben 91ö*

mern unb um fo mehr unter ben 9to(i)barn ber 3uben ruchbar ge*

morben."

0. Sfleiberer, baS Urchriftenthum, ©. 307. 308. 309: „®ie erfte

3lpofalt)pfe ift boS auS ber SOtaffabäerzeit ftammenbe Such ®aniet,

melcheS in 3orm einer Sifion, bie einem fagenhaften ^eiligen auS

9tebutabnezarS 3eit in ben SOlunb gelegt ift, baS Serhättnih beS jübi*

fchen Solls zu ben heibnifchcn SBeltreichen in Sergangenheit, ©egen*

mart unb 3utunft bom ©tonbpunft jübifchen ©toubenS unb §offenS

ouS beleuchtet. Stnfnüpfenb an bie SBeiffagung beS QeremiaS bon ben

70 3ahi-en ber Si^üfungSzeit macht ber Serfaffer barauS 70 3ah^*
mochen, unb fieht ben erlöfenben SBenbepuntt ber 3citen eben in

feiner eignen ©egenmart beborftehen. Jlachbem bie Quben zur ©träfe

für ihren Ungehorfam gegen ©ott unb feine S^^opheten ben hier

SEßeltreichen ber ©hutböer, SlJleber, unb ©riechen untermorfen

gemefen maren, mirb jeht baS ©ericht über baS le^te biefer 9teici)e

anbrechen, unb bann alsbalb bie emige SBettherrfchaft ber §ei*

©(Sul^c, e^riftent^um Gljufti. 2. Stuft. 2
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Hgen b. f). ber beginnen. ®ie lange gurüdgefteHt gehjejene

propl^etifd^e (Srlnartung ber nteffianifd^en ^eit§§eit war burd^ ben
|

®ruc£ ber jt)rifd^en grembl^errfci^aft unb bie Segeifterung ber mafla»

bäifc^en SefreiungSfämpfe neu belebt unb in ben SSorbergrunb ge*

rüdt Worben, aber fie erl^iett je^t eine oon ber altpropl^eti*

fc^en gorm abweic^enbe SBenbung in§ Übernatürlid^e unb
Senfeitige. ®a§ 9Kej[ia§reid^ Wirb at§ ein üom §immel l^erlom*

menbeg Sieid^ ber ^eiligen Oorgeftellt, fein Dber^u^Jt al§ ein t)imnt*

Iifdt)eg SlBefen „wie eines 9Jienfdt)en <5o!^n", weiter auf ben SBoIfen

beS Rimmels fomint, unb oor ben Sitten ber Xage gebract)t unb öon
il^m belel^nt Wirb mit ^errfdf)aft unb |>errlidf)teit unb ^önigt'^um,

ba^ alle $8öl!er unb 3ungen bienen, unb feine §errfdl)aft ift eine

ewige, bie nie bergel^et (7, 13 ff.). ®iefelbe gel^eimnifeöoHe

überirbifdlje 3Jtenfdl)engeftatt Wirb aucf) im weiteren SSerlauf ber @e*

f^idl)te ®aniel§ nodl) öfter erwöl^nt. — ®ie natürli(^fte ®eu*

tung biefeS ge!^eimni^ooHen SJlanneS bon Wunberbarem Slnfel^en,

Welcf)er für ftreitet unb beffen fünftige Siettung im Siamen

©otteS befdt)Wört, ift of)ne 3ü?eifel bie auf ben SOteffiaS, ber fonad^

^ier als f)immlifdl)er SfJtenfcf) gebadl)t ift, berwanbt mit ben ©ngeln

unb bod^ beftimmt bon ü^nen Wie bon ®ott unterfdl)ieben, ein über*

natürlidt)eS §aupt beS irbifdt)en ©otteSbolES, fein fjrieftertid^*!Dniglid^er

SSorlömpfer unb Sürge feiner Stettung unb ^errfd^aft."

(Sbenbafelbft ©. 171, 172: „5Rodl) ber jübifd^en Sl^eotogie befielet

baS SrlöfungSWert beS SJteffiaS in ber Befreiung üon ber

5rembl^errf(^aft, in feiner 2Bieberl)erftellung als SSolf, inSlufridtjtung

feiner ^errf(^aft über bie anberen ißölfer, in ber SBieberl^er*

fteßung feines §eiligtl)umS, ©otteSbienfteS unb feiner ©efe^eStreue.

dagegen bon einem ftellbertretenben Seiben unb ©terben beS

SUieffiaS Wu^te bie altft)nagogale 2^!^eologie iJHd^tS; foweit

Sefaia 53 überljoupt ouf ben SJieffioS gebeutet Würbe, fanb man
f)ierin nur bie gürbitte beSfelben, für fein fünbigeS SSolf auSgefagt,

welcf)e if)m um feiner ©eree^tigteit Wißen bon ©ott gewäl^rt werbe;

!^odl)ftenS audl) nodl) ein ißrüfungSleiben, beffen er für fid^ felbft jur

eigenen fittlidl)en SSoßenbung unb berbienftli^en SeWö^rung, audl) Wol^l

jur Slbbüfeung eigener Unboß!ommenl)eit bebürfe. ®enn nid^t als

bößig fünbloS badete man ficf) ben 3!JleffiaS, fonbern nur bon l)erbor*

ragenber ©ered^tigleit; feine Söürbe, jum ©rlöfer feines SSolES ju

Werben, foß er fic^ burdl) feine ©rlenntni^ beS ©efe^eS unb 2Bol)l*

tI)ätigEeit gegen Slrme unb ©lenbe berbienen. ©r wirb §war als

ricf)tiger ©ol^n 1)abibS auf bem geWö^nlidE)em SSege in bie SBelt

treten, aber bodl) ift er fdt)on borl^er im ;^immel präejiftent, nidl)t

bloS ibeeß, fofern „fein Slame bor Slnfang ber SBett bon ©ott ge*

nonnt," b. f). ©egenftanb beS ©rwöf)lungSratl^fd^luffeS ©otteS ift,

fonbern audl) reeß, fofern feine ©eele im J)immlifd£)en ifßarabieS ober

©arten ©ben aufbewal^rt wirb bis gur 3cit, ba fie im ffleifdt) er*
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fd^einen foQ. ®iefe§ fein kommen ift ©egenftanb fteter Hoffnung unb

Sitte ;3§rae(§, aber bie Sorbebingung beSfelben ift ig^raelS öoU*

tommene Sufee unb ©efe^eSerfüIlung, benn „nur ein geredetes Solf

ift mürbig, bie Sage be§ 9Jieffio8 ju flauen." ©o ift aifo oud)

bie (Srfüüung ber meffianifdien Ser^ei^ung, mie ü6er!^oupt jebe götttid)e

SBol^Itt)at, bebingt burd^ ein menfd}tic^e§ ßeiften unb Serbienen."

©benbaietbft ©. 168, 169, 170. „Sei biefer 5tUgemeinI)eit ber

©ünbe [teilt fid) um [o bringenber bie Srage: mie Sergebung ber*

[eiben ju erlangen [ei? ®ie jübi[dt)e Xf)eoIogie antmortet barauf:

fte ift men[cf)Iid)er ©eit§ gu berbienen burdi) ßeiftungen ober Süßungen,

metdt)e bie ©ünbe [ül)nen ober gut madt)en. ®enn bie ©ünbe ift eine

©d^ulb, metdl)e @ott fid) begal^Ien lö^t; Sergebung oI)ne Sejolilung

giebt e§ bei @ott [o menig mie bei einem bürgerlidt)en fRid^ter. ®iefer

für bie red)tli(f)e 9ln[df)auung be§ religiöfen Serf)nltniffe§ djaracteriftifd^e

©a^ be)^errfdl)t bie gonje ©ü^netlieorie ber jübi[d)en ifieologie; er

fielet i^r mie ein Sljiom [eft, ba§ teiner Segrünbung bebarf, fonbern

bie Safi§ für alle meiteren Unter[udt)ungen bilbet. — — — 2ll§

SRittel foIdI)er ©ü!^ne merben bejeid^net: Su|e, meld)e aber nid)t bIo§

in 9ieue, fonbern audt) in l^ötiger @utmocI)ung ober leibenber Süßung
(burdi) freimillige Slafteiung S.) beftef)en mu§; fobann gute SBerfe,

meld^e burd) if)r Serbienft bie ©dl)ulb au§gleidl)en (Xl^oraftubium,

Sllmofen); enbli^ Seiben, meldl)e al§ jeitlidt)e Süfeung ber üerbienten

©trafen bag ©eric^t ber tünftigen SBelt bom glommen abmenben.

SnSbefonbere mol^nt bem Sob eine allgemeine fül)nenbe ^raft inne,

fo ba^ gerabeju gefagt merben tann: „bie ©eftorbenen finb burdi) ben

Sob oerföf)nt" (bgl. Srief an bie [Römer 6, 7).
— — — 2lm

fül^nunggfräftigften ift ber 9Rärtt)rertob. Slllein aEe biefe Seiftungen

unb Süßungen ber ©injelnen reidl)en nun bo^ nad^ ber iübifdl)en

Jl^eologie nodi) nicl)t I)in, um mit ©id^erl^eit eine günftige Silanj ber

]^immlifdl)en [Redf)nung ju erzielen. ®ie meiften 9RenfcI)en befinben

fid^ ja in jener 9RitteItIaffe, bei melcl)er Serbienfte unb ©cf)ulben fid^

äiemlid^ ba§ ©Ieidt)gemid)t f)alten unb ba§ Übergemid)t ber ©rfteren

alfo immer ämeifell)aft bleibt. ®a ift e§ nun tion großer 2Bicf)tigfeit,

ba| bem ®eficit ber ©inen ber Überflufe ber Slnberen bedenb ju

^ülfe fommt, mittelft 3utedl)nung be§ überflüffigen Serbienfteg ber

l^erüorragenb ©eredl)ten an bie ©ünber. Sor aUem ift eg bag Ser*

bienft ber Säter, melcl)eg fteEoertretenb für bie ©cf)ulb beg Solteg

eintritt, fo jmar, ba^ eg bie Serf)flidl)tung eineg Qß^en gu eignem Oer*

bienftlidl)em Xl^un feinegmegg aufl^ebt, fonbern nur bemfelben er*

gönjenb ju §ülfe tommt. ®arum finb ben frommen Sötern if)re

Serbienfte nidl)t olgbalb belol^nt, fonbern Oon ©ott oufbemaf)rt morben,

bamit fie if)ren meniger frommen 5RadI)tommen ju ©ute tarnen. ®iefe

Serbienfte ber Säter bilben ein nationaleg ©tammtapital, on meldl)em

jeber redl)te ^ube fcI)on einfadl) traft feiner Slbftammung 3Intf)eit

l^at; aufeerbem giebt eg nod) befonbere gumilienOerbienfte, meld^e ben

2 *
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©liebem unb ißac^fommen ber tl^eofratifc^en Stbetäfamitien jijeciell

jugered^net merben.*) ®ie SSerbienfte ber großen SSäter unb ^Rational*

l^eiligen mirfen bi§ on§ @nbe berSEage; noc^ bie legten 9iad^Iommen
^bragamS genießen, ma§ er ignen oerbient gut. 9iädgft

ben SBerbienften ber SSäter finb ober aucg bie bon jeitgenöffifdgen

©eredgten geitbringenb für igr gonje§ ©efdgledgt. ®ie ^u’^c'^ttung

igre§ SSerbienfte§ fonn eine gange ©eneration oor bem oerbienten

©trofgeri^t be§ götttidgen ßoi^neg erretten, gumat bei ignen ber ob»

fettioe Söertg igrer SSerbienfte nodt) oerftärft toirb burdg igre toirffame

gürbitte bei ©ott. SBie ba§ mangetgofte eigne Xgun ber ©ingelnen

burdt) bie gugeredgnete frembe ©eredgtigfeit, fo fann enbüdt) audg ba§

bufeenbe unb fügnenbe Seiben berfelben burdt) bie ^oted^nung ber

ftettoertretenben ©üf)ne frember Seiben ergöngt ttjerben. SBeit

SöVtiel ein 0rgoni§mu§ ift, beffen ©lieber fotibarifdg für
einanber eintreten, fo toirft jebe§ unfcgutbige Seiben ber
©eredfjten S^taelS ©üfinung ber ©ünben SJoIfcS. ®otIenb§

ber unfdtjutbig erlittene 2ob eines ©erecgten f)ot eine ©ügnetraft,

toet(^e ber beS großen SSerfögnungStogeS gteidg geachtet toirb; er gilt

als ©ügnopfer gur Begütigung beS göttti^en 3ome§, ats ©r»

töfungStoert gur SoSfaufung oon ben ©trafen ©otteS. gerechter

ber ®ulber toar, befto toeniger beburfte er beS SSerbienfteS feines

S^obeS gur ©utmadgung eigener Berfegtungen, befto größer ift aifo

ber ben ©einigen gu ©ute fommenbe Überf(^ug feines BerbienfteS. gür

fein ganges ©efdgtedgt fann ber ©eredgte bügen, ja fetbft auf bie

2;obten erftredft fidt) bie ®raft feines fügnenben unb ertöfenben XgunS
unb SeibenS."

*) Bgl. oben ©. 11, Ib—12 oon oben.



III.

Bas (El)riftcntl)um (El)ri(li.

Sei unferm SdE)ulunterric^t mirb ben ^inbern mögürf)ft frü!^ ber

Snl^alt ber (Soangetien in§ ®cbäd)tnife eingeprägt o^ne Unterfcf)eibung

be§ mel^r ober minber ©taubmürbigen unb be§ augenfcf)einlid) @r»

birf)teten. Son ber ottjübifc^en ®efcf)idf)te unb ben au§ il^r !^ertior'=

gegangenen ßuftänben be§ fübifcfjen Solfe§ jur SebenSjeit i^^fu er*

fal^ren [ie abgefel^en üon Ü^tamen, Qal^reSjai^len unb einigen 2:i^atfadt)en

ber politifd^en @ef(^icf)te nur fables convenues. ift halber fe^r

begreiflid^, ba^ benjenigen, bei meid^en ber ©taube an ba§ gteifc^ ge*

morbene götttid^e ®ort nidt)t SBur^et gefdf)tagen f)at, ober benen er

fpöter im Seben oertoren gegangen ift, menn fie perfudt)en, fi(^ üon

5efu§ at§ btofeem SRenfcf)en eine Sorftellung ju madt)en, jur ($r*

gänjung be§ bürftigen l^ierfür au§ ben fritiltoS aufgefafeten ©oangelien

gu entnebmenben ©toffe§ unmitllürlidb i^r moberne§ ©etbftbemubtfein

§u ^ütfe fommt, unb fie bie au§ jener Cuelle entnommenen 3^06
nodt) bem fUtufter eine§ bßutiQcn germonifct)er 9iace ergöngen,

nidt)t aber nadb bem SRufter eine§ Quben au§ bem Stnfang ber

römif(f)en Suifergeit. So tommt bann ein ä« ©tanbe gang

öon ber 3lrt, mie ber „2Bettf)eitanb" auf §abtreidt)en ©emälben gegen*

über ben ©dt)riftgetebrten unb bargefteQt ift; biefe mit

ed)teu 3uöenpbpfiognomien, jener mit be^^aSmaUenbem btonben §aar
unb Sart, oüater ©efi(^t§form, btauen Stugen, griedbifdbem ^fßrofit,

meinem rötbtidb burdbfdbimmernbem 5^eiut, 2c. zc. — ein edbter fRe*

präfentant be§ „©bi^iftentbum§ ©bi^ifü-" SBill man bagegen mit

Unbefangenheit rein objectib berfudben, ficb ein Urtbeit über bie bifto=

rifdbe ißerföntii^teit Qefu ju bitben, bann mufe man — fomeit e§ fidb

nidbt um ba§ SRaab feiner natürtidbeu ©eifte§gaben unb um (Sigen*

tbümtidbteiten feines ©ba^^acterS ober XemperamentS b^nbett, fonbern

um feinen QbeenfreiS unb feine ©enfmeife — babon auSgeben, bafe

er ein ©obn feines SoÜeS unb feiner 3eit War, unb barf bon beren

^bpuS abroeidbenbe 3ü0e nur annebmen, menn fie auS bem gtoub*

mürbigen Xb^'^ beS 3nbutt§ ber ©bangetien unjmeibeutig §u erfennen
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ftnb. ?Jacl^ bem l^eutigen ©tonbe ber ©öangetienfritif unterliegt e§

aber feinen Sioeifet me'^r, bofe mon bei einem folc^en SSerfud^ ba§

5Diarfu§*@üangelium ju ®runbe legen mu§ o'^ne ju überfe^^en, ba§
aud^ bieje§ fcbon üom ißauUniSmuä beeinflußt ift. ®ie beiben anberen
@t)m>ptifer bürfen erft in jmeiter Sinie gur SontroQe unb ©rgönjung
berürfficbtigt merben*), mä!^renb ba§ i^o^önnigeüongeüum ganj bei

©eite äu taffen ift, benn e§ ift ein nur öubertid) in bie fform eine8

@üangetium§ eingefteibeteS t!^eotogifd^e§ Seßrbud) au§ ber SJiitte beg

äineiten :gabrf)unbert§ nad) (£!^r. @eb.

|)ätte dJie man il^m nai^rül^mt, baran gebadjt, eine neue

SBettretigion ju begrünben, ober ben ^ubaiSmug bergeftatt ^u refor»

miren, ba| au§ i'^m eine SBettretigion merben fönne, bann f)ätte er

Oor Sttlem bie überlieferte :3a’^oe*SSorftelIung befeitigen unb etmag

Seffereg an beren ©tetle fe^en muffen. Qu bem @nbe aber ^ätte er

bie 2lutorität beg attteftamenttid)en Sanong üermerfen müffen, benn

in beffen 93üd)ern mar fo bag S3itb ^al^oeg atg beg alten igraeti=>

tifd)en ©tamm* unb ^riegg'®otteg ober beg 9tepräfentanten ber na=

tionaten SBünfd^e, ©d)idfate unb Hoffnungen beg jübifd)en Sotfeg ganj

unOerfennbor auggeprögt. Unb bag fonnte ^efug nid)t unbefannt

fein, benn er mar ja fetbft ein ©d)riftgetel^rter, meld^er in ben ©p=
nagogen über ©teilen ber f)eitigen Sü^er Vorträge bieft (ß- 4,16 ff.),

unb fid) — namentlicb in feinen ®igputationen mit ben

unb ©abbucöern — auf fotc^e ©teilen berief (3Jl. 2, 25. 26; 7,6. 7.

10. 13; 10,6.7; 11,17; 12,10. 11. 26. 29—31. 35—37; 14,62).

9iun finben mir aber in ben ©oangelien nid)t bie geringfte ©pur ba=

Oon, bab 3efu§ bie Slutoritöt beg attteftamentlidjen Sanong beftritten,

unb bie für eine Sßettreligion ganj ungeeignete**) :5aböe=SSorfteftung

beffetben angegriffen f)obe; nad) bem ©runbfap
:
qui tacet, consentire

videtur, finb mir aifo ^u ber Einnahme genöt|igt, bafe er an ben

uneblen 3ügen, meld)e bag ^ob^ßbitb im alten Xeftament barbietet,

fid) ebenfo menig gefto^en ijaht mie feine Sßolfggenoffen. 9led)t*

fertigung biefer Stnnafime bebarf eg feiner augbrüdtii^en unb alt»

*) Selbe paben t)auptfäcf)Itcb neben bem SUorfug nocp eine onbere Quelle, bet»

mut^Ii^ bog ung nict)t erijaltene Hebräerebongelium, benupt. Sutog ift nocp ftärfer

pauliniftifcp olg 55Iortug, SKatt^äug bagegen moprftpeinlicp erft berfoft, alg ber

©egenfap gmif^en S^ntltnigmug unb 3uben(^riftentt)um übermunben mar. ©erobe

begi^alb aber finb bie ©ntle^nungen beg ÜJlatt^äug aug jener onberen Quelle im
Sillgemeinen mol^I juberläffiger alg bie beg Sulag, jumal ba Septerer ein ©tf)ön=

geift ift, meldier glaubt, bie überlieferten ©rjaplungen poetifd) berbeffern ju müffen.

;g(p citire SKarfug mit einfachem SOI, SDlattpug mit SKt, Sufag mit S, unb folge

in ber Segel ber Überfepung bon SBeijföcfer.

**) SSenn etroa jemanb meinen follte, ber Erfolg pobe bo^ bag ©egentpeil ge»

jeigt, fo bermeife id) ipn auf bag Urtpeil bon 6. SJieper, ©efcpi(^tc beg SItertpumg

§ 326: „®ie gangbare Sluffaffung, bap ber igraelitif^e SOIonotpeigmug — bem man
bann bie cpriftIi^»tpeologi)cpen jum großen Speil auf gried)ifdien

berupenben 31nf(^auungen unterfdpiebt — etmag Sinjigartigeg unb religiög be»

fonberg §ocpftepenbeg fei, ift irrig."
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gemeinen Sinerfennung ber Stutorität beS ottteftomentlid^en Sonong
burd^ 3efug, benn bie ^räfumtion ftreitet nid^t bogegen, jonbern ba»

für, bo§ er auf bem ©oben ber gu feiner in feinem SSoIfe l^err»

fdf)enben 2Infdi)auungen geftanben f)abe. ignbeffen fel^It e8 neben feinen

fd^on ermüfinten Berufungen auf einzelne ©teßen beS alten 2^efta=

mentg betanntlidt) aud^ nict)t an foIdt)en allgemeinen 2lnerfennungen

(ÜJit. 5,17— 19. 2. 16,17), bie man freiüdt) für unedt)t auggeben

möd^te, jebodt) of)ne einen genügenben Bemeig bafür ju l^aben.*) Sine

Beftreitung jener Slutorität aber läfet fidti in bem ^inauggel^en ge«-

miffer non gefteKter SInforberungen über bie Borfdt)riften beg

mofaifd^en Sefe^eg (9)t. 10,2— 12. SJlt. 5,20—48) nid^t finben, üiel»

mef)r finb bag nur Beifpiele ber „Srfütlung beg ©efe^eg", m. a. 2Ö.

ber mit einer gemiffen Unflarfieit über bag Berl^öltnife beiber Oer«

bunbenen ©rgän^ung beg 9ted^teg burct) bie SJioral, ober Übertrei«

bungen, mie meiter unten naiver nad^gemiefen merben mirb. Snblidf)

bie ^u^erungen ^efu über bie ©abbotfifeier unb bog ffaften (SK. 2, 18

big 28) finb nidt)t gegen bag @efe^ felbft (ogI. 9)it. 6, 16— 18.

2. 23, 56), fonbern nur gegen beffen tleinlid^e unb überftrenge Slug«

legung gerichtet.

Sbenfo mie begügtidt) ber Stutorität beg Sefe^eg unb ber 'pro«

pl)eten ftreitet begüglidf) ber ^af)Oe«BorftelIung bie Pröfumtion für

eine Übereinftimmung S^fu mit feinen Bolfggenoffen, nic^t für bog

Segenf^eil. pofitioe Srtlörungen barüber, mie er fidt) feinen „Bater"

Oorftetlte, ftnb in ben Soangelien faum ju finben; benn biefer Slug«

brucf „Bater" bejeic^net nur bag Berf)ältni^, in meldt)em er fid^

felbft, mie audl) (menn gleict) nii^t gong in bemfelben ©inne) bie

iguben überl^oupt unb namentlich feine Sln^önger, bie
f. g. .jünger,

gum Qahoe fte^enb backte, nidt)t ben Sf)“^^öcter beg 2e^teren, b. l)-

nicht eine oäterlidt)e Sefinnung begfelben gegen alle 9^enfcE)en alg

foldl)e. So oiel ift inbeffen flar, bo§ er oon feinem Bater eine

Oöllig anthropomorpf)^ BorfteClung hatte. ®iefer thront im
§immel, b. h- einem 0rte über ben SBolfen unb bem blouen 2uft«

gemölbe, umgeben oon Sngeln alg feinen Wienern, bie er gur Srbe

hinobfenbet, um feine Botfdhaften gu befteüen unb feine Slnorbnungen

gu ooQgiehen. Blog bilbli^e Slugbrücfe maren bag in Qefu SJiunbe

gemih nidt)t, unb eben fo menig, menn er Oon bem ©otan, ben ®ö«
monen unb ber §öße fprach. Bgl. 9Ji. 1,10. 11; 8,38; 11,25. 26;

12,25; 13,24—27. 32; 14,62. SJtt. 6, 9. 10; — 3Ui. 1,34. 39;

*) 3m Äopitel 5 be§ 6oang. SJlottt). unterbrechen bie Berfe 17—19 freilich

ben 3ufontmenhang, hoch ift ba§ ni^t beroeifenb, benn bie gonge f. g. Bergprebigt

ift fi(herlich niemals oon 3efu int ^ufommenhonge geholten toorben, fonbern befteht

ou§ einer größeren Stngohl einzelner Sinterungen beSfelben, bie ftch trobitionetl

olg folche erholten hatten, unb erft bei ber fdhriftli<hen Stufgeichnung gu einem
@5ongen oerbunben mürben. (Sin SHongel on .ßufommenhong lött fi(h ouch noch

on onberen ©teilen berfelben ertennen.
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3,11. 12. 22—26; 4,15; 9,25—29. 38—40. 43—48. 2Jit. 5, 22;

10, 28. S. 10, 18. ®en 3lnt^ropomorp!^t§mu§ l^aben aber aud^

rungen jur Söorou§fe|ung tüie g. 93. folgenbe:

@ott ift Ooüiommen (9)it. 5, 48), ber oUein gute (9Jl. 10, 18),

ber einige §err (3!)i. 12, 29), für ift 91tle§ mbglirf) (SR. 10, 27

;

14,36), er ift unb fie^t im SSerborgenen (SJlt. 6,4. 6. 18), er

t)ot bie ©cf)öpfung gematf)t (SR. 13, 19),*) er ernäl^rt bie Sögel

be§ Rimmels (SRt. 6, 26), er fleibet ba§ ®ra§ auf bem O^etbe

(SRt. 6, 30), of)nt i!^n fäüt fein ©perting §ur @rbe (SRt. 10, 29),

er fennt bie öer §oore ouf bem Stopfe eines Qeben ber

jttjötf Stpoftel (SRt. 10,30), er mei§ ma§ feine S'inber, bie

Suben, bebürfen, e!^e fie eS öon i!^m forbern (SRt. 6, 8), unb

giebt eS i!^nen Xag für SEag, fo bofe fie nicf)t für bie

tunft ju forgen braucf)en, roie bie J^eiben (SRt. 6,32—34); er

ift fein ®ott ber Xobten fonbern ber Sebenbigen (SR. 12,27),

er lä^t feine ©onne aufge!^en über Söfe unb @ute unb regnen

über @eredi)te unb Ungered)te (SRt. 5, 45)**) u. f. m.

unb menn in i^nen ber ®!^arocter Qo'^öe’S als nationaler ^'riegSgott

beS fübifcfien SolfeS nicf)t erfennbar mirb, fo erflört fi(^ baS auS

ber politifdE)en Sage beS Septeren gur SebenSjeit ^cfu- ®enn mir

finben nirgenbS aucf) nur bie leifefte Sinbeutung baöon, bafe biefer

t^m jenen in ben l^eiligen ©d)riften ftar auSgeprögten ©fiaracter ab»

gefproc^en, unb bie eines ÖfotteS unmürbigen Büge in bem SorftetlungS»

bilbe beS Sal^be, mel(^e man bort finbet, etma auS einer nod^ un»

boUfommenen ©otteSerfenntni^ ber alten B^üen ju erflören gefui^t

ober auf anbere SBeife meggebeutet !^ätte. ®aju £)ätte er fidt) aber

bo^ mof)l gebrungen füf)len müffen, menn feine eigne ®otteSbor=^

fteHung feine befdt)ränft nationale, fonbern eine uniberfal=]^umane ge»

mefen märe, unb er bie Buben mie bie Reiben §ur Anbetung eines

allgemein menf(^lidl)en ©otteS f)ätte befel^ren moKen. Slbgefefien ba»

bon, ba§ ber „Sater" B^fu baS emige §öClenfeuer für biejenigen be»

reitet l^at, meldl)e feinen Geboten nidt)t gef)ordt)en (SRt. 25,41), — ja,

mie eS fdl)eint, auc^ für foldtje, bie eS im irbifdljen Seben ju gut ge»

l^abt l^aben, meil fie jufäflig reidt) maren, S. 6,24—26; 16,19— 25,

— jeigt er fi(^ in ed^t jübif(^er Sßeife unb nacf) bem SRufter ber

Stopfieten als ein furchtbarer @ott, meldl)er Serberben unb Unter»

gang, ©dt)recfen unb Slngft, Stotl^ unb Oual, in SRaffe über bie ®rbe

unb bie SRenfd^fieit auSfdf)üttet, in ber eSdl)atologifd^en S^antafie

(SR. 13, 5—27), beren ^ern gemi^ edl)t ift, menn fie gleidl) nadl) ber

Berftörung B^^^ufö^emS burdl) bie Siomer Bufäpe unb Serbefferungen

erl^alten l^aben mag. Stadl) if)r ge’^en audl) bie ®eredt)ten in bem all»

gemeinen fölenb feineSmegS frei auS: „unb menn ber ^err bie Sage

*) giebt eS aucp ipflanjen, bie er nicpt gepflanjt bot (SRt. 15, 13 ogI.

13, 25).

**) aber nur bis junt Joge beS ©ericptS (SRt. 13, 29. 30; 25, 31—46).
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nid^t öcrtürjte, fo Würbe nid^tg gerettet, wa§ aber um
ber 2Ut§ermä]^lten miHen, bte er erwäl^lt !^at, !^at er bie 2:age üer»

fürgt." 3[Jiufeten bie StuSerWäl^Iten nid^t mitteiben, jo lange „bie

2;age" bauern, jo bebürfte eg ja feiner SSerfürsnng berjelben, um fie

aug bem isBerberben alleg beffen, mag ^leijdE) Reifet, gu erretten. Tlcxh

mürbig ift, ba§ in bem 3[Ru[tergebet (9)it. 6,13. 2. 11,4)

9Jlaa^gabe ber oorejilijdEien Sluffaffung ^a'^oeg ben ißater in ben

^immeln jetbft alg iöerfudjer betracf)tet, wobei er entweber feine

eigene iöerfud[)ungggefd[)ict)te (9Jt. 1, 13. 5fRt. 4, 1— 11) nidt)t gefannt,

ober bie 9totIe, weldtje ber ©atan barin fpiette, üergeffen gehabt

l^aben mufe.*) 9tedt)t grob ant'^ropomorf)'^ ^eigt ficf) bie ©ottegoor»

fteHung igefu in feiner SSerfidf)erung, ba| man burdt) ein mit ©tauben

öerbunbeneg ©ebet 2lHeg, aud^ bie größten unb gwedttofeften SBunber,

bon feinem Sßater ertangen fönne, unb bem guten 9tat!^, wenn bag

93eten nid^t gteicE) l^etfe, eg nur unermübtid^ fort§ufe^en, bamit ber

SSater, aucf) wenn er eigenttidt) feine Dfeigung ba^u f)abe, fdt)tie^Ud^

boc^ bag ©rbetene gewöl^re, um nur ben überläftigen Settter tog §u

werben (.931. 11,23. 24. 2. 11,5—10; 18, 1— 8). Slucf) nod) in an»

beren ©teidjniBreben atg ben eben aug Üufag angefül^rten, täfet Sefug

ben SSater ober fid^ fetbft atg !^immtifd)en 93teffiag**) mitunter eine

SffoIIe fpieten, wetdt)e mit ber mobernen ©ottegoorftellung, bie man
il^m äu§ufdt)reiben pflegt, wenig !^armonirt. ^n bem ©teicpnift tion

bem ^augperrn, ber ju oerfdpiebenen Xagegjeiten Strbeiter für feinen

SBeinberg bingt, nnb am Stbenb Stilen ben gleidpen Sol^n ga^^tt

(9Kt. 20,1— 16), pod)t ber ^aug^err ben §uerft gebungenen Arbeitern

gegenüber auf fein formeüeg 9fed)t, atg ob baburcp bie materielle

Ungeredptigfeit, über wetdpe bie Strbeiter ficf) beftagten, gel^oben Würbe.

Sn bem ©tei(^nife üon bem Könige, ber feinem @o!^ne bie |)od) 5eit

augri^tete (.9JU. 22, 1— 14), ift eg l^ödpft wunberbar, ba§ unter ben

oon ber ©tra^e fiereingerufenen ©ä)*ten fi^ nur ein ©inniger befanb,

ber fein ^odpgeitgfteib anl^atte, — man follte öiet eper erwarten,

bafe nur ein ©inniger ein ©otd)eg (jufätliger Söeife) angef)abt patte;

— bap aber ber ^önig biefen ©inen an §änben unb Süpen gebun»

ben in bie f^infternip pinaugwerfen töpt, wo Reuten unb 3äpne»

fnirfdpen fein werbe, gur ©träfe bafür, bop er ber unbebingt an ipn

ergangenen ©intabung jum ^odpjeitgmapt treuperjig opne Umftänbe
gotge geteiftet patte, bag ift ein Stet witlfüprticper ©ewatttpötigfeit. Wofür
audp S^fug feine anbere 9fedptfertigung Weip, atg bap „biete berufen,

aber wenige augerwäptt feien", m. a. 9B., bap ein ®egpot mit jeber»

*) 2tucp bie ©teilen SDlt. 13, 25 unb 15, 13 parmoniren niept mit 6, 13. —
HJoulug jebod) tpeitt ebenfalls bie Stolle beg SSerfueperg Sott fetbft ju (I. Äorintp.

10, 13), mäprenb ber SSerfaffer beg Soeobug»93riefeg (1, 13) bag ©egentpeit ber»

fiepert.

**) SOtan meip getoöpnlid) niipt, wer bon beiben gemeint ift, inbeffen tput bag
nieptg jur ©aepe, weit ja ber Septere ben SSillen beg ßrfteren fennt unb boUftreeft.
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mann nad^ feinem Selieben üerfoI)ren fönne. 3« ®Ieict)nife öon
bem rei(f)en SUianne, beffen Vermögen üon feinem SSermatter öer*

fd^Ieubert mirb (2. 16, l—8), lobt ber |>etr ben ungetreuen Wiener,

meil biefer gefuct)t l^atte, fi(^ mit §iUfe feiner Untreue gegen ben

§errn bei anberen Seuten in @unft §u fe^en. I)eifet bod^

@dt)Iau’^eit ift beffer al§ Xreue; bie SDioral, meldt)e ou§ biefem

@IeidE)nife jie^^t (SS. 9— 13), ift an unb für fidt) unüerftönblidt), unb
fdt)led^t!^in nid^t barin ju finben.

SSon befonberer SSebeutung für bie grage, ob bie ©otteStior»

fteüung über bem 9tioeau berjenigen feiner SSotfä» unb ßeit*

genoffen geftanben l^abe, ift fein SSert)aIten ju bem DpferfultuS unb
namentUdt) ben blutigen SIEiieropfern. ®enn gerabe, bo§ in biefer

^infidt)t bie jübifcf)en ©ebräud^e fi(^ bon ben !^eibnifdt)en ber §auf)t*

fad^e nad^ nid^t unterfdEjieben, bemeift tiar unb beutlidt), bo§ ein

©Ott burcf) feine alleinige unb bilbni^lofe SSere|rung nod^
ni(^t beffer mirb, aU menn er fi(^ bie 9Jiitbere^rung anberer
©Otter unb feine bilbtidt)e ®arftellung gefallen laffen mu§.
^ier meint man nun in ber

f. g. Xempelreinigung (SUi. 11,15— 17)

einen S3emei§ bafür finben ju bürfen, bafe ben DpferfultuS ber»

morfen l^abe. ®ie tf)atfäcf)lid^e S3al^rl)eit biefe§ SSorfaHä borauS»

gefegt, lö^t fid^ aber bodt) nid^t annel)men, ba^ S^fuS geglaubt f)abe,

er fönne buri^ einmalige gemaltfame Störung be§ mit bem Opfer»

fultuä äufammenpängenben 3Uiarftberfe!^r§ im äußeren SSorf)of beä

Tempels*) ber uralten SSolläfitte be§ £)pfer§ entgegenmirfen, bie

burct) ba§ geltenbe als göttliche Offenbarung betrachtete ©efep fanctio»

nirt mar. @r fonnte nicpt einmal glauben, ba§ er baburdt) eine

*) @efd)Io(htet irurben bie Dpfcrtbiere in bem innem Sempeloor^of, mo ber

Sranbopferaltar ftanb. 33ei bem Umfang, melden biefe Opfer nad) ber Slnmerhmg
gu ©. 15 patten, mufe ber innere ißorpof be§ 2empel§, jumal an ben idprlicp

roieberfeprenben ^^fttagen, ben Slnblid eiue§ ftarf benupten ©cpl^iü)tl)ctufel bar=

geboten paben. 3lu§ ben (Soangelien aber erfapren mir nicpt, bap Qefuö pieran

irgenbmie 9lnfto| genommen pabe. 2Bie fepr bagegen ein folcper Slnblid ben ^uben
im SlHgemeinen bepagte, lenktet au§ mancpen ©teilen im alten Jeftament perbor,

j. 33. V. S3ucp 30?ofi§ 12, 20: „SBenn bir .gapbe bein @ott, mie er bir berpeipen

pat, bein ©ebiet ermeitert unb bu fpri^ft: icp möcpte gleifcp effen! meil bicp na cp

gleifcpgenup gelüftet, fo magft bu nacp |>eräen§Iuft fffleifcp effen. SBenn

bie ©tätte, mel^e S^pbe, bein @ott, ermäpit, um feinen Stamen bort mopnen gu

laffen, ju meit bon bir entfernt ift, fo f^Iadpte, mie icp bir geboten pabe, bon

beinen IRinbern unb ©cpafen, bie bir ^apbe gegeben pot, unb if; babon an
beinern SBopnorte nacp ^erjeniluft." 25, 6: „2)ann bereitet ^apbe
ber ^eerfcpaaren allen 3Söltern auf biefem 33erge ein SfiapI bon fetten ©peifen

unb bon §efen=S[Beinen, bon martigem fjett bon gelöuterten §efen*SBeinen."

ßbenbafelbft: 55, 2: „§öret bo(p auf micp unb geniepet @ute§, unb eure ©eele
labe fid) an '^falm63, 6: „3Bie an fjettem nnb geifteu mirb mein
^erj fidp laben unb mit fubelnben Sippen mein 9Runb preifen." 65, 12: „®u
frönft ba§ beinern ©egen unb beine guptapfen triefen bon fjett."

66, 15: 33ronbopfer bon Sßaftbiep opfr’ icp bir fommt gett ber 853ibber;

IRinber bring icp fammt 33öden."
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bouernbe (Entfernung be§ S[Jiarftoerte!^rS au§ jenem 2;empetöorl^of be*

mirlen metbe; benn ba§ t)ing bocf) öon ber (Entfd^eibung ber legolen

2tuffict)t§be]^örbe ab, unb e§ mor nic^t ma^rfdf)eintirf), ba§ biefe fic^

in§ JöodEöl^orn jagen taffen unb nicf)t miffen toerbe, ben öon i^r ge»

nef)migten 9Jiarftberfel^r gegen etma mieberl^olte (5Jemalttf)ätigteiten

ju fcfjü^en. 3ttlerbing§ erfd^eint nac^ ben ©oangetien at§ eine

teibenfd)afttict)e 'Jiatur unb gegenüber feinem tebl^aften (Eiefül^t bie

Kraft feine§ !ßerftanbe§ nur f(^mact). 2tber feine ®eref)rer mutigen

il^m t)ier bod) eine Kursfid^tigfeit be» Sezieren unb einen (Srab öon

teibenfd)aftli(^er iöerbtenbung gu, metd)e bie ©renje be§ SBnt)rfd)ein»

tid)en überfd^reiten. Unb felbft menn e§ gelungen märe, ben SJiarft»

öerfe!^r bauernb ou§ bem S;empetoor!^of §u entfernen, fo mürbe ber»

fetbe fidf) fidt)erlid) irgenbmo in ber 9lä!^e etabtirt !^aben, ober e§

ptten bie Dpfermittigen fidb bie nöt^igen 9iequifiten in einjelnen iöer»

faufätotaten unb 2öect)§terbuben in ber ©tabt öerfd)affen müffen.

®a§ märe für fie meniger bequem gemefen, aber fotlten fie be§!^atb

untertaffen l^nben, ma§ fie unb ba§ ganje SSott mit ifinen at§ retigiöfe

‘'4^flid)t betrad)teten? SBenn man bie
f. g. 3;empetreinigung ^^fu

eine ®emonftration gegen ben Cpfertuttuä betrad)tet*), fo erfc^eint

fte in ber Slf)at alö baare S|orf)eit unb at§ ein gebanfentofer 2tu§»

brud^ teibenfdE)afttid)er 2lufmaHung. |>at fie t^tfäd)ti(^ ftattgefunben,

bann fann bie 2tbfid)t ^ur gemefen fein, burd) fie bie Stufmerf»

famfeit unb gmar bie feinbtidfje Stufmerffamfeit ber teitenben ^er»

föntid^feiten ber jübifdt)en Xf)eofratie auf fid) ju tenfen, unb bie Kata»

ftropt)e feineg ßebeng l^erbei gu füfiren, beren ©intritt er feinen

Jüngern öorl^ergefagt l^atte. So aufgefa^t, mürbe bag frogtid)e,

eigenmädf)tige unb gemattfame ©infc^reiten gegen ^^en SJiorftöer»

fet)r im äußeren Sempetöorl^of mit feinem ©l^oracter immerhin öer»

einbar erf^einen, attein bie ©r^äfjtung jeneg SSorfallg teibet fo fet)r

an bem, mag man innere Unma!^rf(^einiid^teit §u nennen pflegt, ba^

eg bebenttidt) ift, aug if)r, mie aug einer f)iftorifdt)en X^atfadtje ©on»

fequengen irgenb metdt)er 2trt ju giel^en. Sei bem öon 3efug unb

feinen gatitäifc^en 9teifegefäl^rten in Scene gefegten feiertidt)en ©ingug

in ^erufatem modf)te eg i^m mo^t getungen fein ,
einen großen

! 9Jienfdt)en^aufen oug ber bortigen @inmof)nerf(^aft unb ben beg gefteg

megen bortf)in gefommenen ^i^emben jum 2tnf^tu§ ju beftimmen.

3eigt bod^ au(^ nodt) bie l^eutige ©rfaf)rung, ba§ in großen Stäbten

bei äf)nüä)tn (Setegenl^eiten 9ltt unb ^nng, ü?ag gerabe nidt)tg Seffereg

*) Xaju paffen, beitäufig bemerft, bie na(b SK. 11, 17 oon Sefug angeführten

betben SßrophetenfteHen Sefoio 56, 7 unb ^erem. 7, 9—11 mie bie gauft aufg 3tuge.

3n ber Srfteren t)dbt eg: „ipre Sranbopfer unb ©dhlathtopfer finb rooht»
gefällig auf meinem Stttar, benn mein ^aug roirb ein Setpaug genannt werben

für aUe Sßölfer;" unb in ber Septeren bejiept fidp bie „SKörberpöhle" beg SSerg 11

nid)t etwa auf bie Xpieropfer, fonbem auf bag „ftepten, morben unb epebreihen" jc.

beg SSerg 9.
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5U t^un !^ot, ftet§ bereit i[t, mit^ulaufen unb |)urro^ ju fc^reien,

gleid^öiel toarum e§ ftd^ I^anbelt. 3lnberg ftonb bie Sac^e aber

bei einer ©eene öon ber 2(rt ber Sempelreinigung. ®er 3Jtarlt«

oerfel^r im S8or!^of be§ 2empe(8 mar oon ber legalen Sluffid^tS-

bel^örbe im Qntereffe be§ Cpfertultu§ geftattet; bie anmejenben 58er»

täufer unb S^öufer mußten fi^ alfo in i^rem guten 9te^te. @8
roaren geroi^ nici)t alle furi^tjame unb fc^maci^e 5ßerfonen — ©reife,

S'rüppel, SBeiber unb S'inber — fonbern auc^ fräftige 9Jiänner unb

ci^olerifrf)e Staturen in ftattlictjer Slnja^l barunter. ;g^re SRenge mar
ficf)er Diel größer al8 bie ber galiläifd^en Begleiter ^efu. 58ieHei^t

fannte SUemanb üon if)nen perfönlid^, unb biejenigen, meld)e

ibn etma fannten, !^atten fci^merlic^ einen befonberen Stefpect üor

il^m. ®enn Iiatte in ^ci^ufalem, mie überl^aupt in i^ubäa, feine

21nf)änger, unb bie ©aliläer mürben in ^erufalem über bie 21rf)fel

angefeben (ßöang. 1» ^6)- SBenn nun naebbem er mit

feinen Jüngern in ben Xempeltiorbof eingetreten mar
,

bie erften
'

beften 58erfäufer mit ©cbeltmorten unb ©eblägen regalirt, unb ihre

2ifcbe unb ©tüble umgemorfen bätte^ meint man mirflidb, bab ol§*
|

bann bie gange anmefenbe ©efellf(i)aft nichts ©iligereS gu tbun gehabt

bötte, als baüon gu laufen unb ibn als ©ieger auf bem leeren §of
fteben gu laffen? füllte üielmebr benfen, bie guerft ©etroffenen

hätten ftch gur SBebre gefe|t, bie Übrigen mären, fobatb fie gehört,

rnarum eS fidb b^oble, ihnen gu ^ülfe gefommen, QefuS unb feine

ihm beiftebenben jünger bitten eine tüchtige Fracht ©chläge be»

fommen unb mären auS bem Sempelüorhof hmauSgemorfen morben.

Sluperbem gab e§ im Sempel unb ben gugebörigen Stäumen, gemib

auch SBärter unb Sluffeber, bie, fobalb fie ben jebenfaHS entftanbenen

Särnt gehört, bei^6eigeeilt mären, unb ben gi^iebenSftörer — nötbigen

gaüs mit ©emalt — gur Stube gebracht hätten, ©in fo bßi^’^Ü<hc§

unb anmaabenbeS 58erfabren Qefu mie bie
f. g. Xempelreinigung hätte

ficherlicb baS gröbte Sluffeben erregt; bem gegenüber erfcheint beffen

©rgäblung in ben ©oangelien auffatlenb furg unb bürftig, noch öuf»

faHenber aber ift, bab bieS 58erfahren na^ ber ©efangennebmung

3efu ihm bei feinem SSerbör öor bem öobenpriefter (9R. 14, 55) gar

nicht gum SSormurf gemacht mirb. Surg, bie innere Unmabrfebein»

liebfeit jener ©rgäblung ift fo grob, ^^b eS gerechtfertigt fein bürfte,

fie für eine f^abel gu b<^ften, melche oiefleicht auS einer unmiüigen

^luberung über ben fraglichen fötarftoerfehr herauSgefponnen ift, bie

QefuS bei bem ©urchgong burd} bem Xempeloorbof feinen Begleitern

gegenüber entfallen fein mag*). Slbgefeben üon ber f. g. Xempel«

reinigung läbt fich in ben ©oangelien fein SBort unb feine ^anblung

3efu auffinben, melche eine SStibbiüigung beS CpferfultuS enthielten,

*) 5£enn eine feierliche Stille im SSorhof tonnte it)m ber SBürbe bei JempelS

beffer entfprechenb fheinen als ber Särm beS SRarftoertehrS, gleichöiel roaS er über

ben CpferfultuS benten mochte.
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tüä!^tenb e§ nid)t an foI(^en bie ba§ ©egent^eil beiueifen.

SBort: „iBarml^erjigfeit inift id^ unb nid^t Opfer," mürbe fo menig im

9J?unbe 9, 13; 12, 7; bodf) i[t e§ l)ier mof)rfdpeinIicp ein

3ufap be§ !öerfaffer§ biefeS @üongeUum§, meil e§ in SD^. 2, 17. 26.

27. unb 2. 5, 32; 6, 45 fel^lt), tüie in bem be§ |)ofea (6, 6) eine

iBermerfung be§ Opfer!nItu§ enü^atten; benn e§ foE nur fagen: ^aptie

nimmt bag Opfer nidt)t on, menn ber Opfernbe nicpt gegen feine

SSoIfggenoffen bie recf)te ©efinnung betpätigt. ®amit ftept in Über»

einftimmung 9Jlt. 5, 23. 24: „menn bu bann beine @abe gum Slltar

bringft, unb e§ fällt bir bort ein, bap bein '-öruber etma§ gegen bidp

pat, fo lap beine @abe bort üor bem 2ütar, unb gepe §uerft pin

unb öerföpne bidp mit beinern öruber, unb atäbann fomme unb
bringe beine ®abe bar." ^ätte gefunben, bap ber Opfer»

futtuS mit feiner ®otte§üorfteEung in SBiberfprudp ftepe, bann pätte

er notpmenbiger SBeife bie göttUdpe Stutorität be§ SJtofaifcpen @efe^e§

oermerfen müffen, unb pätte nidpt ju bem gepeilten 2lu§fä|igen

1, 44) fagen tonnen: „gepe pin, geige bicp bem ißriefter unb

opfere für beine Steinigung, mag SJlofeg üerorbnet pat gum ^e^snip

für fte." ©nblidp aber patte fein Slufentpalt in .gerufalem, ben er

mit ber SEempelreinigung eröffnet paben foE, ben Qtv^d, bort ba§

ffjaffap gu feiern; biefeg aber ift ein „Opfer .gapöeg" (II. S3udp

SJiofig 12, 27. V. 93udp SJtofig 16, 2. 5— 7), unb mir erfapren aug

ben ©üangelien nicpt blog nidpt, bap igefug bei ber ifSaffapfeier tion

bem gefeplidpen Stitug irgenbmie abgemidpen fei, fonbern er benupt

biefetbe überbieg, um feinen igüngern angubeuten, ba^ fie feinen be»

tiorftepenben STob atg ein neueg 93unbegopfer aufgufaffen pätten

(fOt. 14, 24. II. 93ucp SJtof. 24, 8).

®acpte fidp i^efug unter feinem SSater feinen anberen ®ott alg

ben :3apöe beg alten SEeftamentg, fo pätte er eine Sefeprung ber

|)eibenmelt nur in bem ©inne beg proppetifdpen Uniüerfatigmug beab»

fidptigen fönnen. Stacp tierfdpiebenen iäuperungen fcpeint ipm jebodp

nidpt einmal biefer fpmpatpifcp gemefen gu fein. SBenn er nacp SJit.

23, 15 augrief: „SBepe eu^, ipr ©dpriftgeleprten unb ifßparifäer, ipr

|>eud)ler, bap ipr SJteer unb geftlonb burdpftreifet, um einen eingigen

^rofelpten gu madpen; unb mirb er eg, fo madpt ipr aug ipm einen

©opn ber §öEe gmeimal fo arg alg ipr!" fo ift in biefen SBorten

bie fßrofelpteu'SKadperei an unb für fi^ fdpon alg @runb beg SBepe»

rufg begeidpnet, unb eg fommt alg SSerftärfung begfelben nur nodp

bie Stücffidpt barauf pingu, mag ingbefonbere bie ©cpriftgeleprten unb

ißparifäer aug einem iprofelpten madpen. ©ic^erlicp pätte ^^fuS fiep

fo nicpt augbrüefen fönnen, menn er bie SSefeprung ber Reiben gum
igapoefultug an unb für fiep für etmag ©mpfeplengmertpeg gepalten

pätte. f5ür möglich pielt er eg freilicp, bap bie §eiben ©ingang in

bag Steidp ©btteg finben mürben, aber er meift barauf nur gur 2Bar»

nung beg augermäplten ißolfeg pin (SJi. 12,1—9. SJtt. 8,11.12; 22,
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8. 9). 9Jlt. 10, 5. 6 fagte er feinen ätnölf Slpoftein bei i'^rer I

Slugfenbung: „äie!^et auf deiner ^eibenftrafee unb betretet feine ©o» '

mariterftabt, gef)et aber tiietmefir ju ben öertorenen ©cfjafen üom
,f)aufe Q§rael"; unb tneiter^^in SS. 23; „tna^rlitf), irf) fage eudt), if)r i

fotit noct) nid)t fertig fein mit ben ©täbten 3§it^oet§, big ber ©of)n
,

beg 2RenfdE)en fommt". 3«^ 331.6,7—11 unb S. 9, 1— 5. 10,1—12

felgten gmar biefe SBorte, unb [ie fte'^en mit 2Rt. 24, 14 fomie 331.

13, 10 gerabeju in SBiberffirucf). 93t. 13,10 unterbricf)t jebod^ äugen»

ftfjeintid) ben ßuföwmen'^ang ämifcf)en SS. 9 unb 11, unb fe!^lt bei
i

5. 21,13. 14, ift alfo ^ö(^ft ma!^rfcf)einiirf) fpäter eingefd£)oben in ber»
|

felben ifSautiniftifc^en Senbenj, in metcf)er bie Siuberungen 33it. 10,5. ^

6. 23 im 33t. unb 2. meggelaffen morben. ®er SBiberfpru^ äroifc^en
|

33tt. 24, 14 unb 33tt. 10, 23 tä^t bann nur eine 9tad)Iäffigfeit bei ber
j

Slnfertigung biefer (Kompilation erfennen. ®er ifSaulinigmug beg 33t.
'

unb 2. äeigt fiep auep barin, ba§ ber Seri^t beg 33tt. 15,21—28

über bie SSegegnung ^efu mit ber ^anaanöerin im 2ufag gan^ feplt,

mäprenb im 93tarfug 7, 24—30 burdp 21bfür§ungen unb eine un»

paffenbe (Sinfcpaltung ber SSerfuep gemaept ift, bie ©dproffpeit in bem
SSerpalten Sefu gegen bie — mie bie grau pier bejeidpnet mirb —
©proppöniferin ju milbern. ^n ber (Jiegenb bon Xprug unb ©ibon

bittet naip) 33tt. ein fanaanäifdpeg SBeib ^efug, ipre Xodpter bon

einem bögartigen ®ömon ju befreien. (Kr mürbigt fie junödpft feiner

Slnttoort, unb lepnt audp bag SInfinnen feiner jünger, fie ioegen ipreg

löftigen ©efdpreig bodp ab§ufertigen, mit ber SSemerfung ab, bap er

nur äu ben berlorenen ©dpafen bom §aufe ^grael gefanbt fei. Unb
afg bann bie grau fidp bor ipm niebertoirft, fagt er ipr: „eg gept

nidpt an, bag SSrob ber S'inber gu nepmen, unb eg ben §ünblein

pinäumerfen". ^eber Unbefangene mirb pier bag Urtpeil fäÖen, bap

Sefug bie nationale ©jelufibität beg in beleibigenber SSSeife gu

erfennen gab. 211g bie grau feine berbe Stbfertigung nidpt nur bemütpig

pinnapm, fonbem ipr eine SBenbung §u ©unften iprer SSitte ju geben

raupte („bodp ^err, effen bodp oudp bie §ünblein bon ben SSrofamen,

bie bon bem Xifdpe iprer Herren fallen"), ba raarb ipr jraar in

©naben ber SSef^eib: „o SSeib, bein ©taube ift grop, eg gefdpepe

bir raie bu raittft"
;
aCein 3efb§ napm feinen Jüngern gegenüber bag

auggefpro^ene Sßrincip, bap er nur §u ben berlorenen ©dpafen bom
^aufe ^groel gefanbt fei, burdpaug nidpt gurüdf. ^m SSergleidp mit

biefer pödpft anfdpaulicpen, innerlidp unb öuperlidp raopl jufammen»

pöngenben ©rgöplung im 33tattpäug erfdpeint bie beg 33tarfug alg cor»

rumpirt burdp Sluglaffung unb ©infdpaltung., ®ag anfänglidpe 9tidpt»

antraorten Qefu unb bie 33totibirung begfelben gegenüber ben Jüngern

pat 33torfug unterbrüdft. ®em erften Sefdpeib ^efu an bie grau aber

pat er einen tenbenjiöfen, jeboip ungefdpidtten, 3ufu^ gegeben: „lap

borper bie S'inber fatt raerben, benn eg ift ni^t redpt, bag SSrot

ber S'inber ju nepmen unb ben ^ünblein pinjuraerfen". 2Iuf biefe
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nur bilotorifd^e Slblel^nung il^rer Sitte pafet bie Slntrtjort ber St)^

ropl^önüerin („bo^ ^err, nud^ bie ^ünblein unter bem Xi^d^e effen

üon ben Srofamen ber ^inber") offenbor nid^t, benn fie mad^te eg

ja nidt)t roie bie blutflüffige ^i^au (2Jt. 5, 25—34), wetdje Qejug ol^ne

fein SBiffen unb SBoHen ^eiltraft entzog (mag man mof)t mit bem

5Iuftefen ber gufäHig üom Xifcf)e gefallenen Srofamen dergleichen

lönnte), fonbern nahm S^fug guten SBillen in Slnfprudh- Sie h^tte

ihm beghalb ermibern müffen: einerfeitg merbe feine §ülfe für fie ju

fpät tommen, menn fie märten foüe, big er alle trauten ^uben ge»

heilt haben merbe, nnbererfeitg fei er für ben Slugenblidt ja nidht mit

bem feilen don ^aben befdhäftigt, befinbe fidh auch außerhalb beg

don ben ^aben bemohnten ©ebietg, eg tönne ben Qaben alfo tein

©dhabe ober 9todhtheil baraug entftehen, menn er ihre Sitte erfülle,

mag ja im ^anbumbrehen gefdhehen fein merbe. fjür Qeben ber feine

21ugen nicht dor ber SSahrl)eit derfchliehen mill, genügt in ber Xhat
biefe eine ©efdhidhte, fo mie fie im SOit. ju lefen fteht, doHfommen
ju bem Semeife, ba§ ^efug alg echter igube feiner ßeit auf bem eng»

herzigen ©tanbpuntt ber nationalen ©Eclufidität ftanb. Sluch läht fidh

nicht etma aug ber ißarabel don bem barmherzigen ©amariter (£. 10,

29—37) bag ©egentheil folgern, abgefehen badon, bafe biefelbe fdhmer»

lieh echt ift*). Xenn nadh ihr ift ja nidht ein 9toth leibenber gremb»

ling ohne SBeitereg für einen ^uben, ber ihm halfen tann, ein

„9iädhfter", fonbern ber f^rembling, meldher ohne SBeitereg einem 9loth

ieibenben ^uben ioirb burdt) biefe feine Sarmherzigteit ^um
„9tädhften" beg ^uben, moraug höchfteng folgt, ba§ einem grembling

gegenüber bie 9lädhftenliebe beg ^aben fidh alg thatfädhlidhe Xantbar»
teit äußern muh, menn fidh ^azu (Gelegenheit finbet. Slug ben SSorten

:

„gehet hm unb belehret alle Sölter 2C.", melche om ©dhluh beg

2Jtatthäug»@dangeliumg bem Sluferftanbenen in ben SJiunb gelegt merben,

löht fidh natürlitf) tein ©chluh barauf ziehen, mag ^efug dor feinem

Xobe bezüglich ber Slugbreitung feineg (Sdangeliumg beabfidhtigt habe;

mohl aber ift bag ftatthaft unb möglich aug bem Serhalten, meldheg

bie don ihm felbft berufenen Slpoftel ber ^eibenmiffion beg ifJaulug

gegenüber beobachteten. 3« Sriefe an bie (Galater 2, 9 giebt

ißaulug bag fRefultat feiner mit ihnen gepflogenen Serhanblungen

turz bahin an; „mir für bie Reiben, fie für bie Sefdhnittenen"; b. h-

offenbar: bie „©üulen" Qatobug, S'ephag unb igohanneg beftritten

Zmar bie SJiöglidhteit unb ©tatthaftigteit ber §eibenbetehrung nicht,

unb mollten beghalb bem nicht entgegentreten, bah ftch ^aulug, Sar»
nabag unb Xitug bamit bejahten; aber fie blieben babei, bah
eigne Xhätigteit fidh aadh mie dor auf bie ^uben befdhränten merbe.

SBäre bag möglidh gemefen, menn fie don Qefug auch z^r Reiben»

betehrung angemiefen morben mären?

*) SBeü bie gange ©teile bei S. 10, 2 5—37 tnohl nur eine Umarbeitung
ber (Srgählung bei 307. 12, 28—34 fein wirb.
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SDlt. 3, 2 unb 4, 17 l^ätte nac^ ber 33er!^aftung

]^atmi§ be§ 2:äufer§ beffen ^rebigt: „tl^ut 93u^e, benn ba§ 9ieid^ ber

|)imtnel ift l^erbeigelommen“, untieränbert ju ber ©einigen gemod^t.

^arf) 3Ji. 1, 4. 15 beftonb jeboc^ ^ttiifdEjen beiben ein Unterfc^ieb:

!^anne§ öerfünbete „eine Xonfe ber Su^e §ur SSergebung ber ©ünben",

:5efu§ bagegen öerfünbete „ba§ ©öangetium @otte§: bie

füllt, unb ba§ 9teicf) @otte§ fierbeigefommen; f^ut S3u§e unb glaubet

an ba§ ©öangelium". 2. 3, 3 begeidinet ben ^nfialt ber 'ißrebigt beS

Xöuferg tüörtlidl) ebenfo loie 9Jt.; ben ber ^fßrebigt ^efu 4, 18—21;

8, 1 jttjar nid^t ganj mit benfelben SBorten, aber bod) bem Sinne
nadt) übereinftimmenb mit 3Qt., nur bafe bei i^m üon „Sufee tf)un"

feine 9ftebe ift. 33ei ber 2lu§fenbung ber jünger er^^alten biefelben

nadt) 9Kt. 10, 7 unb 2. 9, 2; 10, 9. 11 oon Stuftrag ju oer=

fünben, baß bag fReidf) ber §immel (bejm. ®otte§) l^erbeigefommen

fei, roäf)renb SR. 6, 7—13 ben Sluftrag Qefu nic^t ermäbnt, bie

jünger aber üerfünben läfet: „man fülle S3ufee tf)un". 33erüdffidt)tigt

man 9Rt. 11, 18. 19 unb 2. 7, 33. 34, fo barf man mol^l annel^men,

ba§ in ber 'j^rebigt beg igofiannig bie Slufforberung, SSuße ^u

tl^un, bamit bag fReidt) fomme, in ber 'fßrebigt 3efu bie frol^e

93otfdf)aft, bag fReid^ fei fdt)on gefommen, übermogen, menn ni(^t

bag alleinige 2f)ema gebitbet |abe. SRit bem ©efommemfein beg

fReidl)eg füllte inbcffen bü(^ nur bie unmittelbare fRül^e feineg S'üm»

meng unb bereu ®emi§f)eit be§eidt)net merben, benn nirgenbg finben

mir, bafe fReid^e ©ütteg eine anbere öebeutung beigelegt

f)ätte alg bie bigl^er bamit oerbunbene; er feßt üielmeßr bie Sebeu»

tung jeneg SBürteg alg allbefannt, unb bie natiünale ^üffnung auf

bag Ä'ümmen beg fReicßeg alg bei feinen ßu^örern gegeben Oüraug.

©eine eigne SSürfteClung baüün entfpradt) ni(^t ber älteren ßrapßeti»

f(^en fünbern ber aßüfalßptifdßen (SR. 8, 38; 9, 1; 13, 24—27; 14, 62),

unb bag galt müßl überhaupt Oün feinen jübifdE)en ßeitgenüffen, mit

Slugnaßme etma ber entf(^iebenen 3elüten. ©ein ©pradßgebraudß

aber ift feßr laj. 3*^ t)en ©leidßnißreben roirb bag 3Rei(^ ©ütteg

öfterg mit einer ^erfün (SRt. 13, 24; 18, 23; 20, 1; 22, 2) über mit

mehreren (SRt. 25, 1) üerglii^en, roäßrenb bü(^ unter biefen nidßt bag

fRei^ felbft, fünbern berjenige oerftanben ift, roeldßer eg ßerbeifüßrt

über beßerrfdßt, über biejenigen, roeldl)e in bagfetbe ©ingang, be^ro.

feinen ©ingang, finben. Slußerbem beließen fidf) biefe unb anbere bag

fReicß ©ütteg betreffenbe ©leicßniffe in ber Siegel nicßt auf bag fdßün

gefümmene Sleidt), fünbern auf fein Äümmen unb bie SSürbereitung

bafür. SBenn nun berfelbe laje ©pracßgebraudt) fn^ ßier unb ba au(^

außerhalb ber ©leicßnißreben finbet, fü barf man baraug ni^t fdßließen,

baß unter bem 9ieidt)e ©ütteg etmag Slnbereg üerftanben ßabe,

alg feine SSülfg» unb ^citg^nüffen, nämlicß nidt)t einen fünftig auf

munberbare unb übernatürli^e SBeife eintretenben glüdflidfien ^uftanb

beg augermäfilten Sßülfeg ^ti'^öeg, fünbern ben gegenroärtigen inneren



33

©eelenäuftonb aller gläubigen unb frommen 50ienfct)en. 9?amentlitf)

aber folgt bie§ nid^t au^ ber 2lntmort, melrf)e S^fuS nad) 2. 17,

20. 21*) ben 'ißfiarifäern auf bie fjrage, mann ba§ 9tei(^ ©otteS

fomme, gab: „ba8 9let(^ ©otteS lommt nid)t mit ©epränge, nod^ mirb

man fagen: fief)e f)ier ober ba ift e^, benn fiet)e ba§ 3fteidl) @otte§

ift inner!^alb (Surer (erro? vjiicbv ioriv)". §at Qcfu^ biefe SSorte

mirtlid^ gefprodpen, bann gehören fie ju ben augmeicpenben 2lnt»

morten, meldpe er audp fonft liebte, menn ipm eine grage ober

3umutl^ung unbequem mar (ögl. 3[R. 2, 19; 8, 12; 10, 27; 11, 29. 30;

12,15—17. 24—27). Unmittelbar nadp jener ben ''.pi)arifäern gege*

benen Slntmort läp 2. i’^n ju feinen Jüngern fagen: „mie ber

S3li^ äudtt unb feinen ©tral)l fenbet, Don einer §immel§gegenb in

bie anbere, fo mirb e§ mit bem ©o!^n be§ 9Jienf(^en fein an feinem

Sage". Sag märe bodtj fdpon „©epränge", moran eg überbieg in

ber egdtiatologif^en Siebe (9Ji. 13, 5—37) gemi^ nidpt fef)lt. Sind}

gel^t baraug f)eröor unb mirb meiter burdp 2. 17, 26. 30 beftätigt,

ba| ber Seginn beg @ottegreidl)eg, — meld^er ja ibentifdl) mit bem
Sage beg @of)neg ift, — in ber ßuUmft liegt. Sie fjrage ber )ßl^a»

rifäer mar baburdp l^eroorgerufen, bafe Sefug bon Slnfang feineg Stuf*

treteng an mit Seftimmtl^eit berfidlierte, bag kommen beg ©otteg»

reidt)eg fei ganj nal)e. ©einen .Jüngern fagte (9Ji. 13, 30. 32):

„SBal^rlidl), idl) fage euct), nicf)t mirb biefeg ©efd)led^t bergefien,

big ba§ biefeg SlUeg gefd^iel)t. — Über jenen Sag aber
unb bie ©tunbe meife Siiemanb etmag, aud^ nicpt bie (Sngel im
^immel, audl) nicpt ber ©o!^n, fonbern aEein ber SSater." Siefe

eigent^ümlidl)e S3ef)auptung, ba^ fein Skater il^n ^mar big ju einem

gemiffen SUiaafee — bem eineg SJienfd^enalterg — ing Sßertrauen ge=

gogen f)abe, jebod) ni(^t meiter, moct)te tt)of)l faum magen,

feinen ©egnern boräutragen, meil fie leidf)t beren ©pott l^ätte erregen

fönnen. Sarum bermifd)te er bie ©renje ämifdl)en bem gefommenen
unb bem tommenben Sieidpe, unb gab il)nen ju berftef)en, bafe bie

Sebingungen für bag früliere ober fpätere kommen begfelben in

ifmen, ben Prägern felbft, lägen, je nadl)bem fie ftdE) jum ©lauben
an feine SJleffianität belehrten, ober nidl)t. ©inen anberen ©inn fann

bag ivrög vjuä)v mof)l nid)t gut I)aben; benn für f^romme unb
©läubige, in meldpen bag Steidl) ©otteg bereitg realifirt fei, fonnte

Sefng bie fo l^art unb unabläffig gefd^oltenen ißfiarifäer bocf) nidl)t

plö^lid^ ertlären moEen; bog evrög vficbv aber „mitten unter eud^"

(b. |. in mir unb meinen .Jüngern) gu überfe^en, ift, mie )ßfleiberer

(Ur^riftentl^um ©. 464) gemi§ mit Siedet bemertt, fpradl)lidl) gong

unftottl^aft. Safe aber S^fug bag ©ottegreidl), menn eg audl) auf

übernatürlidfee SBeife burdfe bag ©ingreifen feimmlifdfeer SBefen ju

*) SBie aöe blog bet 2ufag oorfommenben @efd)idt)ten unterliegt übrigeng

au(b biefe bem SSerbacpt, eine Sichtung beg fd)öngeiftigen SSerfafferg biefeg ®oan=
geliumg ju fein.

Scfiul^e, 35aä gl^rifti. 2 . Stuft. 3
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©tonbe fommeu foEte, fi(i^ bod^ atö ein irbijd^eg ober ben irbifc^en

9Ser!^äItniffen anatogeS 9ieid^ badete, gel^t jur ©enüge aug ber Se-
iol^nung !^erüor, bie er feinen Sängern bafür in iUu§[idi)t fteEte, bafe

fie 2lEe§ tierlaffen Ratten, unb if)m gefolgt feien (9Jt. lU, 28—31;
OgI. audf) iOit. 6, 33).

SBenn jentanb fagen toürbe: nadE) ben ©t)nopti!ern unb noment«
lid^ bem EJiortug fei Qefug big ju feiner tier!^ängni§ooEen 9teife nod^

^erufolem in ©oliläo uml^ergejogen olg ein Xeufelgbonner unb
SBunberorjt, rtjetdEjer äuglei(^ bie frof)e S3otfdt)aft üon ber Slöl^e beg

@ottegreicf)eg oertünbigt ^Be, — fo mürbe fic^ bie 9tidE)tig!eit biefer

Stuffoffung fdl)merlid^ beftreiten loffen (501. 1, 32—34. 38. 39. 45;
3,9— 12; 6,5. 6; 9,29. SlJlt. 11,20—24). ®og Stugtreiben ber ®ö»
monen aug ben ©efeffenen fct)eint bomolg ein formlidl)eg ©emerbe ge«

mefen gu fein (9Ji. 9,38. ERt. 12,27), burdt) beffen betrieb im Um«
l^ergiel^en ^efu^ feinen Sebengunterl^olt ermorb (3SRt. 8, 20. S. 8, 2. 3.

eine onbere ^nbeutung borüber, moüon lebte, olg bie in biefer

Sufagftetle entgoltene, ift in ben ©oongelien nidl)t ju finben). 93eibe

Jl^ötigteiten ober, bie ©omonenougtreibung unb fonftige S03unberturen

einerfeitg unb bie SSerfünbigung ber 5Räf)e beg ©ottegreid^eg onberer*

feitg, trafen in ber “ißerfon blog äuföEig jufommen, fon«

bern fie tooren nocf) feiner eigenen SOteinung unb berjenigen feiner

2lnf)önger notfimenbig unb innig mit einonber oerbunben. ^efug oer«

giebt noc^ 3!R. 2, 5 einem ©elöl^mten feine ©ünben, meil biefer ®louben
an if)n alg SBunberarät (benn ein onberer ®loube lieb fiel) bodl) aug

bem, mag gefdt)eben mor, nidt)t erfennen) ^)at, unb b^ilt i^n bonn
jum Semeife bafür, bab er gur ©ünbenoergebung beooEmödbtigt fei.

(Jr fagt 9Rt. 12,28: „menn ict) aber mit öotteg ®eift bie ®ämonen
augtreibe, fo ift ja bog fReidb ©otteg fdt)on über eudf) gefommen";
unb beutet (ibid. i8. 29. fDi. 3, 27) on, bob er ben Dberften ber ®ä«
monen, ben ©atan ober SSeelgebub, gebunben habe, unb begf)alb beffen

Untergebene augäutreiben oermöge. 93ei ber Slugfenbung ber jünger
jur SSerlünbung beg ©Oangeliumg erhalten biefelben äugleidl) IßoE«

madl)t, bie Dämonen auggutreiben*) unb Trante ju feilen (2R. 6, 7. 13).

Sluf bie Slnfrage, ob er ber Sbteffiag fei, mel^e Sobi^nneg ber Käufer

burd) feine jünger an it)n ridt)ten lobt, ermibert • 33linbe fe^en

mieber, 2af)me geben, ^ugföbige merben rein, Soube bören, Xobte

*) 3BirtIi(be fjälle Oon ©pilepfie unb Sßabnfinn tuerben ja bie ©ntftebung beg

©laubeng an bag 33efeffenfein üon Sämonen öeranlabt b“ben; naebbem berfelbe

aber eingenjurgelt tnar, mögen and) SRanebe fid) nur cingebilbet haben, bab fie oon

einem Sämon befeffen feien, unb ®oId)en fonnte burd) einen 2eufelgbanner, ju bem
fie Vertrauen ^eQten, toirllid) geholfen merben. 3ln bie ®ämonenaugtreibung mer«

ben fid) lei(bt anbere SBunberturen angefchloffen haben, unb auch bei roirfüdh Äranten

tann mohl ein ftarter ©laube oorübergehenb ben Schein ber ©enefung herborrufen.

2)ab biefe nid)t ©tid) gehalten habe, baoon oerlautet aber feiten etmag, menn bag

ipubtitum munberfüchtig ift, mährenb nach bem iUtufter eineg mirftid)en SSorfallg

gehn anbere erfunben unb geglaubt merben.
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ttjcrben erttjectt, SIrmen trirb bie frol^e 93otfd^aft gebrad^t" (9J?t. 11, 5).

@r ruft Söel^e über bie ©täbte ©fjora^in, 93etf)faiba unb ^apernoum,
roeil e§ ibm nid^t gelungen ttjor, ben Setno^nern berfelben burdl)

feine SOBunbertbaten ben ©louben an feine S(Reffianitnt beijubringen

(SBit. 11,20—24). SBie feft bie Slnfidl)t öon ber 3uft>w*»cngebörig!eit

beiber Sbütigleiten ^efu in i>er df)riftlidl)en Urgenteinbe rourjelte, geigt

oucb ber bent 9Jlarfu§»©0angelium nadf)trägli^ bingugefügte ©dblufe,

ttjeldfier bem auferftanbenen bie SGBorte in ben SRunb legt:

„®ebet bin in alle SBelt, unb «erfünbet ba§ ©üangeliuni aHer Kreatur.

5lBer ba geglaubt bnl nnb getauft roarb, mirb gerettet tnerben; tner

aber nidbt geglaubt bot n>irb üerbamntt tnerben. ^ie aber, rt)elcbe

gläubig getnorben, tnerben folgenbe ßeicben begleiten: in

meinem ^tarnen tnerben fie ®ömonen auStreiben, fie tner*

ben mit 3nngen reben, fie merben ©d)langen aufbeben unb
menn fie etma§ löbtlidfieg trinfen, tnirb e§ ihnen nidbt

f(baben; Giranten tnerben fie bie ^änbe auflegen, fo mirb
e8 gut mit ihnen merben" (9Jl. 16,15—18; ngl. 2. 10,17— 20).

®ei ber ilBürbigung be§ geiftigen ©tanbpunftS nidf)t blo§ ber Um=
gebung ^cfn, fonbern aud) be§ 2e^teren felbft, foHte biefer Umftanb

mehr Seacbtung finben, al§ man ihm gemöbnlid) angebeiben lobt.

SBenn man ohne SSefangenbeit in ererbten burdb bie ©dbul= unb

93eruf§bilbung entmidlelten unb befeftigten tßorurtbeilen fidf) non ber

tßerfönlicbfeit ^i« möglidbft beutlicbeä unb ridf)tige§ 93ilb gu ent»

merfen fudbt, fo ift tein ißuntt üon gröberem ^ntereffe, al§ fein SSer»

halten gu ber überlieferten 5IReffia§boffnung feines SSolfeS. jjodl) ber

älteren propbetifdben tßorfteUung foEte ber SRefftoS gu ben 9Racb!om»

men beS Ä'önigS ®anib gehören, olfo ein gemöbnlidber 3Renfdb, menn
auch üon ungemöbnlicben gäbigleiten, fein; nach ber neueren opola»

Ipptifdfien tßorfteEung bagegen ein übermenfdblidbeS, nom ^immel Ijev-

obfommenbeS SBefen. bat beibe ®orftellungen combi»
nirt; fd^on in feiner gegenmärtigen ifSerfon, als gemöbnlicber SDRenfdb,

glaubte er ber SReffiaS gu fein, — mobei er baS SRequifit ber ®a=
nibifd^en Slbftammung fallen lieb (90R. 12

,
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)
— aber gur üoCen

|)errlidE)feit unb 9Radt)t beS SOReffiaS ermartete er bodb erft bann gu

gelangen, menn er noch einem leibüotten Sobe als 91uferftanbener üom
^immel an ber ©pi^e üon ©ngelfcbaren mieberfebten merbe, um
boS 3Reidb feines SSaterS .gabüe auf ©rben gu begrünben. SBonn unb
moburdb ber ©laube, felbft ber SOReffiaS gu fein, in ihm entftanben

fein mag, !önnen mir nicht enträtbfeln; menn aber — maS febr mobl
möglich ift — t)ie ©rgäblung ber ißifton bei feiner Xaufe, fo mie mir

biefelbe im SR. 1, 10. 11 lefen, üon ihm felbft betrübrt, bann mirb

fdf)on bamalS jener ®laube in ihm feftgeftanben unb fein ®emütb be»

berrfcbt haben. ®a bie SORefftaSboffnung baS jübifcbe SSolf bis in

beffen unterfte ©dbidbten burdbbrang, unb bie SReinung mor, bah mit

ber Slntunft beS SDReffioS oEe 2eiben für bie fammt unb fon»

3 *
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ber§ ein @nbe ne'^men mürben, fo erttärt e§ fic^, bafe bie f. g. S3e«

feffenen fe'^r geneigt moren, jeben, üon melc^em fie gel^eUt ju merben

l^offten, al§ 3!}ief[ia§ onjufdireien
;
unb ebenso begreiftid^ ioirb e8, ba^

fotc^e Stnrufe ouf 3efu§ felbft unb ba§ gatiläifd^e ijjubUfum, melc^eS

fie l^örte ober Oon i'^nen erful^r, Sinbrurf mad^ten
;
benn beibe rtmren

ja gteid^ feft boüon überzeugt, ba| au§ ben 93efeffenen Dämonen
rebeten. ©erobe be§^alb fonnte e§ ober nid^t lieb yein, bofe

bieje ^ufeerungen ber Sefeffenen im ipubtifum befonnt mürben, jo

lange er nodf) jrf)monfte, ob er öffenttidt) oI§ 3Jlejfio§ ouftreten jotle

ober nidt)t; unb jdt)manfen mufete er, jo lange er norf) lebiglidt) auj

bem 93oben ber propl^etijd^en SlJiejjiaSüorjtellung jtanb, unb ba§
SSerbinbung§güeb jmij^en biejer unb ber apofatt)btijdf)en

Stujjajjung nodb nidt)t gejunben l^otte. ®enn e§ marb i'^m ge»

mife jdtimer, bie 5^^age ^u beantmorten, mie er mit bIo§ menjd^Iidt)er

S'rajt gegenüber ber romijdE)en SBettmad^t jeinen Seruj al§ „S'önig

ber i^uben" erjüHen joHe. ®arum oerbot er anjangS ben S3ejejjenen

unb anberen Fronten, bie er gel^eitt !^atte, ober ben au§ i!)nen au§-

getriebenen Dämonen il^re (Srtenntni^ jeiner mejfianijdt)en SBürbe 3tn»

beren mitäutt)eiten (aji. 1,34. 43. 44; 3,12; 7,36); jeinen gamiüen»
2tnget)örigen bagegen jdt)eint er bie I^o!^e 2Reinung, melc^e er bon ftd^

jelber '^egte, jdt)on jrü!^ berrat^en 5U !^aben, benn jie l^ielten il)n jür

berrüdtt (9K. 3, 21. ®ie 2ut^erjct)e Überje^ung: „er mirb bon ©innen

fommen", ift unrid^tig; e§ l^ei^t: eXeyov ydg oti i^eorrj = „benn,

jagten jie, er ift bon ©innen")- SSerbinbungSglieb jmi»

jdt)en ber gr opl^etijd^en unb ber opofaI^ptijcf)en 3!Jiejjia§ =

borftetlung janb er enblii^ in ber oben @. 19. 20 nadt) ijSjlei»

bererä Urdt)riftent]E)um angejül^rten 2et)re ber bor(^rijtüd^

jübijdt)en i£!^eotogie, bafe „mie ba§ mangeb^ajte eigene Xl^un
ber ©injelnen" (Quben) „burd^ bie jugere^nete jrembe ®e»
red^tigfeit" (i'^rer SSorböter ober ^eitgenojjen), „jo aud^

ba§ büfeenbe unb jül^nenbe Seiben berjelben burdt) bie Su=
redt)nung ber jtellbertretenben @ü!^ne frember Seiben er»

gön§t merben lönne. SBeil ein 0rgoni§mu§ jei, bejjen

©lieber jotibarije^ jür einanber einträten, jo mirfe jebe§ unjd^utbige

Seiben ber ©eredtjten ©ü’^nung ber ©ünben be§ SSoIfe§.

SSoEenb§ ber unjcf)ulbig erlittene Xob eine§ ©ered^ten fjdbe eine

©ü^^nefrajt, meldtje ber be§ großen ißerjöf)nung§tage§ gteii^ §u adt)ten

jei, er gelte al§ ©ü^^neopjer §ur Begütigung be§ götttid^en 3orne§,

oI§ ©rlöjungsmerf jur 2o§faujung oon ben ©trajen ©otte§." ißro»

jejjor i)3jleiberer finbet t)ierin gemi§ mit 9ftedt)t bie OueHe ber 9te(^t»

jertigung§Ie!^re be§ i]Soutu§, aber id^ benfe, e§ ift nodt) mel^r barau§

entjprungen, oudt) burdi) bieje S^^eorie auf ben ©e»

banfen gejü!^rt morben, ba§ er burdf) Seiben bo8 erreidpen

fönne, moju feine 2!^atfroft nicf)t genüge, ba§ au§ if)m,

bem SWenjd^en burdt) einen unjcf)utbig erlittenen Xob
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ber übernatürlid)e ,,©of)n eines 3Jienfc^en" beS '^Jropl^eten

®aniet, b. 1^. ber 3[JieifiaS in feiner 9JiadE)t unb ^errüd^feit,

merben fönne. ©obaib biefer ©ebanfe in il^m oufgetaud^t, unb er

äu bem (5ntfcE)Iuffe gefommen U)ar, fein gegenwärtiges Sieben für ein

fo bo'^eS 3iei aufäuopfern, befonnte er fid) feinen Qüngetn gegenüber

als ben SiReffiaS, fügte aber and) fofort bie iöorl^erfagung feines 2ei*

benS unb ©terbenS Iiinju (3R. H, 31). ®er wof)Igefd)uIte )f5!^nrifäer

)pauIuS ^at i^n beffer üerftanben, alS bie ^wiQcr, bie er felbft fid)

aus bem ungebitbeten Sßo(tSf)aufen berufen t)atte (3!R. 8, 32. 33; 9, 32).

!Con ba an mar fein ßiet ber unfd)uibige ®erbrec^ertob, unb er üer-

fd)ärfte feine Singriffe auf bie f)errfd)enbe ifJartei ber ©d)riftgelcf)rten

unb '*ißl)arifäer, unter beren maafegebenbem Sinflufe bie Sftepräfentanten

ber 2;]^eofratie in ^ei^ufalem ftanben, fo lange, bis er biefeS 3iel er=

reid)te. ®en füiutb unb bie ©tanbl^aftigfeit, momit er fid) einen

qualOoEen Sob äu^og unb i!^n ertrug, inüffen mir bemunbern, ^ugteic^

aber bebauern, bafe biefelben nid^t für ein beffereS 3iel aufgemenbet

mürben, als für eine baore ^H^fion. 9Rut!^ unb ©tanbl)aftig!eit

finb formelle Sugenben, bie nur einen bebingten Söert!^ i)aben;

mer als ma!^rl)aft großer 3Rann fidl) nidl)t bloS bie 33emunbe=

rung, fonbern aud) ben ®anl unb bie ^od)adl)tung ber 9Rad^»

melt erwerben miß, ber mufe mit StRutl^ unb ©tanbf)aftig!eit

Siele oerfolgen, bie für bie O^örberung ber allgemein menfdl)*

lidl)en (Julturaufgaben oon mefentlid^er S3ebeutung finb.

grei Oon eigenem perfönlid^en ^ntereffe mar baS oon gebradt)te

Cpfer feines SebenS überbieS nicf)t. ®enn, wenn er gleidf) meinte,

burd) baSfelbe für fein Soll ©rlöfung oon allen Übeln unb !^imm=

lifd^eS SBo^^lleben im fReic^e ®otteS l)erbeifü!^ren ju lönnen, fo erwartete

er bod^ aud), in biefem 9leidl)e für fic^ felbft baS ^önigtf)um gu ge*

Winnen.

iperfonen oon leb!^aftem Temperament, beren ©efül^l it)ren SSerftanb

entfdl)ieben übermiegt, unb benen bie SBorte leid)t unb reidl)lidt) Oon
ben Sippen fließen, meinen gewöl^nlicf), bafe fie nur bie ©dl)leufen

ü^reS fRebeftromS ju öffnen broud)ten, um il)re unter

ben Sann berjenigen ®efül)lS* unb 2lnfdl)auungSmeife ju fteßen, Oon
meld^er fie felbft bef)errf(^t finb. SllS SolfSrebner finben fie in

ber Tf)at aud) leidet Seifall; auf einzelne nüd)terne unb im Tenlen
gef(^ulte ^öpfe bagegen machen il^re Söorte wenig ©inbrudt. ©to^en

fie aber folc^en gegenüber auf ®lei(^gültig!eit ober gor auf SBiber*

fpru^, bann gerollten fie in leibenf(^aftlid)e Slufwaßung, unb if)r fRebe*

flufe förbert ©d)eltWorte unb Trol^ungen ju Tage. Ta^ fie babei

Slnbern Unredt)t tl)un, bemerfen fie gar nidl)t, unb wenn bie §i^e oer*

flogen ift, fo bleibt Oon ber ftattgefiabten Stufregung faum eine 6r*

innerung gurüd. ©oldl)e iperfonen täufdl)en fiel) beS^^alb leidl)t felbft

über il^ren eigenen Sl^aracter. Tafe fie gur ©d^wärmerei Neigung
l)aben, ift ebenfo notürlidl), als eS felbftoerftänblidl) ift, ba^ man
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einen flaren unb feften ©ebanfengang bei il^nen nid^t fud^en barf.

3u biefer Slrt öon 9laturen fd^eint aud^ Sefviä ge'^ört ju l^aben.

„SJian brandet !^eutäutage" — fagt S'uenen, SSolfäreügion unb

SBeltreügion <S. 207 ff.
— „nidi)t mel^r eine Slfjologie ber

^fiarifäer ju tiefem. ®ie ®efämpfnng i^rer ©dt)äben int neuen

ieftamente, in§befonbere in ben ft)nof)tifdt)en ©üangetien, üerfotgt

teineSluegS ben 3't»ed£ einer üotlftänbigen 33efcf)reibung it)re§ (Strebend

unb f)ötte nie fo oufgefa^t tnerben fetten. @8 gab unter it)nen ganj

gemife fatfdt)e 93rüber — in hjetdf)en retigiöfen ^'reifen finbet man bie

nidt)t‘? — aber fie fämmttidt) für |ieudt)ter ober @dt)eint)eitige

gu t)atten, ift bie Unbittigfeit fetber unb mit bem neuen Xefta»

mente fetbft ®efdt). 26, 5, ißl^it. 3, 5)" — ricf)tiger gefagt, mit

ber Stnfidt)t be§ ©Epl^ariföerS ^autu8! — „ebenfo unoereinbar, at8

mit ben ^eugniffen be8 5ta0iu8 3ofepf)u8 unb be8 Satmub. 9^ein,

ber '’.ßf)arifäi§mu8 ift ein fel^r ernfter unb barum !^ödt)ft acf)tung8»

toertl^er SSerfudf), ba8 eigenttid^e ^rincip be8 3ubai8mu8, ben üott»

tommenen ®eborfam gegen ben SBitten @otte8, toie bie 2!^ora it)n I

ougbrüctt, jur 2Sirfti(^feit ju madt)en. jDie '^^ariföer finb, um mit I

SBeEbaufen ju fpred^en, bie SSirtuofen ber 9tetigion. — I

.^n ben ©d)riftgete^rten '^atte ber ;5ubai8mu§, fo ju fagen, feine I

offijieEen SSertreter unb bamit eine fefte @tü^e. Stber mel^r nod^ at8 I

biefe 93tönner, benen bie '’.ßrebigt ber tRetigion ^um Seruf getuorben I

toor, gatten unb üermoc^ten bie freitoilligen, bie fidt) i^rer Leitung I

anoertraut l^atten. 3t)r nidtjtoffijieüer ©^aracter üertiet) ifinen größere I

fitttidt)e Stutorität. 5Ridf)t§ fann un8 be§f)atb weniger befrem» I

ben, at§ bafe ba§ SSolf il^nen bie t)ödt)fte @^rfurcf)t entgegen» I

brachte, unb, wenn e8 barauf anfam, ftet8 bereit mar itinen ^u I

fotgen unb beijufte^en. ®a§ @efü!^t ber SJlenge pflegt fid^ in biefen I

®ingen nidpt ju betrügen, unb mar aud) bie§mat nidt)t auf einer I

fatfepen ©pur. SBir unfererfeit§ fönnen ipr Urtpeit nur unter»

f dt) reiben. 2öir paben unfere fepr ernften Siebenten gegen ba§ ge»

feptidpe ^^rincip ber ^pariföer unb feine unüermeibtidpen gotgen. ;3n»

beffen oor ber Stufridptigteit iprer 2tnfidpten unb oor iprem
beparrtidpen Streben paben mir bie gröpte 2tdptung." SBenn

Ä^uenen fagt: bie Setämpfung ber ©d)äben be§ ^.ßparifäi§mu§ in ben i

fpnoptifepen ©oangetien üerfotge feine8meg§ ben einer OoE» i

ftönbigen 93efdpreibung be8 ©trebeng ber tßpariföer tc., unb babei i

beifpietgmeife bie ©teEen 9Rt. 5, 20; 23, 13 ff. unb 2. 12, 1 anfüprt, i

fo pört man pier ben dprifttidpen Speotogen, ber nidpt jugeben barf, i

bap ;3efu§ teibenfdpaftticp unb ungeredpt geurtpeitt pabe. ;geber un» i

befangene Sefer ber ©üangetien empfängt jmeifettoS ben (Sinbrud, <

bap biefer bie ©dpriftgeteprten unb ^^ipariföer fammt unb fonberg i

atg unoerbeffertidpe Sßotfgüerberber betraeptete, unb mit i’

teibenfdpofttidper ^eftigteit befömpfte. Sttg ein ©dpriftgeteprter fidp l

ipm anfdptiepen moEte, mieg er nadp 9Rt. 8, 19. 20. ipn oug einem «
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©runbe jurürf, ber, toenn er ernft gemeint mar, i^n über^upt babon

l^ätte abl^alten müffen, ein befolge öon Jüngern um fid^ gu fommeln.

Unb ols ber ©c^riftgelel^rte, meld^er i^n na^ bem erften ®ebot ge-

fragt l^atte, fid^ mit ber erl^attenen Stntmort tiollfommen einöerftanben

erflärte (3!}i. 12, 28—34), ertf)eilte 3efu8 i'^m nid^t of)ne einen Stnflug

öon fdt)ulmeifterü(^er ©etbftgefäHigfeit nur ba§ ßeugni^, ba§ er

nict)t fern öom 9teidf)e @otte§ fei. SSon @dt)ettmorten gegen bie

@dt)riftgeie]^rten unb '»ßl^arifäer fprubelt bie Siebe förmüd^ über

(bgl. 50it. 12, 34. 39. 45; 15, 7. 14; 16, 4; 21, 31; 22, 18;

23, 13—33), fie finb: „Stinbe, Xf)oren unb Sünbe, blinbe 5üf)rer,

btinbe gü^rer öon Öünben, §eudt)Ier, getündt)ten ©röbern ö’^nlid^

üoH ^eudt)elei unb gi-’eöei, ein böfe§ @efdt)ted^t, ein böfe§ unb el^e-

bredt)erifcf)e§ @efd^IedE)t, 3ößner unb kirnen fommen üor il^nen in ba§

Sleidt) ©otteg, Dtternbrut, ©dt)(angen unb Otternbrut, ©öl^ne ber §ölle."

®en Siitualigmug über bie SJioral fteHenbe Stufeerungen (SOi. 7, 11. 12),

bie er öieüeid^t öon Sinjeinen ge’^ört l^aben modf)te, erl^ebt er ol^ne

Söeitereg jur §lnfidt)t ber ganzen ©taffe. ®er ©(^riftgete^rte, metd^er

if)n nadt) bem erften @ebot fragte, moUte if)n augenfd^eintid^ bamit

auf bie '^ßrobe ftetten, unb mar fetbft fdt)on öor!^er eben ber 2tnfidf)t,

bie 3efu§ augfprad^. 2öir ^ben @runb ju ber Stnna’^me, ba^ biefe

2tnfidt)t bamatg öon mandfien ©dtiriftgetefirten getl^eitt marb (S'uenen a.

. O. ©. 209—211). fetbft modtite fie mol^t juerft in ber

©t)nagoge oernommen unb im ©inne be^otten l^aben; bemerteng-

mertf) ift, bafe er fie erft ougf^rodt), atg ein ©dt)riftgetef)rter if)m boju

birect SSerantaffung gab. (®er @runbfa|: „2ttleg nun, mag if)r motlt,

ba§ euct) bie Seute tf)un, fo tl^ut audt) i'^r i’^nen," fagt freitidt) bag-

fetbe mie: „bu fotlft beinen Siädtjften lieben, mie bidf) fetbft," er fdt)eint

aber fOit. 7, 12 nid^t fomof)t ein ©itat aug bem ®efe|, atg üietmel^r

ein öon ctug bem @efe^ unb ben ^.prop^eten gejogeneg ^rincip

ju fein.) SSäre eg ber ^auptjmecf bei feiner SSerfünbigung

ber Slä'^e beg (Sottegreid^eg gemefen, fein tßotf öon bem ;3odt)e eineg

mert^tofen Siituatigmug ju befreien, unter metdt)en eg namentti^ burc^

ben ^rieftercobej beg ©gra geratl^en mar, unb t)ätte er praftifdtjen

©inn oerbunben mit ru^^iger ©etbftbef)errfdt)ung befeffen , bann
mürbe er fidt) ben gteicögeftimmten ©dtjriftgete^rten angefdtjtoffen, ober

biefe an fid^ gezogen fiaben, um in ®emeinfdt)aft mit it)nen einerfeitg

auf bag SSott, anbererfeitg auf bie ©tanbeggenoffen einjumirten. ©tatt

beffen ifotirte er fid^ bem ®erne beg tßotfeg gegenüber, unb möf)tte

fi(^ aug ber unterften ungebitbeten ©taffe berfetben jünger, bie —
mie er fetbft mieberfiott ©etegen'^eit fanb augjufprec^en (2Ji. 4, 13;

, 52; 7, 18; 8, 15—21; 9, 18. 19. 28. 29. 32—35; 10, 35—45) —
i^n nidt)t oerftanben, momit freitidt) bag feiertidt)e ®anfgebet an

feinen SSater (füllt. 11, 25. 26) munbertid^ genug tontraftirt. Slidf)t mit

bem einjetnen ^graetiten, fonbern mit bem tßotle 3§i^oet !§atte i^al^oe

feinen 93unb gefd^toffen; ba§ er feine SSer^ei^ungen erfüEen merbe.
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Iie§ ftd^ beg^alb nur erwarten, toenn ba§ jübtfd^e SSoIf int ©onäen ge-

nontmen ben @eje|en genügte. Nation aber rttar bie gro^e

Sfflaffe beSfelben meit entfernt (Ä'uenen a. a. 0. 214 ff.) unb biefe

öerlorenen ©ct)afe öom ^aufe ^^rael, biefe „ßöHner unb ©ünber"
mußten getni^ oft l^ören, loie il^nen Oon ben ©d^riftgelefirten in ber

©t}nagoge, öon ben 'ißl^arifäern im aütäglid^en Seben, Sau^eit unb ign*

bolenj oorgemorfen mürben, ©ie maren aufeer ©tanbe biefen SSormurf

a(§ unbegrünbet jurüiiäumeifen, unb E)atten bod^ nirf)t moralif^e

SBiHenäfraft unb geiftige Sitbung genug, um firf) bom Subai§mu§ loS»

gufagen, menn fie fid^ nidt)t bem bt)arifäifdE)en ©treben nadt) ftrenger

©efe^eSerfüHung anfd£)Iiefeen moHten. Um fo me^r mufete e§ if)r nieber»

gebrüdtteS ©etbftgefüf)! aufrid^ten unb ifjrer gef)eimen ©itelfeit fdt)meic^eln,

at§ plö|li(f) ein burd^ feine 9Jtadt)t über bie ©ämonen unb feine

munberbaren S:ranfenf)eitungen berül^mter Siabbi auftrot unb feinerfeitS

it)re S^abler grünblid^ tjerunterfanjelte. ®er (ärfolg, ben 3efu§ an»

fang§ in ©aliläa bei ber großen SJiaffe be§ 8So(fe§ erhielte, beruf)te

be§baI6 neben feinen ®ämonenau§treibungen unb S'rantenl^eilungen

gugleidf) mo!^I auf ber Dpfjofition, meldfie er ben ©dfiriftgeletirten unb

'i)ßt)arifäern madt)te. ®a§ er aud^ feinerfeitS fict) im S'reife feiner SSer»

et)rer au§ ber ©dE)aar ber „3öHner unb ©ünber" mof)Ifüf)Ite, ergiebt

fiel) au8 3!K. 2, 15 bi§ 17; benn ba§ bie SBorte: „ni^t bie ©tarfen

bebürfen be§ Slr^teS, fonbern bie ^ranfen 2c." ironifet) ju oerftel^en

ftnb, liegt auf fiadEjer §anb unb mirb noct) burtf) 3!Jit. 21, 31 gerabeju

beftötigt.*) ©udEjt man ju ermitteln, ma§ ©d^riftgetefjrten

unb ißf)arifäern ^auptföcf)Ii(f) oormarf, fo gerät^ man ing Ungemiffe.

9tadE) einigen ©teüen (3[Jt. 2, 18—3, 6; 7, 1— 23) fdE)eint er fagen ^u

moHen, bafe fie bie 58eobarf)tung mert^tofer 9fiitualoorf(briften oer»

langten, unb bagegen bie Srfüüung moraIifct)er ißflidt)ten gurüctfe^ten.

Sn anberen ©teilen aber mirb bag |>auptgemicf)t barauf gelegt, bafe

ü^re Sl^aten i£)ren SSorten nidl)t entfpräct)en; unb ba fieifet eg bann

3Jit. 23,3: 5UIcö, mag fie eudl)' fagen, bag tf)ut unb f)altet, aber

nact) i^ren SSerfen tl^ut nicf)t, benn fie fagen eg unb t^un eg nirf)t;"

unb 9Jit. 23, 23: „SBel^e eud^ i^r ©cf)riftgelef)rten unb ^f)arifäer, bafe

i^r oergetjntet 9)lünje, SDiß unb S'ümmel, unb laffet bal^inten bag ©di)mere

Oom @efe^, bag 9ted^t, bie Sarml^erjigfeit unb bie Xreue. ®iefeg
galt eg ju tl^un unb jeneg ni^t gu laffen." gragt man nact)

ben 33ebingungen, meldlje Sefu§ felbft für bie 2lufnaf)me in bag 9teidE)

©otteg auffteHte, fo geröti^ man ebenfattg ing Ungemiffe. SOU. 11,28
big 30 fagt er: „^ommt f|er p mir aUe bie if)r mül^felig unb be»

laben feib, fo miE idl) euef) erquidten. Ote^met mein Sodl) auf
eud) unb lernet oon mir, benn bin fttnftmütbig unD öfmütbig

öon ^Cl'5cn, fo merbet il^r (Srquidung finben für eure ©eelen.

*) S^fug äu ben „^obenOrieftern unb Mlteften be§ 3?oIfe§" fpridbt,

fcbliefet bie Se5tebung feiner SBorte ouef) auf bie ©cbriftgelebrten unb iPbariföer

nid)t Qug; ögl. 9Rt. 21, 15 unb 45.
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®enn mein ift fonft unö meine ßoft ift leitet." 3Dlt. lo,

34—39 bagegen; „®en!et nid)t, ba| td^ gelommen fei, grieben §u

bringen auf bie erbe; it^ bin nirf|t flefoiiimen, 3-vicÖen 511 bringen,

fonbern bo§ Sc^mert. 3^) getontmen §u entsineien einen

5Dienfd)en mit feinem SSater, bie Xod)ter mit il^rer SJtutter,

bie ©d^miegertod)ter mit it)rer ©d^miegermutter, unb feine eigenen

üeute merben be§ 9Jienfct)en geiiibe fein. Süßer SSater ober SJlutter

mel^r liebt benn ntic|, ift mein nidjt mertl^; unb ttJev nic^t

feinÄteuj nimmt unö folget mir nnd^, ift mein nic^t loevtl). SBer

fein Seben geminnt, ber mirb e§ oerlieren, unb loer fein !f*eben bev*

iievt nm meinetrnillen, ber mirb e§ geminnen." (ogl. ÜDi. 8
,
34. 35;

13, 9. 12 . 13.). ®ie ®i§f)armonie gmifdien biefen beiben Sinterungen

ift fo grell, bat man, — ba i^re Slufeinanberfolge im ©oang. SDlattl).

für il)r magres ^cüüerfiältnit burdtjauS nidtt matgebenb ift, — bie

SSermuttung taum abmeifen tann, eä fei bie juerft angeführte (9Ht. 11,

28—30) bie ältere, ämifdhen beiben aber ein Umfdhlag ber ®e=»

füf)lS’ unb ®entroeife Sefit ftattgefunben. ihm alg @efüht§menfd)en

mar junädhft mohl ou§ bem immer lebhafter merbenben SSunfdje nach

einer SSerbefferung ber Sage feine§ ®olfe§ ber ®laube au ba§ nahe

beoorftehenbe kommen be§ 9teid)eg ®otte§, unb nach unb nach <^ndh

an feine eigene 33erufung jum SOieffiaS in bemfelben herüorgegangen.

SBährenb er ben Setteren nodh oerfd)mieg, fpradh er ben ©rfteren au§,

ftiet aber bei ben ©d)riftgetehrten unb ißharifäern auf SBiberffirudh,

benn, bat öa§ Ißoll im ©anjen bon ber ©eredhtigteit — ber SSor*

bebingung für bag S'ommen be§ fReidheg — nodh meit entfernt fei,

lag ja auf flad)er |>anb. i^^fug inbeffen meinte mohl, bag SBie unb

SBoburdh bertrauengboH feinem Ißater überlaffen §u bürfen,

bag fReidh merbe gleidhmohl fi^on nädhfteng ba fein; baher ereiferte

er fidh gegen bie ihm SBiberftredhenben, unb fuhr fort bem SSolte

bie 9?ähe beg fReidheg ju bertünben, mobei er bon ben Zuhörern

nid)tg meiter berlangte, atg benfelben ©lauben hlei^on, ben er

unb eine butfertige ©efinnung ohne borgängige thatfädhlidhe S3e»

mährung begfelben, — unb feber Zuhörer mar ja gemit gerne bereit

äu berfid)ern, bat öie habe. Slug biefer ißeriobe feineg Sebeng

mürbe bie optimiftif(^e Sinterung SRt. 11
,
28—30 ftammen. mehr

aber ^efug fidh mit bem ©ebanfen an feine eigne SÜReffianität be*

f^äftigte, um fo meniger tonnte er für fid} bei ber eben angebeuteten

hoffnunggboUcn ©orglofigteit berharren, unb alg in ihm ber ©ebante

aufgetaudjt mar, bat öer 2Reffiag»§errlidhteit nur burdh Seiben

unb ©terben mürbig machen tönne (f. oben ©. 36), ba behüte fidh

biefer peffimiftifdhe ©chatten auch auf bag jübifdhe SSolt unb bag

S^ommen beg ©ottegreidheg für bagfelbe aug. Studh bag SSolt mutte

erft eine — menn auch nicht über ein SDienfchenalter bauernbe —
ißeriobe ber Srübfal burdhmo^en, bebor eg ben Xag beg 3[Renfdhen=

fohneg fehen tonnte; unb in SSerbinbung hiermit fteigerten fidh enblidh
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aud^ btc Slnfprüd^e, toelc^e an ben ©injelnen ftcßte, wenn er

fid) für bie 2lufnaf)me in ba§ @otte§reid^ quoüficiren njoße. ®ie3
finb natürtid) nur SSermut^ungen

;
ein SSerfud^, fid) ba§ 93erl^atten

ber !^iftorifd)en rein menfd)Ii^en ^erfon 3efu§ pftj^oiogifd^ begreifüd)

SU mod)en. 0b bamit baä Siedete getroffen ift, mn^ ba'^in ge-

fteEt bleiben.

@ef)t man ben ©ebingungen, an ü)eid)e fid^ ben Singang
in ba§ fReidt) ©otteS gefnüpft badf)te, im ©ingeinen nöl^er nadt), fo

finbet man, bafe er SR. 10, 13—16 ba§ Reid^ ©otteS ben ^inbem
unb benen, meld)e e§ toie S'inber annel^men, gufpridfit; ba§ er

5Rt. 11, 25 bem ®ater bafür banft, ba§ berfelbe „biefeg" — Worunter
mol^i ber SBeg in fein fReic^ §u öerfte'^en fein mirb, benn eine

rüdbejiel^ung be§ ravra auf etmaS Jßorl^ergegangeneg fd^eint nidf)t

tl^unüd) §u fein, — öor SBeifen unb SSerftönbigen »erborgen unb

Unmünbigen geoffenbart l^obe; ba§ er 2Jit. 5, 3 feiig b^^eift, bie armen
©eifteg*) feien, benn ifirer fei bag Reic^ ber ^immel. .^ier !^ören

mir ben ®efü!^Igmenfdt)en, ber Sßerftanb unb @infidt)t geringfdt)äbt, unb
lieber betet alg nadt)benft. Slufeerbem fd)einen biefe ^ufeerungen ber

(!^t)botf)etifd)en) erften ißeriobe ber öffenttidt)en S;!^ätig!eit igefu anäu=»

geboren ober bocb Radbftönge feiner bamoiigen Stimmung in ber

fpäteren 3eit gu fein. ®arin, bob er nach 5R. 2, 5 bem ©eläbmten
feine ©ünben »ergab, alfo bag Xb^i; beg Reicbeg eröffnete, meil er

©tauben an ibn atg SBunberarjt bo^te, unb nadb 2. 7, 48 bem
fünbigen SBeibe, meil fie an ibm einen bemonftrati»en 3tct ber Siebe

unb Verehrung »oEjog, tann man Stnticifiationen ber fpäteren 2ebre

beg ^fßaulug »on ber Rechtfertigung burdb ben ©tauben erbtiden; bodb

ift bie ©rgäbtung beg 2utag mabrfdbeinticb nur eine Umgeftattung

»on 3Di. 14, 3— 9 unb bie @ünben»ergebung eine babei angebrachte

poetifdbe Sßerfdbönerung. Rach 5R. 10, 21—25. SRt. 5, 4. 6. 10—12.

k 6, 20—26; 16, 19—31 fcheint aber Qudf) btog §ur Stug-

gteidbung »on 2eib ober Ungtücf, unb fjreube ober ©tüdt

im früheren irbifchen Seben bie an ben ^errtidh»

feiten beg Reicheg ben 2trmen, §ungernben, Xrauemben, SBeinenben,

ben um ber ©eredhtigfeit ober um feinetmitten Rerfotgten, ben nach

ber (natürlich nicht Stnberen »on ihnen, fonbern ihnen »on Slnberen

»erfagten) ©eredhtigfeit bürftenben, b. h- ben Unrecht Seibenben, in

Slugficht geftettt, — ben Reichen, fidh ©ättigenben, Sadhenben, »on

ber Söelt Segünftigten zc. bagegen bie Slugfidht barauf abgefdhnitten

gu haben, ohne Rüdfi^t auf bie moralifdhe SSürbigfeit ber

©inen unb ber Stnbern. Següglidh ber ^rmen unb Seibenben

*) ®ie SBorte r<j5 jivev/xati im SS. 3 unb trjv dtxatoovvtjv im SS. 6 oon 9Jit. 5

fehlen freilich bei £. 6, 20. 21, unb finb — ba biefer fie fchmerlich meggelaffen

hätte, menn er fie in ber gemeinfchaftlichen OueHe gefunben, — oermuthlih 3**’

fä^e be§ SSerfafferg be§ ©Dang. 'äJtatth. <3ie entfprechen inbeffen ohne 3>^eifel auch

bem eignen Sinne
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tnürbe biefe 2hifirfjt gelütffer 3!Koa|en mit ber jübijd^en X'^eologie

feiner f)armoniren (f. oben 19), ba§ argumentum a contrario

l^infidEjtlid^ ber 9teicf)en tc. aber müfete er mol^I felbftftänbig gezogen

l^aben. 9)it. 25, 31—46 merben am Xage be§ ©eri^tg bie*

jenigen, metrfie SBerte ber 9tädf)ftenliebe tioHbraci^t ’^aben, ba§ 9teid^

erben, biejenigen, metrf)e fold^e SBerte nic^t getf)an, obmot)t i"^nen

bie ©elegent)eit ba§u geboten mar, in ba§ emige Ofener ge’^en. 9)lt. 12,

36. 37 ober l^eifet e§: „jebe§ unnü^e SBort, baä bie 5!Jtenid)en reben,

bation merben 9{ect)enfcf)aft geben, am 2:age be§ ©erid)t§; benn

aug beinen Sieben foUft bn gerect)tiertigt merben, unb au8 beinen

Sieben foUft bu oerurtl^eitt merben". SJion fielet, bie ©ebanfen

fdimonfen unftöt f)in unb f)er, unb je nad^ ben ©inbrücfen unb ber

©timmung be§ 2iugenbli(f§ treten bie SBorte auf bie Sippen. ®a^
ben ©anftmütfiigen, ben Sorml^er^igen, benen bie reineä §ergen§ [inb,

unb ben griebfertigen bie 2lufnat)me in ba§ Sieid^ ber |)immet juge*

ftcpert mirb (SSit. 5, 5. 7—9) fann mon nur billigen, mu§ aber, ma§
bie ©anftmutp, bie Jtiebfertigfeit fomie bie meiterpin (SJit. 5, 22;

7, 1) foigenben ©ebote be§ Sii^t^ürnenö, Siidptfcpeiten», 9iirf)tridt)ten§

anbelangt, bebauern, bap ber 2Sormurf, ben ben ©cpriftgeieprten

unb ")ßparifäern madpt, — bap ipre Xpoten ipren SBorten nicpt ent»

fprödpen, — auf ipn felbft jurüdEföHt. Senn mie paffen §ur ©anft»

mutp bie ©rüörung, bap er nidpt getommen fei, ben ^rieben ju

bringen fonbern ba^ ©dpmert (9Jit. 10, 34—36. S. 12, 49—53), bie

©dpmöpung ber ©töbte, in meldpen feine meiften SBunber gefdpepen

feien (SJit. 11, 20—24), bie borftpe 3urüdEmeifung be§ ißetrug, ber

ipn babon abpalten mollte, fi(p in ben 3^ob gu ftürjen (SKt. 16, 22. 23.

9Ji. 8, 32. 33), bie 2Iu§treibung ber SSe^Sler unb Xaubenbertöufer

au§ bem 25orpof be§ Xempei§ (SJit. 21, 12— 14. SJi. 11, 15— 17),

menn man fie ai§ piftorifdp gelten löpt? — unb mie poffen nidpt

b(o§ jur ©anftmutp unb ji^iebfertigteit, fonbern audp gum Siidpt»

fdpetten unb Siicptridpten ber SBeperuf über bie ©dpriftgeieprten unb

^^parifäer (SJit. 23, 13—39), fomie überpaupt ba§ beftönbige ©dpelten

auf biefelben (f.
o. ©. 39)? „SBer feinen Sruber einen 2:augenidpt§

peipt, fob bem ©pnebrium, unb mer ipn einen ©ottlofen peipt, foll

für bie f^euerpöHe berfoHen fein", fagt :5efu§ (9Jtt. 5, 22). Unter

bem „iBruber" ift pier bodp mopi nidpt bIo§ ein leibü^er Sruber ju

berftepen, fonbern ber ,,©opn beineä SSoIfeS" (III. 93udp SJIofiS 19, 18);

in biefem ©inne aber maren ja bie ©dpriftgeleprten unb '^pariföer

audp S3rüber. SSem mar er bemnadp feinem eigenen ©efepe

jufolge berfallen, al§ er biefelben mit ben ©prentiteln „©öpne ber

§ötle, ©dplangen unb Dtternbrut, böfe§ unb epebredperifdpeS ©e»

fdplecpt" 2C. belegte? SBenn 3efu§ fidp felbft rüpmte „fanftmütpig unb
bemütpig bon ^erjen" ju fein (SJit. 11, 29), fo bemeift ba§ äugen»

fdpeinlidp, bap er ju ben leidpt einer ©elbfttöufdpung über ipren eigenen

©parofter auSgefepten Sioturen gepörte. 2ll§ feine jünger .5afobu§
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unb ^o^anneS nac^ 2. 9, 52—56 il^n fragten, ob fte auf ein ©ama-
riterborf, tt)eld^e§ if)m Unterlommen oertoeigert ^atte, freuet Oom
^immel f)erabbeten foßten, üerroieS er it)nen ^toar biefen ©ebanfen;

abgefe^en inbeffen bon ber fjrage, ob er felbft toirtiict) ba§ unbe*

grenzte SSertrauen auf bie S!Kact)t be§ ®ebete8 mit ©tauben an feine

©rfüßung f)atte, metct)e8 er feinen Jüngern einjuflöfeen fud^te (3[Ji. 11,

22—24), unb ob e8 i^m nicf)t toegen eine§ mögtid^en TOfeerfotgeä

bebenftidt) erfct)einen mo^te, bie beiben ®onner§föl^ne (9Jt. 3, 17) ju

bem SSerfudt)e ^u ermutt)igen, bem ^oge be§ ©erid^teS (iölt. 10, 15)

boräugreifen; ift e8 bodt) l^ödE)ft unmaf)rfdE)einti(^, baf( biefe if)re ^rage

überl^aupt an il^n gerid^tet l^aben mürben, menn it)nen in feiner

')ßerfon beftänbig ein Seifpiet unmanbelbarer 3JUIbe unb Sanftmut!^

bor 3tugen geftanben f)ötte.

®er ^auptfadf)e nadt) beantmortete Scfu§ toa§ man
tl^un müffe, um in ba§ fReidt) ©otte8 ju gefangen, ebenfo mie bie

©dt)riftgete!^rten unb 'i^l^arifäer, nämtidt) baf)in, ba§ man ba§ ©efe^

9Rofi8 feinem ganzen Umfange nacf) befolgen müffe, o’^ne jroifd^en bem
rituellen Xl^eite beSfetben einerfeit§ unb ben 9f}edt)t§gefe^en fomie ben m0 ‘

ratifcf)en SSorfdt)riften onbererfeits einen UnterfdE)ieb ju madfien (SR. 10, 19

;

90U. 5, 19; 2. 16, 17). Stber er ging nodt) meiter ot§ jene, er moßte
ba8 ©efep berboßftönbigen, ober mie e8 3!Jit. 5, 17 l^ei^t: „erfüßen

(Ti^tjgwoat)." „®enn" — fagt er ebenbofelbft tß. 20, — menn e§

mit eurer ©ere(^tigfeit nid)t me^r ift (/ij) Ttegioaevorj . . . nXelov),

al8 bei ben ©dt)riftgete^rten unb )p^arifäern
, fo merbet il^r mit

nidfjten in ba§ fReidt) ber ^immet fommen." 93on einer ©rguictung

ber 9)iü!^feligen unb 93etabenen, bon einem fünften ^od^ unb einer

teidf)ten 2aft ift l^ier nidt)t aßgubiet ju berfpüren. ©in fotd£)e8 fülel^r

bon ©erect)tigfeit mar e§
,

menn Q^fu^ fetir tßermögtid^en

(9R. 10, 17 ff.), metdfier berfidt)erte, ba8 ©efe| bon .Sugenb auf ge»

l^atten gu l^aben, ben guten 9ftatf) gab, feine ganje |>abe §u ber»

taufen, ben ©rtö§ ben 3trmen §u geben unb it)m nacf)äufotgen. ®ie

Seftür^ung, in meldtie feine jünger f)ierüber gerieten, ift febodt)

ebenfo fd^mer begreifüdt), mie bie 33emerfung, momit S^fuS fte §u

beru!^igen fuct)te. ®enn i~^re 5roge; „mer fann bann gerettet merben?"

fept ja borau§, ba^ unter ben ©anbibaten für ba§ 9teidt) ©otte§ bie

iRict)treidt)en nur eine oerfdtiminbenbe fJJlinorität gegenüber ben fReidt)en

bitbeten. SBaren bagegen bie 5Ridt)treidt)en in ber fTRaforität, fo gab

e§ ja nodt) genug, bie gerettet merben tonnten, menn audt) bie fReidt)en

aße bertoren gingen. SBer aber madpte ben ©intritt in ba§ fReidp

©otte§ für einen fReidpen fdpmerer at8 ben ®urcpgang burdp ein

)Rabetöpr für ein ^ameet, menn nidpt ber Segrünber unb 3tnorbner

biefeg 9leidpe8 fetbft, b. p. ©ott? konnte aber bann bie eben biefem
berbteibenbe SRögtidpfeit, gteidpmopt einem 9teidpen bie ißforte feines

fReidpeS ju öffnen, morauf bie jünger mit ben SSBorten ber»

meift: „bei SRenfdpen ift e§ unmögtidp, aber nidpt bei ©ott, benn
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9nie§ ift möglid) für ben Seftür^ten tuirflid^ 33eruf)igung

bringen? — Sie f. g. üBergprebigt enf^ält 3!Jit. 5, 21 ff. norfj eine

9fleil)e anberer Seifpiele ber (Erfüllung b. f). SSertioUftänbigung be§

®efe^e§, roelcpe 3efu^ beabficptigte. Sarunter d)aracterifiren fi(^

einige ol8 ©rgünjungen be§ Stecpteä burdj bie 9Jlorol, jebod) o’^ne

®erftönbni§ für ipren llnterf(f)ieb unb il^r 9Ser!^ältni§ ju einonber,

anbere bogegen at§ Übertreibungen, n)osu lebhafte @efü]^l§menfd)en

ftet§ Steigung hoben. ben Üepteren gehörte auch fchon ber gute

SRoth, ben S^fuä bent fehr S3ermöglid)cn no(^h 10, 21 ertheilte,

inbem er ihm empfahl, [ich felbft baburdh jum Bettler ju machen,

bah er feine ganje §abe auf einmal an bie Sinnen öerfd)eide unbe*

lümmert borum, mie bie Empfänger fie gebrauchen mürben, ftatt

ihm ^u rathen, bie grüchte berfelben in bauernber ÜBeife nicht nur

ju feinem eignen, fonbern auch Beften feiner Siöchften ^u üer»

menben. SBeiter gehören bohin; bie bi» jur ffeuerhöde (b. h- öer

benibar höchften) gehenben ©trafen, meld)e ^efu§ im B. 22 für blohe

Berbalinjurien anbroht; bie ©infcpränlung ber ®hcf<h^ii^ung auf ben

5atl be§ (®- 32), bie nur baju bienen lann, bie fjäHe be§

Se^teren gu tiermehren; bie tiöflige Unterfogung beS ©djmörenS

(B. 33—37); bie Slnmeifung in B. 39—41, bah SIJühhcmblung,

Unrecht unb Sü’ong nicht blo§ fich ruhig gefallen laffen, fonbern bem
Übelthöter (Gelegenheit bieten foE, feine Bosheit ä« mieberholen ober

auSjubehnen; bo§ Berlangen (B. 48), tioHlommen ju fein, mie ber

himmlifche Bater; ber [Rath (6,24—34), bah i^an megen ber öuheren

SebenSbebürfniffe überhaupt nicht für bie ^ulunft forgen, fonbern

tion ber |>anb in ben 3Runb leben folle in bem Bertrauen, bah ^er

himmlifche Boter „bie§ SlEe§ gulegen" roerbe, menn man nur nach

feinem Gleich unb Stecht trodhte; bie Berficherung enblich, bah öer

Bater in ben Fimmeln jebeä (Gebet erhören merbe, menn man ba§

nur feft glaube (7, 7—11; 18, 19; 21, 21. 22). Soldhe Übertrei»

bungen ^ahtn biefenigen, melche fie ju einer ßeit auSfprechen, ju

einer anberen gemöhnlich tiergeffen, unb holten fich rechten

@chran!en, ma§ fich auch Sefu^» fcheint, fchon bezüglich

ber tiöEigen Unterfogung be§ SchmörenS in bem groben SSeheruf

über bie ©chriftgelehrten unb ^h^^Üöet 9)tt. 23, 16—22, jebenfottä

aber bezüglich ber orgen Übertreibung SDRt. 5, 39—41 jeigt. Senn
nach 2. 17, 3. 4 fogte er: „menn bein Bruber fehlt, fo fchelte ihn
unb, menn er bereut, fo tiergieb ihm. Unb menn er fiebenmal

be§ Sage§ miber bich fehlt, unb fieben mal umfehrt ju bir unb
fpricht, e8 ift mir leib, fo foEft bu ihm tiergeben." Sluch bei ber

Slntmort auf bie ^rage be§ '’^?etru§, mie oft man bem Bruber tier=

geben foEe (SRt. 18, 22), „nicht bi§ fiebenmal fonbern bi§ fiebenjig

fiebenmal" ift nach w B. 15—17 eben tioraufgegangenen Slnmei»

fung tiorauSgefeht, bah ^er Bruber auf bie ihm junädift ertheilte

^urechtmeifung gehört f)aht; anbernfaE§ „fei er bir mie ber §eibe
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unb ber 3öQner" *). (Sine Untlarl^eit über ben Unterfdjieb öon 9flec^t

unb ajloral jeigt ftc^ barin, bafi nac^ 9Jit. 5, 22 )c^on jeber, ber

feinem S3ruber jürnt, bem ®erid)te öerfaüen fein, — a(fo bie

blo|e ©emüt^äftimmung mit äußerer ©träfe belegt merben foQ;

ferner n)of)I and) in ben berütimten SSerfen 43. 44 bafetbft: „$5^r

^abt gel^ört e§ ift gefagt: ,bu fottft lieben beinen Jiäd^ften unb

l^affen beinen geinb*. aber fage eud^: , liebet eure ^einbe unb

betet für eure SSerfoIger“ zc."
;
tnenn nämtid) Scfu§ ba» (Sebot, feinen

geinb ju !^affen, in ben (Jfeboten V. Sud) SRoftä 19, 13. 21, ben
Übeltl^öter ni(^t ju fc^onen, gefunben t)aben foHte, Weit babei

noc^ bie ©itte ber S(utrad)e be§ Serle^ten ober feiner Stngel^örigen

oorauSgefe^t ift (ebenbafelbft S. 12). ©onft ift, ba SejuS äugen*

fd)einüc^ nid)t öon geinben be§ SolfeS im Kriege fpric^t, fonbern

oon Si^iöatfeinbfd)aft, feine ©teüe im (Sanon be§ alten XeftamentS

ju finben, ujelc^e il^m im ©inne gelegen l^aben fönnte, mo!^l aber

fold)e, bie ba§ ©egentl^eil enthalten, nämlid^ II. Sud) 9Jiofi§ 23, 4. 5.

„SBenn bu einen beinern geinbe ge^^örenben Dd)fen ober (äfel finbeft,

ber pcf) öerirrt l^at, fo fodft bu il^m benfelben jurüdbringen. SSenn

bu ftel^ft, bafe ber (Sfel beine§ 5einbe§ unter feiner 2aft jufammen
gebrochen ift, fo foUft bu baoon abftel^en, i^n im ©tic^e ^u taffen,

fonbern fodft il^m l^elfen, [ben (Sfel] ju befreien"; unb ©prüd^e ©a*
tomonis 25, 21. 22. „SBenn beinen Raffer f)ungert, fo fpeig i|n mit

Srob, unb menn if)n bürftet, fo trönf i^n mit SBoffer! ®enn glü*

^enbe Sol^len fammelft bu auf fein §aupt, unb 3af)0e mirb bir Oer»

gelten." Slui^ l^ei^t e§ unmittelbar oor ber ©tede, in loeld^en bie

9tädt)ftenliebe anbefol^len rairb (III. Sud^ SRofiS 19, 18); „bu fodft

beinen Sruber nicf)t l^affen in beinern ^erjen; toarnen fodft bu beinen

9töc^ften, ba| bu nid^t feinet^lben ©d^ulb trageft" (ebenba S. 17;

biefe ©tede ift tt)o!^l bie Buede oon 2. 17, 3. 4 unb fött. 18, 15—17),

o^ne bafe eine 2tu§na!^me mit Sejug auf geinbe gemacht toöre. ®a§,

audf) abgefe!^en oon bem alten 2;eftament, bie oietgerül^mte aber

menig geübte geinbeSliebe feine Oon S^fuS äu adererft aufgeftedte

unb bem (Sl^riftentl^um ejflufio ungehörige 2ef)re fei, — mie fo lange

hartnädfig behauptet ttjorben, — braucht man gu Sage nicht

mehr nadhäutoeifen, toohl aber mag noch h^’^^^orgehoben toerben, toie

fdhtoadh ihi^e oon Sefo§ gegebene SJiotioirung ift. SBeil ihr Sater in

ben Fimmeln feine ©onne aufgehen löht über Söfe unb @ute unb

regnen über ©erechte unb Ungerechte, be§halb foden bie ^oben, um
feine ©ohne ju toerben, [unter einanber] ihre geinbe lieben unb für

ihre Serfolger beten, ©ie foden feine ©ohne toerben, hcifet nach

fie foden Oodfommen fein, toie ihr hintmtifdher Sater oodfommen ift.

Siefer aber macht bezüglich be§ 9iegen§ unb ©onnenfdheinS bodl)

*) Ser SSergleidt) mit bem 3ööner popt freilid) nicht recht ju 9R. 2, 15—17

unb SDlt. 21, 31, f. o. ©. 40.



47

nur jeitnjeilig feinen Unterfd^ieb jrt)ifrf)en ben öuten unb ben

Söfen; am Sage be§ ©erid^teä l^at feine Soleranj ein (Snbe, bann

mirb ba8 Unfraut Oon bem SBeijen gefonbert unb in§ geuer geroorfen

(3Jit. 13, 28—30). ©oH aifü fein Serl^aiten gegen bie Söfen alä

SOiufter für bie geinbeSliebe bienen, fo braud)t autf) Se^tere nur eine

3eitiang geübt ^u werben, fo lange ba§ @egent!^eil anbere ^tttereffen

fd^äbigen fönnte*), wä'^renb ber 9iad)fucf)t freier Sauf gelaffen werben

barf, fo batb ba§ nid)t me^r ber jaH ift. ;3n SBarnung Oor

Oftentation beim 2lImofen geben, Öeten unb haften (3Dft. 6, 1—18)

fann man jwar eine ©rgän^ung be§ ©efe^eS finben, Weldt)e SÖUIigung

üerbient, bodt) jeigt ficf) !^ier wie aud^ in ber Stntwort .gcfu “uf bie

grage, we§f)aib feine jünger nid)t fafteten (9Jl. 2, 18— 20), bafe if)m bie

wal^re Sebeutung ber 31§fefe nid^t tiar geworben war, fonft würbe er

ba§ jeitweilige überl^aupt als gwedfloS oerworfen, unb ftatt

beffen SJiöfeigfeif beim ©ffen unb Srinfen at§ atitägüdje Siegel

empfof)len !^aben. ®a§ Seten läfet fidt) freUidf) nict)t aufgeben, fo

lange man auf bem ©tanbf3unft be§ ant^ropomorpf)en Sf)ei§mu§ oer=

l^arrt. ßtoar wei§ Wa§ feine Ä'inber, bie Quben, bebürfen,

e^e fie eg oon i^m forbern (SDit. 6, 8), aber er giebt eg if)nen beg*

l^alb nodl) nidt)t ol^ne SBeitereg, fonbern Will erft f)übfdt) gebeten fein.

©0 madt)en eg ja audf) mand^e 9)ienfdf)en, bie anberen gern einen

Sienft erweifen. Sag blofie SBiffen, woburdt) fie bag fönnten, genügt

il^nen nidt)t, fie fialten i^re §ülfe jurüdf, big fie barum gebeten wer*

ben, benn bag fi^elt if)r ©etbftgefüf)l unb fdt)meidt)elt ü^rer ©itelfeit.

Sa aber ^aljOe fdt)on Wei§, Wag feine Sinber bebürfen, fo finb beim

93eten nidt)t Oiele SBorte nötf)ig, eg genügt furj unb bünbig augju*

fprec^en, wag man l^aben möd^te. Sag SOiuftergebet 3^fu SOit. 6,

9—13 ift bemna(^ ein SJiufter für bie 5orm nid^t für ben ^nl^alt

ber ©ebete, fonft f)ätte er nid^t an anberen ©teilen (SJit. 7, 7— 1 1

;

18, 19. TI. 11, 22—24. £. 18, 1—8) bag Seten ganj allgemein mit

ber SSerfi(^erung empfef)len lönnen, ba| bie ©rf)örung nid)t aug*

bleiben werbe, felbft beim ©rbitten ber ejorbitanteften unb ^wedt*

lofeften SEßunber, wenn man nur feft an fte glaube. Ser ©a^ SOit.

7, 12 „SlHeg nun, wag i:^r wollt ba§ eudt) bie Seute tl^un, fo f^ut

aucf) i^r i^nen", entf)ölt leine „©rfüHung" b. f). SSerOoHftänbigung

beg ©efe^eg, benn er fagt nur bagfelbe, wie bag ©ebot (III. S3u^

fUioftg 19, 18) „bu foUft lieben beinen 9iäcf)ften wie bidt) felbft", barum
folgen aud^ bie SBorte „benn bieg ift bag ©efe^ unb bie Eßropfieten",

Wie 2Jlt. 22, 40: „an biefen ^wei ©eboten l^ängt bag ganje ©efe^
unb bie Eßropl^eten". SBag fonft nocf) in ber f. g. Sergrebe oor*

lommt, alfo namentlid) SRt. 6, 19—23; 7, 1—6. 13— 27, finb Silber

*) 2Sie beim 9lu§jäten be§ Unfrautg ber SBeijen mit auSgeriffen werben tann,

fo mürbe ja and), wenn bem 9lcfer be§ Söfen ber Siegen unb ber ©onnenfcbein oer»

fagt mürbe, ber angrenjenbe 9tder be§ ©Uten baoon mitgetroffen werben.
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unb ©entenjen, bie gtuar 5. red^t treffenb finb, aber tüeber eine

^jrincipietle SBebeutung für bie SRoral l^aben, nod^ ol)ne ©leit^en in

ber altteftamentlidf)en unb ber ^eibnifc^en Sitteratur bafteljen. ®em»
nadt) finb mir gu bem Urt!^ei( beredE)tigt, ba^ audf) in ben SSebingungen,

meldt)e 3efu§ für ben (Eingang in bo8 9leirf) @otte8 auffteHt, fidt) feine

6rf)ebung über bie oEgemeine 2tnfcf)ouung8tt)eife feiner SSoIfS^ unb

3eitgenoffen bemerfbor macf)t.

21I§ SiRänget ber altteftamentüdt)en 3[Roral liefen fidt) fotgenbe

öier namhaft ntad^en: 1. ba§ ^eteronome ^^Ji^incif): gut ift ber ©e»

l^orfam gegen ®ebot, böfe ber Ungefiorfam bagegen; 2. bie

nationate Sefd^ränftl^eit i^rer ©eltung,
f.

oben @.11; 3. bie SRid^t*

entmidtelung einer fpecieEen ^flicf)tenle!^re, üon jerftreuten 2Infö^en

baju abgefe^en; 4. ba§ fef)Ienbe SSerftönbnife für bie fubjectioe ober

a§fetif(^e Sebeutung ber 2!RoraI. feinem biefer tiier '^ßunfte ift

5efu§ über ben ©tanbpunft be§ ölten Sieftamentä l^inauSgegangen.

^nSbefonbere gilt ba§ audt) tion bem tiierten ^unft, ben man nidf)t

oermedt)feIn borf mit bem biofeen 3urüdfgefeen Oon ber öufeeren 2^f)at

auf bie 2IbfidI)t ober ©efinnung be§ ^anbelnben. Unrichtig ift e§,

menn man biefeS ^u^^üdfgefeen al§ einen ff^ortfdferitt betrachtet, meldfeen

3efug burdf) bie befannten 2Intitfeefen ber Sergprebigt über ba§ mo»

faifdfee ®efefe feinau§ gemadfet feabe. ®enn fcfeon in ben jefen ®e=

boten feeifet e§ ja nidfet bIo§: „bu foEft nicfet efeebredfeen, bu foEft

nirf)t ftefeien," fonbern aud): „bu foEft nidfet begeferen beine§

SRöd^ften §ou§, bu foEft nidfet begeferen beineä SRädfeften SBeib zc.";

unb im III. 58udl) 9Jlofi§ 19, 17. 18: „®u foEft beinen ©ruber nidfet

hoffen in beinern ^er§en, bu foEft nidfet rachgierig unb nadh =

tragenb fein gegen ben @ohn beineä ©olfeS unb liebe S)einen

9täd)ften mie ®ich felber." SRur bie in jenen Slntithefen enthaltenen

Übertreibungen finbet man im mofaifdhen ®efefe nidfet. 2lber bamit,

bafe eine |>anblung bo§ SBohl eine§ ^nberen förbert, unb bofe hierin

ba§ SJlotiti berfelben für ben ^anbelnben lag, ift ihr moralifdfeer

SSerth noch nid)t erfüEt, e§ mufe noch hinjufommen, bafe ber $an»

belnbe, inbem er jenem 3RotiO ftattgab, zugleich feinen eigenen natür»

liehen @goigmu§ übertoanb, unb mehr ober minber auf ©efriebigung

ber SebenSluft für fidfe ju (fünften be§ Slnberen oergichtete. ®iefe

aSfetifdhe Seite ber SORoral mirb nur einmal in ben fhnoptifchen @üam
gelien geftreift, nämlich i’^ ^er ©rjählung oon ber armen SlSittme,

bie ämei ©fennige in ben ©dhafefaften be§ XempelS einlegte (2R. 12,

41—44), menn mir baüon abfefeen, bafe ba§ SDRotiü ber ®obe —
meldfee ben STempelfchafe bereicherte — nidfet SBohlmoEen gegen anbere

3[Renf(hen, fonbern „@otte§fur(ht" mar. 2lber fommt ber ^ern

ber ©adfee nidfet äum 2lu§brud, benn e§ ift nur bie objectioe ©eite

ihrer @abe unb ber ®abe ber S^eidfeen, ba§ quantitatiüe ©er»

hältnife beiber ju bem ©ermögen ber ©ebenben, morauf :3cfu§

feine jünger oufmerffam madfet.
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SBir fmb 'hiermit an bo^ @nbe unfereS Söerfud^eä gelangt, un§

mit ^ülfe ber in ben yt)noptifc^en ©öangetien enthaltenen iJtachrichten

bon ber ißerfönlichteit be§ f)iftorifcf)en QefuS ein in ben ^aupt^ügen

beutlicheä unb annähernb richtiges 33ilb gu entmerfen. greiüd) bleibt

eS auch fpeciellen SSerbachtSgrünbe borliegen, hoch auS

attgemeinen ©rünben ftetS ungemih, ob ben in biefen ©d)riften über»

lieferten Sieben Qefu richtig unb genau erinnerte, unb ridjtig unb

genau inS ©riedjifdhe übertragene 'Üuherungen beSfelben gum ©runbe

liegen; über biefeS Sebenfen müffen mir uns jebod) hinmegfepen, menn

mir überhaupt unfern 3ü>ed erreid)en moHen. Unfer ©rgebnife aber

ift, bah bie Sieben unb ^anblungen ^cfu burd}meg innerhalb beS aü»

gemeinen SSorftellungStreifeS unb ber allgemeinen ®enfmeife feiner

SSolfS» unb Beitgenoffen fich bemegt haben. @r blieb fo gut mie biefe

auf bem ©tanbpuntt nationaler ©jclufioität
;

fein „Sßater" mar ber

©Ott SlbrahamS, BfaalS unb 3a!obS, meldjer bie B^raeliten aus

^gppten geführt, ihnen burch SJiofeS baS ©efeh öom ©inai h^tab ge»

offenbart, baS Sanb Kanaan gefd)enft, bie früheren SSemofiner beS»

felben §ur SluSrottung übermiefen, unb in ihrer SJiitte ißropheten er»

medt hatte, um fie ju marnen unb ju ermahnen, melcher enblich

ihnen, faCS fte biefen SSarnungen unb ©rmahnungen ©ehör unb f^olge

göben, burch ben SDieffiaS jum höihfien irbifchen SSohlergehen unb jur

|>errf(haft über bie §eibenmelt üerhelfen merbe. ©r mar überzeugt,

bah ia ben SSefeffenen Dämonen ftecften, bah beren SluStrei»

bung unb ju fonftigen SSunberturen fähig fei, auch Slnbere barnit be»

auftragen lönne, unb bah mit ©lauben an bie ©rfüKung oer»

fnüpften ©ebet an feinen SSater eine unbegrenzte SJiacht über bie

Statur innemohne. Siur bejügliih ber SJieffiaShoffnung nahmen feine

©ebanfen infofern einen eigenthümlichen ©ang, als er mit §ülfe ber

(ohne BüJeifel in ber ©pnagoge oon älteren ©chriftgelehrten gehörten)

Sehre Pon bem fteßoertretenben Selben ber ©erechten für baS ganje

SSolf bie beiben SJteffiaSüorftellungen, bie ältere prophetifche unb bie

neuere apofalpptifche, mit einanber combinirte, unb [ich felber bie

SDteffiaSmürbe beilegte. S)aS märe offenbar ni^t möglich gemefen,

menn er nicht eine ftarte Stnlage ju religiöfer ©chmärmerei, üerbun»

ben mit einem nicht geringen SRaah öon ©elbfthochfchähung, befeffen

hätte. ®ah feine ©inficht in bie obfectioen SSerhältniffe unb feine

praftifche ^Befähigung gu beren SSehanblung nicht eben groh maren,

geigt fuh beutlich barin, bah er fich ©chw^^i^ ^^uS ber unterften unge»

bitbeten SSolfStlaffe mähtte, gu bem gangen gebilbeteren unb that»

fräftigeren Sheit beS SSolfeS (ben ißh^^i^iföern) aber unb gu beren

Rührern, bem gangen ©tanbe ber ©chriftgelehrten, fich fcharfe 0p»
pofition fe^te. ®ah er bagegen üon leibenfchaftticher Statur mar,

ergeben feine fortgefe^ten heftigen 2)eflamationen gegen bie ©chrift»

gelehrten unb ißharifäer unb eingelne anbere Vorfälle. Stuf bie in»

teltectueCe unb moralifche SSilbung feines SSolfeS hat er feinen för»

®aä E^riftent^um Etirifti. 2. SCuff. 4
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bernben unb überl^aupt feinen bauernben (Sinflufe au§geübt, hJol^I aber

l^at er perfönlic^ in l^ol^em SJiaa^e SJlut'^ unb ©tonbl^aftigfeit baburd^

beraiefen, ba^ er, um jeine 9Jleffia§mürbe ju realifiren, ftc^ ben fd^impf»

licken unb quoIüoEen SSerbrediiertob am Sfreuje ^ujog. ®a§ er ftd^

l^ierbei burcf) eine baare ^ßufion ju einem nu^fojen Opfer »erleiten

Iie§, fann nitf)t jmeifef^aft fein, ba feit bem öon if)m felbft für feine

SBieberfunft in ben SEßolfen be§ |)immel§ beftimmten Termin 18 ^af)r'

l^unberte üerfloffen finb, ol^ne ba§ er miebergefe^rt ift. ®ie ®rinne=

rung an feine ^erfon unb fein ©c^icffat märe in furjer griff er»

lofc^en, menn nicf)t nacf) feinem S:obe (Siner au§ ber 3af)I ber üiel»

gefcfiottenen '^5^arifäer
,

melrf)er anfangs feine menig 5af)Ireicf)en

3Inf)önger befämpft '^atte, burcf) einen zufälligen Umftanb bemogen
morben märe, fid) ganz felbftftänbig zu feinem 2lpoftet aufzumerfen,

unb if)n, z'i’ur nic^t mirflicl) zum SlJteffiaS ber ^uben, mol^l aber zu

einem neuen ®ott für bie griecf)ifcf)»römif(^e ^eibenmelt zu erf)eben.

— SEßenn nun unter ben 5lngel^örigen ber gegenmärtig lebenben 5ülen»

fcf)engeneration, auf meld)e bie Sßerefirung biefeS ©otteS ober, genauer

gefügt, biefer göttlidjen ^erfon ficf) bererbt l^at, mef)r unb mel^r bie

3lnfidf)t um fid^ greift, ba^ Se^tere ein bogmatifcf)eS ^f)antom fei, bor

metcf)em man nicf)t füglicf) länger fid) beugen fönne: ift eS ba mög*
lid), bie SSerefirung bon ü^m, bem bogmatifcf)en Sf)riftuS, auf ben

l^iftorifcf)en 3efu8 zu übertragen, unb in biefem ein religiöfeS unb

fittlii^eS :5beal für bie 2Renfd)f)eit aller ßeiten p erbliden? 3dt)

benfe, bie SSerneinung biefer grage fönnte nicf)t zweifelhaft fein, menn
e§ gelungen fein foHte, in bem SSorftehenben bie §auptcf)aracterzüge

ber hiftorifdhen ^fßerfönlid)feit ^efu mit annähember Sti^tigfeit feft»

ZufteHen.
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Das Drd)n|lcntl)ttm als Keligion bcr £icbe.

^u^erlid^ betrad^tet öerbanft ba§ ©l^riftent^um feine Sntftebung

jttjeien ^Kufionen: ber ^tlufion ig^fu über feine 3Jieffianität, unb ber

igbufion beg ißaulug über feine Berufung junt Sipoftel beg auferftan*

benen ^efug alg beg ajieffiag ober Sfjriftug burd^ eine f)immtifrf)e @r»

fdfjeinung Oor ®amagfug (^b.*®efdt). 9, 3 ff.; 22, 6 ff.; 26, 12 ff.; ©alat.

1,15. 16; II. ^orint^. 12,2—4). SSorin bie natürtid^e UrfadE)e biefer

Sezieren beftanben !^ot, fann füglidi) auf fid^ berul^en bieiben; fte

Würbe jebod^ fdi)Werlidt) bei i^aulug entftonben fein. Wenn fid^ ni(i)t

in beffen ®emüt!^ ber UmfdE)tag aug einem (Gegner ber Stnl^önger i^cfu

in beffen eifrigften Slpoftel fcf)on oorbereitet gel^abt f)ätte (ogt. ipfleiberer,

Urcf)riftenl^um ©. 37. 38). fdf)eint firf) nie bie Srage auf»

gebrängt ju !^aben, ob ber einzelne ^ube fät)ig fei, burdf) OoK»

ftänbige ®efe^egerfüHung Oor ein ©ered^ter §u Werben; i^m

genügte ber t^atfädt)ücl)e ö^r l^öd^ft mangeb^aften @e»

redfjtigteit beg ganzen ®otfeg um ^u bem @ntfct)Iu§ ju fommen,

alg SKeffiag bie Ungered^tigfeit begfelben burcf) fein eigneg Seiben

unb ©terben ju füfinen. ®er ftrenge ißf)arifäer ißautug aber War ju

ber 2lnfidf)t gelangt, bafe 9tiemanb aug eigner ^aft bag ©efefe OoQ»

ftänbig erfüllen fönne; alg halber audl) in il^m ber (Gebaute auftaud^te,

ba§ ber SJieffiag nidl)t blog burdt) Xfiaten, fonbern audl) burdt) fieiben

unb ©terben alg fteHüertretenbe ©ül^ne feinen SSeruf erfüllen lönne,

mufete er geneigt werben, an .gefum alg ben SJieffiag ju glauben, fo»

halb er fid^ bon beffen 2luferftef)ung übergeugte. ign biefer lag il^m

bie ©ewäl^r bafür, ba^ Sefug !ein falfdt)er ißrätenbent gewefen fei,

fonbern Wirflidl), Wie er berff)rodt)en !^atte, bolb in boHer meffianifdl)er

|)errlict)feit wieber erfcfieinen Werbe. ®urd^ bie SSifion bor ®a»
magtug ober glaubte i]5aulug ben Seweig für bie 2luferftef)ung

er’^alten ju fiaben. iltad^ feiner 93e!ef)rung bitbete er fi(^ bag @ban»

getium, Wetd^eg er bemnädl)ft ben Reiben wie ben iguben |)rebigte,

ganj fetbftftänbig ol^ne irgenb Wetdl)en ©influfe feiteng ber äWötf

Slpoftel aug (@otot. 1,11. 12. 16. 17; 2,6), bon benen er Wal^r»

fdl)einlid^ nur eine geringe SJteinung I)atte. @r fa!^ bermutl^tidt) in

4_*
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i!^nen ungebilbete 9Jienf(i^en mit befct)ränften S'öpfen unb engen ^erjen,

bie — oon ber ©emeinbe ernä'^rt unb jeber eine ©c^mefter al8 SBeib

mit fid^ fü’^renb (I. S'orint!^. 9, 3— 18) — in bem Keinen jübifd^en

Sanbe uml^erjogen, unb fid^ öon il^m nur mit SUtül^e unb Jlot’^ bie

Stnertennung feine§ Unternel^menä ber |>eibenbefe'^rung abtro^en

liefen (@atat. 2, 4— 9. 12. 13), jebod^ nic^t ol^ne bie ©elegenl^eit

benu^en, um für bie ma^^rfd^einlidt) burd) itjre eigne Unftug'^eit*) in

ber jubend)riftli(^en Urgemeinbe entftanbene Strmutf) 2tb!^ütfe §u ge»

minnen (®oIat. 2, 10. I. ^orintl^. 16, 1— 3. II. Äorint^. 8, 1— 15.

9Iöm. 15, 25—27). 3^1 ber 2;!^ot gab eg and) nidt)tg, mag er öon

i’^nen f)ätte lernen fönnen. ®enn er mar gemi^ überzeugt, ba§ ^efug

nid)tg Slnbereg gete'^rt ^aht unb gelet)rt I)aben f önne, alg mag im

®efe^ unb ben iJJrop’^eten entl^alten fei, bie er ot)ne ^rt^eifel beffer

fannte alg bie smölf Slpoftel; an 3efu ßf^VC lag i'^m nidt)tg, nur

beffen Seiben unb 2:ob unb beffen Sluferfte'^ung l)atten für i’^n 93e»

beutung; jene aber maren notorifd) unb öon biefer glaubte er felbft

birect burc^ ben Stuferftanbenen üergemiffert §u fein. Slug ben Briefen

bcg ^aulug ift nid^t ju ertennen, ba^ berfelbe öon einer neuen unb

eigent'^ümlid^en Se’^re ^efu etmag gemußt ^obe (mie benn jo audt)

eine ©ol(^e in ber Xf)at nidt)t ejiftirte), unb oud) nidf)t einmal, ba|

er :3efug alg (jübifdtien) 9teligionglel)rer befonberg !^od) [teilte, menn
er fid) gleidl), um feinen eignen Söorten mel)r 9Iadt)brucf ^u geben,

gelegentlid) einmal auf ein SBort beg §errn berief (I. Ä'orint^. 7, 10;

9,14. I. Xl^effal. 4, 15; ögl. ißfleiberer, Urdt)riftentlf)um @. 177). ®a»
gegen ftel^t überall in erfter Sinie ber @ag, ba§ burd) Selben

unb lob bie Ungeredf)tigfeit 2lEer, bie on if)n glaubten, öor ®ott

gefül^nt fei; unb oon ber Stuferfiel)ung lieifet eg: „:5ft aber g^riftug

nidt)t auferftanben, fo ift eg nidl)tg mit unferer ifßrebigt, ni(^tg audt)

mit eurem ©tauben" (I. S'orint!^. 15, 14. 17).

ifJaulug mar in Xarfug, alfo in ber jübifd^en ©iafpora, geboren

(2Ip. ©efdt). 22, 3), befafe bag römifd^e Sürgerred^t bur(^ ©eburt

(ebenba SS. 28), unb mor in i^etufalem ein ©(^üler ©amaliel'g, eineg

@dt)riftgelef)rten öon onfdt)einenb toleronter unb gemäßigter ©efinnung,

gemefen (ebenba 22, 3; 5, 34—39). ®iefe Umftänbe mögen mol)l

baju beigetragen ßaben, baß bie nationale ©jclufiöität beg ^uben in

ißm ißre ©dßärfe öerloren ßatte (ögl. ißfleiberer, Urdßriftentßum

©. 31. 32), unb er auf ben ©ebanfen tommen tonnte: „menn bie

|)eiben, bie bag ©efe^ nidßt ßaben, öon 9tatur tßun, mag bag ©efe^

fagt, fo fmb fie, bie tein ©efe| ßaben, fid) felbft ©efep, ba fie ja

*) 91p. öefcb. 2, 44—47 ; 4, 32—35. Sie urd)nftlid)e ©ütergemeinf^aft patte

nicpt ben Stred gemeinfd)aftlicpen (ärtnerbeg, fonbern nur ben gemeinfd)aftlid)en Sler»

jeprenö beg öorpanbenen Sefipeg Sitter, in ber ficperen ©rrtartnng, baß er big jur

SBiebertunft ^cfu augreicpen, ober baß ber 9?ater bag SSötpige snlegen loerbe, menn
man nur nad) feinem Dteicpe tracpte. (®lt. 6, 33. S. 12, 31.) ttlatürlid) mußte
bog ju allgemeiner Verarmung füpren.



53

feigen, mie be§ (Befe^c§ SBerl gcjd)rieben ift in i!^ren §erjen, inbem

i^r ©emiffen fein 3eu9nife bn5U giebt, unb nad)^er bic ©ebanfen fid)

unter einanber üertlagen ober audb entfd)uibigen" (5Röm. 2, 14. 15).

5)amit öerior ba8 mofaifdje ©efe§ feine obfolute ©inguiaritöt, unb bie

©cbeiberaanb jrtjifdjen bem augeriuäf)tten ®oIfe ber :5uben unb ber

lf)eibnifd)en Slöelt öffnete fid) fo tneit, baff e§ mögtid) ttjorb, bie ßeffre

tjon ber ©tetlnertretung bei ber ©erecfftigteit unb ber ©üffne ber

Ungerecfftigteit auf bie Reiben ju übertragen*), unb ben, tnelcffer fid)

burd) üeiben unb ©terben gum 3!Jteffia§=Sl'önig ber Quben (3Dt. 15, 2)

gu qualificieren gebacfft ffatte, §um SBeitffeitanb §u ergeben, gi^eiüd)

tonnte ba§ nicfft au§ eigener 3!Jtad)tüodtommenffeit tffun, fonbern

beburfte baju eines ffimmlifcffen füJianbatS: ein ©otcffeS aber gtaubte er

bei ber SSifion oor ®amaStuS empfangen gu ffaben (2tp.'©efd). 26, 17.

18; ©alat. 1, 16). Übrigens ffielt aud) ifJauiuS an ber jübifcffen ©otteS*

OorfteQung feft (2lp.=©ef(ff. 24, 14); barum blieb in feinen Slugen

ungead)tet feiner ^eibenmiffion ben .^uben iffr SSorrang üor ben Reiben

unbenommen (9töm. 11, 1. 2. 18. 28. 29), ja — mie fd)on oben ©. 13

angebeutet inorben — bei öid)te befeffen, mar iffm bie ,f)eibenbefeffrung

nur ein Oon ^affoe gemäfflteS SJUttel jur fd)liefflid)en Seglüdung feines

au§ermäf)Iten SSolfeS (9iöm. 11, 25— 27).

®ie 9ted)tfertigungSlef)re beS ‘ißnuluS ift betanntlid) bie eine

SBurget beS bogmatif(^en ©ffriftentffumS; bie anbere ift bie im neuen

5:eftament burd) baS QoffanniS=©t)angelium repräfentirte öeffre, baff

in SefuS ber göttliche SogoS Jleifcff gemorben fei. 2luf biefe braucht

ffier nicfft nöffer eingegangen gu merben, eS genügt gu bemerfen, baff

fie aus bem aleEanbrinifd)ffübif(ffen |>eneniSmuS unb inbirect aus ber

neuplatonifcffen ^.ßffilofopffie fferftammt. 21uS ber SSerbinbung jener

rein jübifdffen unb biefer im £erne gried)ifd)en SBurjel ift in einer

3eit trüber 2Söl!ermifd)ung unb allgemeinen SinfenS ber

Silbung unb ©efittung unter bem oorff errfcffenben ©influff

beS griecffifcffen ©ulturelementS baS ®ogma ber cffriftlidffen ^ircffe

ermai^fen, melt^eS bie Signatur ber Urfacffen unb bebingenben Umftönbe

feiner ©ntfteffung unb SluSbilbung beutlicff genug an ber ©tirne trögt,

gür bie erfte Slnfammlung ber urcffriftlidffen ©emeinben, bie in ben

niebcren ®olfStlaffen ftattfanb (I. ^orintff. 1, 26—29), fönnen aber

jene beiben SBurjeln beS S)ogmaS unmöglid) als 3u9^’^ittel gebient

ffaben, benn mie ffötte moffl bei ben 21ngel)örigen jener SSoltStlaffen

foöiel Qntereffe unb SSerftönbniff (fomeit oon ßeffterem überhaupt bie

fRebe fein fann) entmeber für bie Dogmen ber jübiftffen ©dffriftgeleffrten,

ober für bie tranSfcenbenten ©peculotionen ber 'JJeuplatoniter unb

iffrer jübifcffen iRacffaffmer fid) ffnben laffen?**) dagegen mor bie

*) wenn aucff nur unter getuiffeu SKobalitöten unb mit gemiffen Konfcquen^en,

auf meld)e näl)er einjugeben, hier inbeffen nicpt nötbig ift.

**) SSgl. in ißfleibeierS Ur^riftentbum bie ißarentbefe auf ©. 71, unb I. Sorintt).

3, 1. 2: „©0 fonnte icff, Srüber gu eucff ni^t reben mie ju geiftlid)en, fonbern
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Sel^re ober SSerl^etfeung bon ber no!^e beoorftel^enben Söieberlunft

unb ben $errlid)feiten, toetd^e bann in bem bon i'^m gu grünbenben

@otte§rei(^ feinen gläubigen 5In!^ängern ju X'^eil iberben toürben, gert)i§

fe'^r geeignet, eine Stnjiel^ungStraft auf bie unteren S3oIf§fIaffen au8=

juüben*). ®enn befanntUdt) glaubt ber 3!}ienfd^ fet)r Ieidt)t ba§, ttjaS

er tbünfdt)t; Seib unb 9tot aber l^atten tool^t bie 2lngef)örigen jener

SSoItSflaffen alle me!^r ober minber fennen geternt, ®ertangen nadt)

bem ©egent^eil babon trugen geibi^ audt) otle, unb leichtgläubig genug,

ben bejüglidhen SSerfpredfjungen in ber ^rebigt be§ SbangetiumS ju

trauen, maren menigftenä SSiete, ba bon irgenb einer rationellen SSoIfä»

wie ju 9Kenfd)en öon tfflcifä), 5u Unmünbigen in St)riftug. 9KiI(b gab ich

ju tr inten, nicht fefte ©heife- Sh^^ Dermod)tet eä noch ni^t, adh! ihr oermöget

eä ja and) je^t noch nicht. ®enn noch feib ihr fleifchlid)." 9, 22: „ben ©d)tt)a(hen

bin id) fd)tnad) geworben um bie ©(hwa(hen gewinnen."

*) ®al war bie SKilth, wel^e ißauIuS ben Äorinthern ju trinfen gab. I. Sto»

rinth- 6, 23: „Ober wiffet ihr nicht, bafe bie ^eiligen bie SEßelt richten werben?
SEBenn eud) benn baä ©ericht über bie 3Beft jufteht, feib ihr nii^t Würbig,

©ericht ju halten über bie geringfügigften S)inge? SBiffet ihr nicht, ba^ wir über
©ngel rid)ten follen, gefd)weige über SKein unb ®ein?" 10, 11; 11, 26; 15,

23—26: „9lber jeber an feiner ©teile" [wirb jum Seben fommen]; „©hriftuä al§

ber ©rftling, hrrnadh bie ©einigen bei feiner §lnfunft, bann ba§ ©nbe,

wenn er ©ott bem SSater ba§ 9ieid) übergiebt, wenn er oernichtet hat alle §err*

fd)oft, ©ewalt unb iOtacht. $enn er muf; Sönig fein, bi§ er legt aHe geinbe ihm
unter bie 51I§ le^ter grinb wirb ber EEob Oernichtet." 15, 51—53: „©iehe

ich fo0r ruä) rm ©eheimni^: wir werben nicht alle entfd)Iafen, wir werben aber
alle üerwanbelt werben in einem 9tu, in einem ^ugenblid, mit bem lebten

SErompetenftoh. 2Jenn auf einen Jromhetenftoh werben bie Sobten auferwedt
werben unOerweSlich unb wir werben Oerwanbelt werben. 2)enn bie§ SSerweä»

liehe muh Unoerwe§Iichfeit angiehen unb bieä ©terbliche Unfterblid)feit." II. Äorinth-

5, 4: SBir feufjen unter biefem fieben in ber §üüe gebrüdten ©emütheä, weil wir

gern nidht erft enttleibet, fonbern lieber überfleibet werben möchten, auf

bah ©terbliche oerfchlungen werbe oom Seben." I. 3Eh^ff°4 9- 10: „®ie

Seute erzählen felbft baoon. Wie wir bei eud) ©ingang gefunben, wie ihr euch be*

tehrt hobt ju ©ott oon ben ©ö^en, ju bienen bem lebenbigen unb wahrhaftigen

©ott, unb ju erworten feinen ©ohn oon ben Ipimmeln, ben er oon ben

2Eobten erwedt hat, S<^fu§, ber unä erlöf't Oon bem 3oi^ugerid)t, baä ba fommt."

2, 12: „— bah ihi^ möchtet würbig wanbeln be§ ©otte§, ber eud) berief ju
feinem Sieich unb feiner ^errlid)feit." 3, 13: jur Sefeftigung eurer

^erjen, bah fw feien tabellol in ber ^eiligteit Oor ©ott unferem Sßater bei ber
SIntunft unfern §errn S^fuS mit allen feinen ^eiligen." 4, 15—5, 2:

„S)enn ba§ fagen mir euch mit einem 9S5orte beä §erm: wir, bie wir leben
unb hier beiaffen werben auf bie Slnfunft beä §errn, werben ben ©nt»

fchlafenen nid)t juoortommen. ©r, ber §err wirb oom ^immel hemb fommen,

fowie ber 9iuf ergeht, bie ©timme be§ ©rjengeB unb bie ißofoune ©otte§ erfchollt;

unb e§ werben juerft auferftehen bie Jobten in ©hriftu§, barauf werben wir,
bie wir leben unb nod) bo finb, mit ihnen entrüdt werben in bie

SBoIten, bem |>errn entgegen in bie Suft, unb hinfort werben wir bei bem
§errn fein gflegeit. ©o fihöfjft eud) nun ttUi§ ölcfcn Söortcn Sufpruf^ für

einunber. Über bie Seiten unb griften aber Srüber hobt ihr nid)t nöthig euc^

fchreiben ju laffen; ihr wiffet felbft ju gut, bah Jag beg ^erm fommt wie ein

Jieb in ber 9?acht." 5, 23: „— unb euer ©eift, ©eele unb Seib werbe unoer»

fehrt erhalten ohne Jabel auf bie ülnfunft unfereS ^errn 3efu ©hrifti.'*'
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jc^ulbilbung in ben SUiittetmeertänbern bamotä leine 5Rebe tnor. 333er

aber geneigt tnar, on bie SSBieberlunft ä« glouben, ber tnollte

ftd^ naturlid^ auct) ben 2ol^n ber Gläubigen babei fid^ern, unb roar

bemnac^ bereit, ebenfalls jeben anberen ©tauben anjune'^men, luelc^er

nad^ ber 33e^uptung be§ 3Serfünbiger§ be8 ©oangetiumS eine 3Sor=

bebingung l^ierfür bilbete.

00 oortrefftid^ aber aud^ bie Se’^re oon ber na’^e beOorfte!^enben

SlBieberlunft füt bie erfte SInfammtung urd^rifttid^er

©emeinben fid^ betoäl^rt !^aben mag, loirb man bod^ nic^t annel^men

fönnen, bafe fie ein geeignete^ SJiittet geroefen fei, um au§ ben nieberen

SSottäftaffen gerabe eine moratifc^e ©tite l^erauäjujiel^en. ®ie

SD^orat fann in ben urd^rifttidt)en ©emeinben fdt)mertidt) auf einem

l^öl^eren 9iioeau geftanben t)aben atg bie äußere ©itte unb bie

tetligenj; mie e§ mit biefen befdt)affen mar, gel^t aber beuttidt) genug

au§ bem
f. g. ^uitgenreben l^eroor. ^m 14ten Äapitet beg erften

Sorintt)erbriefe§ fprid)t 'ipautuS fid^ barüber, mie überhaupt über bie

©nabengaben ber Segeifterten, einge'^enb au§. SSerS 26 giebt fotgenbe

Stellte berfetben an: ißfatm, Se!^re, Cffenborung, Bunge, 2tu§tegung.

Offenbarung ift, mie fidt) au§ $8er? 30 in 33erbinbung mit 29 unb 31

ergiebt, ibentifd) mit 3Seiffagung, ober — genauer gefügt — fie be»

föpigt ben, meidpem fie ju Sl^eit mirb, jur SCßeiffagung. ®ag Buugen»
reben bebarf ber 3tu§tegung burdt) einen 3tnbern at§ ben Buugen»
rebner fetbft (3S. 27. 28.), an unb für fidt) ift e§ unOerftönbtid^

(3S. 9. 14. 19). SSer§23: „S33enn atfo bie ganje ©emeinbe fidt) tier=

fammette, unb fie mürben aüe Bungen reben, unb e§ lommen bann
Ungemei'^te ober Ungläubige f)erein, merben bie nidf)t fagen, bafe

ipr Oon ©innen feib?" ift nid^t fdf)mer ju erfennen, morum e§ fid^

!pier l^anbett. Ol^ne Buieifet beftanb ba§ S33eiffagen in einer ©dt)itberung

ber au|erorbenttidt)en ©reigniffe, mit benen bie SSBieberfunft B^fu Oer»

bunben fein merbe, unb ber ^errtidt)!eiten
, metdpe bie ©laubigen in

bem atsbann beginnenben @ottegreidf)e ju ermarten l^ötten (ogl.

I. Xeffal. 4, 18 in ber 3tnmerfung auf ©. 54: ,,©o fdt)öpft eud^

nun IC.). 'Saburct) brad^te ber 9tebner fidt) fetbft unb feine Bu^örer
nadt) unb nodt) in einen foldf)en ©rab oon Stufregung, ba§ ©iner nodf)

bem Stnbern anfing ju jaud^äen, ju !reifdt)en, §u l^euten, ju brüllen ic.*).

©in SluSleger trug natürlidt) feine eigne ißl^antafie babei oor, unb
rnarum audt) nidf)t‘? ®ie ©ine mar ja gerabe fo gut mie bie Stnbere.

©erietl^en aber alle 5;i^eitne]^mer an einem ©onoentüel in fotdpe ©fftafe,

bann mu^te ein l^ingufommenber Jrember freilid^ glauben, bafe er in

ein tloEl^aug geratl^en fei**). Studf) ein ©injetner lonnte fidt), menn

*) SKan brauept nid)t fo mäbcben^aft jartfü^lenb jii fein, bafe man annimmt,
bie Bungenrebner mürben fid) mobl mit Satten unb 0tammetn begnügt t)aben.

**) 2)a§ erfte Seifpiet baoon, bab ein ganjeS urd)rifttid)e§ ßonbentitet in ben

Buftanb bei BungenrebenI geriet^, ift atter 5Bat)rfct)einticbfeit nad) berjenige SSorfatt,

roetcper bie ©runbtage bei cbrifttidien ißfingftfeftel bitbet. Sine Stnbeutung baüon
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er feiner iß^antofie ben Bügel fcf)ie6en liefe, rtiofel für ficf) allein

in eine foldfee Sirt üon SUJanie {ovx igovoi oti fiaiveo^e ; feeifet e§

I. S'orintfe. 14, 23) oerfefeen, unb ißaulu§ felbft banft feinem @ott,

bafe ifem ba§ Bungen^e^^en ä« ©ebote ftefee at§ ben S'orintfeern

allen; bocf) fügt er feingu: „aber in ber ©emeinbe miH idfe lieber fünf

SBorte mit meinem ®erftanbe fßrecfeen, bamit icfe audf) Stnbere beiefere,

al§ jefentaufenb SBorte mit ber Bui^gc- Srüber, merbet nicfet Sinber

im Renten, fonbern feib ®inber in ber SoSfeeit; im Renten aber foHt

ifer reif merben" (ebenba SS. 18—20). Sn§ nacfe unb nacf) audfe ißer»

fonen tion feöfeerer SSilbung ficf) ben dferiftiidfeen ©emeinben angefdfefoffen

batten, unb bie Hoffnung ber nafee betiorftebenben SBieberfunft

mehr unb mehr erlofcfe, ba börte audfe ba§ Bunge^i^e^en in ben ©e«
meinbetierfammlungen auf; — ein bentlicbeS Sfujeicfeen baöon, bafe e§

mit biefer Hoffnung unb bem bur^gängig niebrigen 93Ubung§grab ber

©emeinbeangebörigen jufammenbing.

Sfber auch an birecten Sinjeicben bafür, bafe bie SJlorai in ben

ur^riftUcben ©emeinben auf feinem l)ö't\cxtn ^tiüeau ftanb at§ bie

SSilbung, fefeit eg nicfet in ben paulinif^en Briefen. I. S'orintb. 3, 3:

„Bft ja bocf) ©iferfudfet unb §aber unter eucfe §oufe." 5, 1. 2: „®8
füll ja bei euch Unjucfet getrieben merben, überhaupt, unb nocfe

baju öon einer 2lrt mie e§ nicfet einmal bei ben Reiben oorfommt,

nämlidb fo, bafe ©iner feineg SSaterg ffrau bat. Unb ibr bemegt eudfe

nodb in Slufgeblafenbeit unb habt nid)t oieimebr Xrauer angefteEt,

auf bafe aug eurer SOtitte befeitigt merbe, ber fol^eg begangen?"

5, 6: ,,©g fiefet ni(^bt gut aug mit eurem fRufem." 9—13; „Beb

habe eudb im öorigen SSriefe gefeferieben, nidfet gu öerfeferen mit Un»

süchtigen, bag beifet aidfet im SfEgemeinen mit ben Ungüdfetigen biefer

SBett, ober ben ^abfüdfetigen unb fRöubern, ober SSifberbienern
;

ba

müfetet ihr ja aug ber SBelt binauggeben. ©onbern idfe meinte ben

SSerfebr mit fogenannten SSrübern, mo bereu ©iner märe ein Un»

Südfetiger, ober ^abfüdbtiger, ober SSUberbiener, ober Säfterer, ober

t)ot fiel) no(b in ben S5?orten (3tp. ©efefe. 2, 13) erhalten: „Slnbere" [öon ben un=

betbeiligten Bafü)nuem] „aber fpotteten unb fugten, fte finb öoE füfeen SBetneg,"

benn bag ftimmt fet)r gut ju ben oben angeführten, SOSorten beg ißaulug: „toerben

bie nicht fogen, bafe ihr öon Sinnen feib?" Bm Übrigen ift eg freilich 9?er*

faffer ber Slpoftelgefchichte ,
»eldjer auch Sutageöangelium gefchrieben unb fiefe

fchon in biefem alg Schöngeift gezeigt hat/ )o toohl gelungen, jenen SBorfall mit

einem Stimbug beg göttlich SBunberbaren ju umhüllen (ögl. ißfleiberer, Urchriftem

thum S. 553), bafe no^ gegenmörtig nicht nur an bem im Äalenber olg ißfingften

bejeichneten 3:age man fiefe in jeber chriftiiehen ftirche baoon überzeugen laffen tann,

bafe öor 1800 unb fo unb fo oiel Bah’^cn auf ein gemiffeg ^aug im bamaligen

Berufalem mirflich ber heilige ®cift in ber ©eftalt feuriger ^immel
herab auggegoffen morben ift, fonbern au^ um biefelbe B^it 1*^5 Bahret oEc ber

Unterhaltungglitteratur anget)örigen 3sü)ä)i^iftcn bon poetifchen ©laboraten ftropen,

beren SSerfaffer fich bemühen, bag Bungenreben in jeitgemöfeer 5°™ ju erneuern,

unb ber heibnifefeen grühlinggfeier burch eine Buth“! buu chriftlid)=bogmatifcher

SOSürje ben rechten haut goüt ju oerleihen.



57

Jruntenbolb, ober Slöuber, mit bem fotttet U)r ourf) nid^t

gemeinfd^aft t)aben. SBa§ gef)t mid^ ba§ 9ltd[)ten über bie braufeen

an? ^abt ifer nidfet bie brinnen ridfeten? ®ie braufeen mirb @ott

ridfeten. SBerfct ben fi^iedfeten feinau§ au§ eurer eigenen SJlitte."

6, 5—11: „Qdfe jage eg ju eurer ißefdjämung
; ioH benn fein roeifer

SKann unter eucfe fein, audfe nic^t @iner, ber einem iöruber gegen»

über fdfelidfeten fnnn? fonbern Sruber mufe gegen iöruber ftreitfüferen,

unb bag bei Ungläubigen? @g feeifet in alle mege für eudf) fdfeon

feeruntertommen, bafe ifer ^^'lagen unter einanber feabt. SBarum laffet

ifer eud) nidfet lieber Unredfet tfeun? toarum eudfe nid)t lieber berauben?

Statt beffen übt ifer felbft Unrecfet unb 9taub, unb bag an Srübern.

Cber iniffet ifer ni(i)t, bafe Ungerechte ©otteg 9teicf) nidjt erben füllen?

Häufdfeet eud) nid)t: meber Unsüd)tige, nod) 33ilberbiener, nocfe ©fee»

bredfeer, nodfe SBeidfelinge, nod) 9Jlännerfd)änber, noch ®iebe, nodfe §ab»

füdfetige, nodt) Xrunfenbolbe, nocfe Säfterer, nod) Stäuber toerben

®otteg Steicfe erben. Stun bergleid)en rt)ar einft Siner unb ber

Slnbere oon eudf), aber ifer liefeet eud) abtoafcfeen, ifer ttjurbet ge»

heiliget, ifer murbet gerechtfertigt“ [nicht burdfe eigne Sefferung,

fonbern] „burdfe ben Stamen beg ^errn S^fug Sh^^iffu^ unb ben @eift

unfereg ©otteg." 11, 17—22: „®ag aber fann idfe, ba idfe am oer»

orbnen bin, nidfet loben, bafe eure ßufammenfünfte nidfet jum @uten

fonbern jum ©chledfeten führen, gürg erfte höre ich, öafe eg ©pal»

tungen giebt, menn ihr löerfammlung hadetf unb ^um Xh^if glaube

id) cg. @g mufe ja ^]5arteiungen bei eud) geben, bamit bie S3e»

mährten unter euch offenbor merben. SBenn ifer alfo Ißerfammlung

hobt, fo fommt eg nidfet jum (Sffen beg ^errenmahleg, benn jeber

nimmt fidfe beim ßffen feine eigne SOtohljeit oormeg; ba hungert benn

ber (Sine, mährenb ber Slnbere in SBein fcfelemmt. |>abt ihr etma

feine Käufer jum (Sffen unb Xrinfen? Ober oerachtet ifer bie (Sie»

meinbe ©otteg, unb legt eg auf bie Sefchämung berer on, bie nid)tg

haben? SSag fod idfe ju eudfe fagen? ©oll idfe eudfe loben? hierin

fann idfe eg nidfet." II. Korinth. 12, 20. 21. „®enn idfe fürdfete,

menn idfe fomme, modfete idf) eudfe nidfet finben, mie idfe euch münfche,

unb ihr möchtet mi^ finben, mie ifer eg nidfet münfcht; eg mö^te ba

fein Streit, ©iferfudfet, 3oru, ^aber, Ißerläumbung, Säfterung, Sluf»

blähung, Unorbnung; mein ©ott möd)te midfe bei meinem Söieber»

fommcn bemüthigen bei eudf), unb idfe bürfe beflogen, bafe fo Ißiele,

bie äuüor gefünbigt, nidfet bereuen gelernt haben bie Unreinigfeit, Un»

äudfet unb ©dhmelgerei, bie fie oerübet." 13, 2: „^d) habe eg guoor

gefagt unb fage eg suoor, nämlich mie idfe bag ämeitemal ba mar
unb jefet ba idfe abmefenb bin, benen, bie gnoor gefünbigt haben, unb
ben anbern 8lHen, bafe idj, menn ich uodfe einmal fomme, feine

''©dfeonung fennen merbe."

SBären bie ^uftänbe ber urchriftlidhen ©emeinben gleidfe nadfe

ihrer erften Slnfammlung in moralifdfeer ^infidfet mufterhaft gemefen.
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bann mürben fie jc^merü(^^ in l^unbert ^a^ren fo tief gefunfen fein,

ba^ |)erma§ ba§ büftere Silb oon it)nen l^ätte entmerfen fönnen,

melrf)e§ in feinem (nacEj ^fleiberer, Urc^riftentl^um, (S. 853) gmifdien

140 unb 156 n. gefc^riebenen „^irten" enthalten ift: „?lid^t

bIo§ gab e§ oiele Slbtrünnige, meicf)e au§ 2eiben§frf)eu ober Siebe

3um 9{eirf)t^m ben ©tauben oerleugnet Ratten, fonbern aurf) inner«

!^atb ber ©emeinbe fe^^Ite e§ ni(f)t an §eudf)Iern, Sel^rem ber

@ct)Iec^tigfeit, teeren ©c^mä^ern, bie in il^rem SBiffenSbünfet fidt) §u

Sel^rern aufmarfen, ißarteifüct)tigen, met(^e ©pattungen anftifteten,

SG3anfetmütf)igen unb Sauen, bie nicf)t tebenbig unb ni(^t tobt finb;

in§befonbere mirb tebf)aft geftagt über bie 9teid)en, bie in ü^ren oieten

©efdf)äften oerftricEt finb, unb au§ 5urct)t, angebettett ju merben, nid)t

gu ben Wienern ©otte§ fic^ 'Ratten, fonbern ifire eignen SBege gelten.

5ür fie giebt e§ feine Stettung at§ burdt) Sef^neibung if)re§ 9teict)«

ti^uing, mie bieä §erma§ an fid^ fetbft erfafiren patte, ©etbft unter

ben ®iafonen gab e§ fotdpe, metdpe ipr fircpti(pe§ Stmt baju mip«

braudpten, SBittraen unb SBaifen ju berauben, unb fiep fetbft gu be«

rei(^ern. 2tucp fonft mar an ben SSorftepern ber ©emeinbe ein gif«

tiger ißarteigeift unb eprgeijigeS ©trebertpum ju tabetn, fo bap §er«

ma§ ipnen üorpött: mie mottt ipr bie 5tu§ermöptten be§ §errn er«

fiepen, bie ipr bodp fetbft feine 3ucpt pabt? Um biefer traurigen

3uftönbe mitten erfdpien bie Sir^e bem §erma§ beim erften ©efiept

unter bem 93itbe einer ©reifin, bereu ^raft gebrodpen unb Stütpe

üermetft ift." (9fadp ißfteiberer, Urdpriftentpum ©. 860. 861; ogt.

auep @p. 6). ®ie ©(putb eine§ fotdpen 3uftanbe§

töpt fi(p nidpt etma auf bie bereits ftattgepabten SSerfotgungen ber

©priften burdp bie peibnifepe SleicpSregierung fdpieben, unb in ben

StRörtprern ein 93emei§ bafür finben, bap er üorper mefenttidp beffer

gemefen fei. tSenn ber regetmäpige Stnlap beS SRörtprertpumS mar
bie SBeigerung ber ©priften, ben peibnifdpen ©öttern §u opfern ober

fonft öupertidp SSereprung §u bezeigen. ®iefe SEßeigerung berupte

barauf, bap bie ©priften in jenen ©öttern pöEifdpe Dämonen fapen,

unb überzeugt maren, bap, menn fte bem Stnfinnen, ipnen §u opfern ic.

gotge teifteten, fm ipte SluSfiept, baS Steidp ©otteS §u ererben, oer«

fdpergen unb am SEage beS ©eridptS bem emigen geuer mürben über«

antmortet merben. SBaS ipnen bie SBiQenSfraft jum ©rtragen beS

StRörtprertobeS gab, mar atfo nidpt ein fitttidpeS ißflidptbemuptfein

fonbern ber Stbergtaube.

2tu§ ben beiben SBurjetn beS dprifttiepen ®ogma§ fpropten gteidp

StnfangS mitbe ©dpöptinge empor: auS ber SogoStepre bie nebet«

paften ifßpantaSmagorien ber ©noftifer, au§ ber f^reipeit oom mofai«

fdpen ©efep, metipe ißautuS gemöp feiner 9fedptfertigungStepre ben

§eibencpriften oinbicirt patte (©atat. 3, 8—14), ber fittticpe Siberti*

niSmuS, — unb beibe oermmpfen bannn auep mit einanber. ®em
©nofticiSmuS fudpten bie Stutoritöten ber ^irdpe, — moju fidp ingmi»
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fc^en bie einzelnen ©emeinben 5ufammengef(i^Ioffen l^atten, — baburd^

gu meieren, bafe fte bo§ firc^üd^e ®ogma au§bilbeten unb feft for^

mutirten. SSon ben beiben gegebenen SBurjeln begfelben fe^te bie

©ine ben antl^robomorb^en SD'Jonot’^eiSmnS be§ igubentl^umS unb eine

S3el^anblung et^if^^reiigiöfer fragen nad^ Sinologie be§ bürgerlid^en

5Red)te§ (tigl. oben ©. 19) oorau§, bie Stnbere bie plotonifd^e

leiere, b. eine §t)boftafirung obftrocter ©ebonfen §u metop!^t)ftfd^en

^Realitäten; Seibe looren beäl^olb innerlid^ '^ol^I, o'^ne einen ^ern Oon

SBo'^rl^eit. 2Iu§ i'^rer Kombination üe| ftd^ fc^Ied^tl^in ni(^t§ SInbereS

l^erauSfpinnen al§ ein ©eroebe Oon miberfinnigen ober unoerftönblic^en

®ogmen. ©erobe ba§ pafete aber für eine rüdEIäufiger

Kulturbeioegung, in meldlier bie SSerbuntelung be§ Öetoufet»

fein§ Oon (Generation ju (Generation äunal^m, unb ba§ all*

gemeine SSerlangen nid^t auf ©rfenntni^, fonbern auf
Sbipfterien gerid^tet mar. ®enn ©efieimniffe finbet, mer barnad^

fudt)t, nirgenb§ Ieidl)ter ol^ in bem, rao§ leer on Sinn unb ooß oon

SBiberfprüdf)en ift.

,,5cf) fcnn’ e§ tro^I, fo flingt ba§ ganje Sud);
id) bube tnand)C 3eit bamit Oerloren,

benn ein bolltommner SBiberfprud)
bleibt gleid) gebeimnifiCon für Äluge inie für
59tein f^reunb, bie Äunft ift alt unb neu:

es njar bie 9Irt ju allen Beiten,

burd) brei unb ein§, unb einä unb brei,

Brrtbum ftatt SBabrbeit su berbreiten.

©0 fd)tt)äbt unb lebrt man ungeftört;

tner tniH fid) mit ben Starr’n befaffen?

©emöbniid) glaubt ber SRenfcb, trenn er nur äBorte bört,

eS müffe fid) babei bod) aud) roa§ benten (affen.

®ie bobe ®raft

ber SSiffenfcbaft,

ber gansen SBelt oerborgen!

Unb, mer nicpt benft,
bem mirb fie gefd)entt;

er bat fie ebne ©orgen."

®em 2i6ertini§mu§ fucf)te man t!^eil§ boburt^ ju mehren, ba§

ber blofee ©loube für unäulänglidt), unb feine gruc^tbarfeit in guten

SBerten für mefentlidb mit notlimenbig jur fRedfftfertigung erflärt

mürbe, — fo Oon bem fßerfaffer be§ Sd^oßtt§*f8riefe§, Sut!^er§

„ftrol^erner ©piftel"; — tfieil§ baburdl), bo§ mon ben SDiangel ber

objectioen Slutorität eines äu^erlidf) gegebenen (Gefe^eS burdt) ein

inneres prattifdf^focialeS fßrincip, bie Siebe {äydnrj), auSjugleidlien

fudt)te. ®ieS Se^tere l^atte fd^on fßauIuS get^n ((Galat. 5, 6.

13. 14. I. siieffal 4, 9. I. torintf). 8, 1. 3; 12, 31— 14, 1. fRöm.

13, 8—10; 14, 15. fßl^itipp. 2, 1. 2), mitunter ouf baS alttefta*

mentlidl)e ©ebot ber fRöc|ftenIiebe im Sinne Oon 5öt. 12, 29—31 f)in»

meifenb (@alat. 5, 14. fRöm. 13, 8—10), ol^ne ju beodtften, bafe er
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burd^ ben 0a|; „bleibenb i[t (Staube, Hoffnung, Siebe, biefe brei;

bie Siebe aber ift ba§ ®rö^te unter i^nen. ®ie Siebe obenan,
bann möget il^r nad^ ben Segeiftungen trad^ten jc." (I. Sorint!^. 13, 13;

14, 1) genjiffer 50iaafeen in SBiberfprud^ mit feiner 9tedt)tfertigung§»

tef)re geriet!). ®enn bie fRedtjtfertigung ift unb bleibt bodf) ba8 l^öc^fte

3iel be§ S!)riften; mirb aber ber 9Jtenfd^ burd^ ben (Stauben geregt«

fertigt, ol^ne @efe|e§merfe ((Salat. 2, 16. fRöm. 3, 28), unb ift ber

(Staube burd^ Siebe mirtfam (@atat. 5, 6), — b. 1^. ift bie Siebe ba§
SOtittet, moburdt) ber ©taube SSerfe l^eroorbringt, — fo fann

bocf) unmögtidt) bie Siebe l^öl^er gefdt)ä^t toerben atä ber ©taube.

Sttlein ^autu§ meinte bie SBorte I. ^orintl^. 13, 13; 14, 1 frf)tt)erti(f)

in bem abfo tuten ©inne, in metdt)em fte f)eute geroöfintid^ angeführt

merben, fonbern mottte nur fagen, bafe in bem gefettigen Seben
ber ©emeinbe, in bem Serfe^r il^rer SRitgtieber unter einanber,

bie Siebe oben an ftefien müffe, unb midt)tiger fei at§ bie Segeiftungen,

at§ ba§ SBeiffagen unb ßungenreben, für metcf)e ja ©taube unb ^off*

nung bie ©runbtage bitbeten. SSäl^renb aber bei ^autu§ bie Siebe

nur at§ eine anbere Sejeid^nung be§ ben Reiben inS §erj gefdtirie»

benen ©efe^e§ (fRöm. 2, 15) erfc^eint, fudt)t ber SSerfaffer be§ 3o!)anni§'=

©oangetiumg (13, 34. 35; 14, 15. 21. 23. 24. 28. 31; 15, 9—17) if)r

eine mt)ftifd^e öebeutung §u geben, inbem er fte mit ber SSorftetlung

oon Qefu at§ ben füUttter jmifdjen ©ott unb ber 33elt, — bem ffteifi^

gemorbenen göttti^en Sogo§ — oerquicft. Xer eigenttid^e Slpoftel

für bag ©Oangetium ber Siebe ift jeborf) betanntticf) ber 3Serfaffer beg

erften 3o^“”ttig'95riefeg (2, 10. 15; 3, 1. 10. 11. 16— 18. 23; 4, 7

—

5, 4). SBäl^renb eg im ^oi^annig'Süangetium !)ei|t: „SBer meine ©e=

bote l^at unb !^ätt fte, ber ift eg ber mid^ Hebt. 2Ber aber midt)

Hebt, ber mirb öon meinem SSater geliebt merben, unb id^

merbe if)m meine Siebe l^atten, unb merbe i!^m erfdf)einen.

SBenn ©iner mi^ tiebt, mirb er mein 2ßort l^atten, unb mein
SSater mirb i!^n tieben, unb mir merben ju i^m fommen unb

SBol^nung bei ü^m madt)en" (14, 21. 23), fagt ber ®erfaffer beg

S3riefeg; „darauf fte!^t bie Siebe, nidfit bafe mir ©ott getiebt

l^aben, fonbern bap er ung getiebt !)at, unb f)at feinen ©of|n

gefanbt atg Sü!^ne für unfere ©ünben. — -— — 2Bir tieben, meit

er ung juerft getiebt !^ot" (4, 10. 19). ®iefem gel^t atfo bie Siebe

©otteg ber Siebe beg 3[Renfd)en tiorauf, jenem umgetef)rt. SBeiter

l^eifet eg im erften ^o^annigbrief
:

„©etiebte taffet ung einanber tieben,

meit bie Siebe aug ©ott ift, unb jeber, ber tiebt, aug ©ott geboren

ift, unb ©ott erfennt. SBer nid^t tiebt, !^at ©ott nid^t erfannt, meit

(Sott Siebe ift. ©etiebte, menn ©ott ung fo getiebt f)at,

fo finb mir oudt) fd^utbig einanber ju tieben. ©ott gefct)out f)at nie»

manb jematg; tieben mir einanber, fo ift er bteibenb in ung, unb

feine Siebe ift ootlenbet in ung; meit er ung oon feinem ©eifte ge»

geben l^at. 353er nun betennt bafe Qefug ber ©of)n ©otteg
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ift, in bem bieibt (Mott unb er bleibt in @ott. Unb mir l^oben be»

lannt unb geglaubt bie Siebe, roeld^e (Mott ju un§ l^at. (Mott ift

Siebe, unb wer in ber Siebe bleibt, bleibt in ®ott unb (Mott bleibt

I in i^m. SBenn einer fagt: ict) liebe @ott unb liafet feinen

!
©ruber, fo ift er ein Sügner. ®enn, ber feinen ©ruber nidjt

liebt, ben er gefeiten, fann (Mott ni(^t lieben, ben er nic^t

gefeljen. Unb bie§ ift ba§ ÖJebot, ba§ rt)ir tion il)in l^aben, baß

Ujer (Mott liebt, aucl) feinen ©ruber liebe, gloubt, bafe

j

(Sl^riftuS ift, ift au§ @ott erzeugt. Unb feber, rt)eld)er

ben*i (Sr^euger liebt, liebt aud) ben, ber auä erzeugt

ift. ®arau§ ergiebt fid), bofe tt)ir bie Sinber (Motte§ lieben,

wenn wir @ott lieben unb feine (Mebote t!^un. ®enn bie§ ift bie

Siebe @otte§, ba§ wir feine Gebote fialten" (4,7. 8. 11—13. 15.16.

20. 21; 5, 1—3). |)ier f)aben Wir bie unio mystica mit ber Siebe

I

al§ ©e'^itel auf i'^rer |)üf)e, aber bie Stbleitung ber praftifd) focialen

I
©onfeguenj barau§ berul^t auf l^anbgreiflidjen @obf)i§men. ®afe Wir

I ni(^t unfit^tbare Dbjecte (b. blofee ©orfteUungen ober ^f)onta§men)

lieben würben, wenn wir bie Siebe nid)t tior'^er fidjtbaren ober über»

l^aupt finnlid) waf)rne!^mboren Dbfecten gegenüber tennen gelernt

l^ätten, mog man ^ugeben; aber wer einen ober eine gewiffe 21 n=

jol^l feiner SJiitmenfdjen ^a^t, bem ift bod) nid)t be§t)olb bie Siebe

ju finnlid)en Dbfecten überl^aupt unbetannt. ®a^ aber, wer
einen ©ater liebt, ftet§ au(^ beffen ^inber liebe, ift (oon ber barin

ftedenben jusrdßaoig ek äUo yhog abgefel^en) ein ©a|, ben bie (Mr-

fafirung fid)erlid) nid)t beftötigt. @inen anbern (Mott al§ feine eigene

(MotteSOorfteHung !ann niemanb lieben. Weil er feinen anberen fennt.

®afe e§ ober möglid) ift, biefen fel^r worm §u lieben unb gugleid)

feine 2tebenmenfd)en ju hoffen, ju oerleumben, unb ju mife^onbeln,

beweift fowol^l bie oßtöglic^e @rfa!^rung **) Wie bie (Mefd)i^te. 2lu§

*) SBäbrenb ber griect)iflt)e Sejt lautet: xal nag 6 äyanwv xbv yerv-tjoavra

ayanä xbv ysysvvrjfievov avxov
, überfepeu Sutbet: „unb föer ba liebet ben, ber

i!^n geboren ^at, ber liebet aud) ben, ber bon i^m geboren ift;" beSBette: „unb jeber,

ber ben liebet, ber i^n geboren l)at, liebet auc^ ben ber oon il)ni geboren ift;" SSeigföder:

„unb jeber, ber feinen Sr^euger liebt, liebt au(^ ben, ber oon if)nt geboren ift." S)iefe

Überfe^ungen
f
feinen baOon auS^uge^en, bafe bie ooraufget)enben SBorte: Iläg n

maxevwv bxi ’lxjoovg iaxlv 6 XQiaxog in xov &eov ysyivvrjxai („Qeber, rt)eld)er glaubt,

bafe ber ß^riftuä ift, ift au§ (Mott erzeugt") mit bem ©ubject beä folgenben

©a|e§, bem Siebenben, in ©erbinbung ju fe^en feien, nid)t mit bem Db ject, bem
©eliebten (ba§ tiei^t mit 6 ayanrnv nid)t mit xbv yeyewtj/xevw avxov), tooburd)

iebod) ber einfache ©inn ber ©teile oerbunfelt mirb, jumal ba mon bann loeiter

baju tommen fönnte, ba§ „ihm" in ben Sßorten: „ber oon ihm geboren ift" auf
ben Siebenben ftatt auf @ott gu beziehen. 2)ie beiben erften SSerfe be§ fünften

6apitel§ enthalten einen formell ganj correcten ©chlu§, nämlid) ben Dberfo^: „toer

glaubt, ba§ 3^fu§ ber (Shriftuä ift, ift auä @ott erzeugt;" ben Unterfahr „toer ben

©rjeuger liebt, liebt auch au§ ihm ©rjeugten;" unb ben ©chlu^fah: „mer alfo

©Ott liebt, liebt auch jeben, ber an 3efu§ alä ben ©hUftug glauM." ®a§ aud)

ber Siebenbe ein ©h^^Ü fd, ift al§ felbftoerftänblich ftillf chmeigenb Oorauägefeht.

**) ©gl. „Xie fReligion ber tommenben 3cü, ©efenntniffe unb ©tubien über

3Koral, fReligion unb Kirche, Oon einem mobernen Xh^ologen" ©. 3.
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ber @otte§Iiebc fmb bie 33e!e'^rungen ganzer SSolfSftämme jum ©l^riften-
|

tl^um mit geuer unb ©c^toert, bie S^reujjüge unb 9tetigion§triege, bie

S'e|ergerid)te unb ^ejenproäeffe entfprungen, in tneld^en Oon menfd^-

lid^er Sruberliebe nit^t biet ju finben ift. Der SSerfaffer be§ erften
,

3ol^anni§brief§ fd^eint oud^ feinen eignen Slrgumentationen nicf)t red^t ;

ju trauen, ba er fdt)tie^tidt) bie Siebe ju @ott al§ ba§ galten
feiner Gebote befinirt, nadt)bem er eben borf)er e§ at§ ein gött-

|

iicf)e§ @ebot be§eidt)net I)at, ba^, mer @ott liebe, auc^ feinen Srüber
'

üeben müffe.

®emöf)nüdf) mirb ju jeber ßeit unb an febem Crte biejenige Du»
genb am meiften angepriefen unb empfo!^ten, ttjetd^e am »nenigften in

Übung ftel^t. Denn, menn mit (Siner ba§ ©egentl^eil ber gab ift, fo

fel^It ba§ iiCRotiü ju if)rer Slnpreifung; unb mürbe eine Dugenb irgenbmo

unb mann §ur abgemeinen ©emo'^nfieit merben, fo mürbe fie fidt)er

für etma§ fo ©eIbftoerftänbUcf)e§ unb ?tatürlid)e§ gelten, bafe Oon il^r

faum nodt) bie fRebe märe. 23ir bürfen be§!^atb au§ bem erften So*
!^anni§brief nidt)t fdt)Ue^en, ba^ bie unio inystica mit @ott unb ben

^ebenmenfdt)en in ber Siebe einen auggebei^nten Seftanb in ben ur»

dt)riftlid)en ©emeinben getiabt !^abe; öielmef)r bient er jur Unter»

[tü^ung beffen, mag mir aug bem Satobugbrief, bem „Wirten" beg

|)ermag unb anberen OueEen*) birect erfennen: ba§ ber ©itten»

äuftanb in jenen ©emeinben um bie SJUtte beg 2ten Safli^fianbertg

unferer 3oitrßcf)nung**) feinegmegg ein efembtarifdE) guter mar.

SBenn man bie ©teEen beg neuen Deftamentg, metrf)e oon ber

Siebe ^nbetn, burd£)fie!^t, fo finbet man barunter feine, in meld^er

audt) nur ein Serfudt) gemacht märe, bag SEßefen ber Siebe atg eineg

innerlidt)en (fubjectioen) ®emüt!^gäuftanbeg nä!^er barjutegen. ®nt»

meber mirb ber Siebe blog lobenb unb empfel^tenb gebadt)t (g. S.

1. D^effat. 4, 9. II. D^effat. 1, 3. fRöm. 12, 9. ®atat. 5, 22. ißfiiüpp.

2, 1.2. ®p!^ef. 3, 18; 4,15.16. Soloff. 2, 2), ober eg mirb bag ^otio

angegeben, aug metd^em fie entfpringt ober entfpringen foE — meil

@ott (Sefug) fie geboten !^at unb felbft bie Siebe ift (@alat. 5, 14.

fRöm. 13, 8. 9. @0. So^. 15, 12. I. So^. 3, 23; 4, 7. 11. 12. 16. 21.

Saf. 2, 8. I. Dimotl^. 1, 5) — aucf) merben 2Bege bejeidtjnet, bie gut

Siebe füf)ren (I. Setr. 1, 22: 3^einigung ber ©eeten burdt) ©e’^orfam

gegen bie Söal^rl^eit ju unOerfteEter greunbfdt)aft {(pdadeXcpia)- II. f^etr.

1, 5—7

;

|)erfteEung jebeg nadt)fotgenben ÖEiebeg in bem Oorauf»

gel^enben biefer Stelle: ©taube, Dugenb, ©rfenntnife, @ntf)attfamfeit,

*) SSgt. ißfleiberer, Urd)riftcnt^um ©. 641. 643. 644. 681. 684. 685. 692.

815. 817. 831. 836. 839. 843. 844.

**) ©cf)on oben ©. 22 ift bemerft, baß bag (Söang. go^annig ein t^eolo*

gifd)eg Sebrbud) aug ber SJiitte beg jttjeiten Saf)rbunbertg nad) (5^^- ®d>- f^i-

erfte gobannig* unb ber gatobug^Srief get)ören ungefät}r berfelben geit an, finb

aber mabrfcbetnitcf) nod) ettnag jünger atg bag ßoang. gofiannig, tt>eld)eg etma im

Saljre 140 entftanben fein mag; ijjpeiberer, Ur^riftentt)um <B. 778. 792 9?ote *,

853. 868.
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©ebulb, grömmigfeit, 5i^eunbfcf)aft [(pdadEXcpia], 2te6e); !^auptfäd^li(^

aber l^anbelt e§ ficf) um bie Stu^erungen unb SSirfungen ber Siebe,

um ba§ braltijdje SSerl^alten, tüoju fie ben, tüeid)en fie erfüllt, be»

ftimmt ober beftimmen foH, ober einen oortl)eilf)aften ©influ^, ben

fie auf beffen ßf)aracter augübt. ®a l^eifet e§ 3. 95. „bie (Srfenntnife

bläl^t auf, bie Siebe erbaut" (I. Sorintf). 8, 1); „toer feinen 93ruber

liebt, bleibt im Sid)t unb in il^m ift fein 2lnfto§" (I. 2, 10);

„bie Siebe, bie ba ift ba§ 93anb ber ^oHfommen'^eit" (Soloff. 3, 14;

ber ©inn biefeS 2lu§brud§ ift freilid) bunfel); „ber ©laube, ber burd)

Siebe toirlfam ift", . . . „bienet einanber in ber Siebe" (®alat. 5,

6. 13); „laffet un§ nid)t lieben mit fReben ober mit ber fon=

bern in Xf)at unb 2Bof)r]^eit" (I. 3, 18); „roeil Siebe eine SJlenge

oon ©ünben bebedt“ (I. fßetr. 4, 8); „bie Siebe ift langmüf^ig, bie

Siebe ift gütig, bie Siebe neibet nid)t, fie prosit nid)t, fie blä'^et fid)

nid)t, fie oerle^t bie Sitte nie, fie fuc^t nid)t i’^ren ^ortfieil, fie lö^t

ftd) ni^t aufreijen, fte trögt nid)t 95öfe§ nod); fie freut fid^ nid)t über

bem Unred)t, fie freut fii^ üielme^^r mit ber 9Ba’^rf)eit. @ie bedt

oHe§ §u, fie glaubt aUe§, fie f)offt alles, fie bulbet alles. ®ie Siebe

fällt nie bal^in“ (I. S'orint!^. 13, 4—8); „bie Siebe bereitet bem
9täcbften nid)tS 93öfeS" (fRöm. 13, 10); „menn nun bein 93ruber um
einer ©peife mitten gefrönft mirb, fo manbelft bu nid^t mel^r ber

Siebe gemöfe“ (fRöm. 14, 15); „einanber tragenb in Siebe" (@pf)ef.

4, 2); „baran l)aben mir bie Siebe erfannt, bafe jener fein Seben für

uns getaffen l^at, unb fo finb mir fd^utbig, baS Seben für bie 33rüber

gu laffen. Süßer baS (Sut ber Süßelt l^at, unb fie'^t feinen S3ruber

barben unb fdf)liefet fein §erj oor ü^m ju, mie foH bie Siebe ©otteS

in if)m bleiben?" (I. ^0^. 3, 16. 17); „fRiemanb f)at größere Siebe

als bie, ba| er fein Seben für feine greunbe einfe|t" (@o.

15, 13). Sltlgemein auSgebrüdt fod bie SBirfung ber Siebe barin

befleißen, ba§ ber, metd^er Oon i^r befeett ift, bie ©ebote ©otteS

(:3efu) befolgt ober baS ®efe| erfüDüt (9ftöm. 13, 8. 10. @0. ^ol^. 14,

15. 21. 23; 15, 10. I. Qol^. 5, 2. 3. .^ebr. 6, 10). ©nblic^ mirb oud^

nod) in ein paar ©teilen eines Sol)neS ber Siebe gebadl)t (fRöm. 8, 28.

^al 1
,
12 ).

hierbei fällt junädEift auf, ba| mir in einen ©irlet geratfien,

menn bie Siebe einerfeitS auS bem ©e^orfam gegen ein @ebot ®otteS

(eben baS, if)n fetbft unb einanber gu lieben) entfpringen, anbererfeitS

aber ben ©el^orfam gegen bie götttidl)en Gebote überl^aupt (alfo auä)

gegen baS ber Siebe) bemirfen foll. ®a ferner jebe ©rllärung über

baS fubjectioe SBefen ber Siebe als eines ©efülilSguftanbeS ober einer

©emüt^Sftimmung fe!^lt, fo müffen mir anne^men, ba§ biefeS SBort

in bem ©inne beS gemöl^nli(^en ©pradt)gebrau(^S Oerftonben merben

foHe. ^m ®eutfd^en begegnet barnacf) Siebe baS ®efüf)lStier!^ältnife

gu einem ©egenftanbe, Oon meldl)em ber Siebenbe mei§, ba| burd^

benfetben in il^m (bem Siebenten felbft) angenel)me @mpfin=>
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bungen ertoedt luerben fönnen. 8o jagen mir öon jemanbem, er

liebe eine moI)Ibeje^te Xafel, ein gutes @ta§ SEBein, gejeüige Untere

l^aitung, ©piel unb S^anj, nKufif unb Xt)eater, §unbe unb '’^ferbe,

3agb unb ©port zc. zc., öor 2lEem aber gebrau(^en mir baS SBort

in sensu stricto jur Sejeidtjnung ber Sinjie'^ungSfraft, meld£)e bie bei-

ben @ejct)iecf)ter auf einanber auSuben. SBeiter fpred)en mir aucf) öon
SKutteriiebe, SSaterUebe, ^inbeSliebe, ©efd^mifterliebe, fJt^eunbeSüebe,

SaterianbSliebe, Siebe jur Drbnung, jur $Reintic£)feit, jur Strbeit, ju

^nft unb SBiffenfd^aft zc., aber in adern Xem fel^It bie SiucEfic^t-

nal^me auf bie innere ©elbftbefriebigung, melcJ^e bem Sieben-
ben burc^ ben geliebten ©egenftanb ju Xf)eü mirb, burc^auS nici^t,

benn bie angenel^men Smpfinbungen, morauf fie beru’^t, — ober

morin fie befielet, — braudpen ja nid^t intmer finnlidt)er 9iatur ju fein.

9tac^ ber Brihadaranyaka-Upanishad II, 4, 5 fprac^ Yäjnavalkya ju

feiner ©attin Maitreyi;

„Jhdt)t aus Siebe gum ©atten ift, o Sefte, unS ber ©atte lieb,

„fonbern auS Siebe jum ©etbft ift unS ber @atte lieb. 9lidt)t

„aus Siebe jur ©attin ift, o Sefte, unS bie ©attin lieb, fon-

„bern auS Siebe §um ©elbft ift unS bie ©attin lieb.*) ?tidt)t

„aus Siebe §u ben ©öf)nen finb, o SSefte, uns bie ©öf)ne üeb,

„fonbern auS Siebe jum ©elbft finb unS bie ©öf)ne Ueb. 9iid^t

„aus Siebe jum 5Reidt)tl^um ift, o öefte, unS ber 9ieidE)tf)unt

„Ueb, fonbern auS Siebe §um ©etbft ift unS ber fReic^tl^um

„Ueb. 9ti(^t aus Siebe jum '»ßriefterftanb ift, o Sefte, unS

„ber ^Eßriefterftanb Ueb, fonbern auS Siebe jum ©etbft ift unS

„ber 'Jßriefterftonb tieb. 9?idt)t auS Siebe gum Sriegerftanb ift,

„0 Sefte, uns ber ^riegerftanb tieb, fonbern auS Siebe §um
„©etbft ift uns ber Striegerftanb tieb. ^id^t auS Siebe ju ben

„©tötten ftnb, o SSefte, unS bie ©tätten tieb, fonbern auS Siebe

„jum ©etbft finb unS bie ©tätten tieb. 9iidt)t ouS Siebe ju

„ben ©Ottern finb, o 93efte, unS bie ©ötter Ueb, fonbern auS

„Siebe jum ©etbft finb unS bie ©ötter tieb. 9tidt)t ouS Siebe

„äu ben SSefen finb, o 33efte, unS bie Söefen tieb, fonbern auS

„Siebe jum ©etbft finb unS bie SBefen tieb. Dtidbt auS Siebe

„ju Stetem ift, o Sefte, unS SttleS tieb, fonbern auS Siebe jum
„©etbft ift uns SttteS tieb. ®aS ©etbft muf(, o S3efte, gefef)en,

„gef)ört, gebadt)t unb mit Slufmerffamfeit Oerfotgt merben.

„Maitreyi! Xurd^ baS ©e^en, §ören, Xenfen unb ©rfennen

„beS ©etbft ift, o S3efte, SttleS getannt.
“ **)

3f)rer Segie^ung auf baS ©etbft beS Siebenben atS 2Rotio

unb BiöedE, metdt)e burdt)meg in ber Siebe entfiatten ift, maren fid^

atfo bie inbifdtjen SBatbpl^itofop’^en fdf)on tätige oor ber ©ntftel^ung

*) SSgl. ßpb^f. 5, 28: 2Ber feine eigene ber liebt ficb fetbft.

**) Stoeb bet Überfepung bon D. S3öbtlingf, ©t. ißeterSburg 1889.
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be§ 6!^riftent!^um§ tuo^lbetmifet. ®ie griec^ifd}e Sprache !^at nament»

lic^ sroei SBorte, tvdd)t in§ '^eutfcfte mit „Siebe" überje|t tuerben:

e'QO)g unb äydnr], unb Oon biefen mirb nur ba§ Sc|tere*) im neuen

Seftamente gebraucht. ’EQ(og ift ba§ ou§ ber Siebe entfpringenbe

ißerlongen nad^ ©enujs, im engem unb eigentlichen ©inn bie ®e»

fchledhtgtiebe; barau§ folgt aber nod) nid)t, ba§ bie bege^rlidje, b. h-

nach ©etbftbefriebigung [trebenbe, Siebe Oon bem Segriff ber ayam]

auSgefchtoffen fei (Oorauägefeht auch, ba§ e§ eine Oon folchem ©treben

freie Siebe gäbe), benn jebe reich entioidelte ©prad)e h^t io manche

©pnoupma, bereu Segriffgfreife mehr ober toeniger äufammenfaHen.

SDieine ^enntni^ ber altgriechifdhen ©prache unb Sitteratur reicht nicht

ou§, um mir über beu ©pra^gebrauch Oon äydnrj ju ber

bie ©diriften be8 neuen Seftament^ entftanben, ein Urtheil birect §u

ermöglichen; au§ bem 9tefroin: Zc6r] /uov oäg dyandb oon Sorb

Spronä „Maid of Athens, ere we part“, unb au§ einigen ©teüen

in beffen Remarks on the Romaic or modern Greek language
with specimens and translations glaube idh jebodh fchliehen ^u bürfen,

bah iot üleugriechifchen ber begriff Oon oLydTirj bie ©efchlechtSliebe

mit umfaht, unb e§ fcheint mir faum benfbar, bah eine 2lu§beh=

nung be§ SSegriffS in biefer Stichtung toährenb ber chriftlichen

3eit foßte ftattgefunben hoben, giel aber fchon jur ®ot*

ftehung be§ ShtiftenthumS bie @efd)lecht§liebe mit unter ben öegriff

Oon äydjiT], fo fann ber ©inn, toeid)en biefeS SBort bamalS im ge»’

toöhnlichen ©prachgebrauch hotte^ hon bem heutigen ©inn be§ beut=

fchen 2Borte§ Siebe nicht toefentUch oerfchieben getoefen fein, unb ber

Unterfd)ieb beäfelben oon sgcog looht nur barin beftanben hoben,

bah aydjtr] bie ruhigere bauerabe (Semüth§ftimmung bebeutete, sQcog

bagegen bie oorubergehenbe Slufregung berfetben §ur Segierbe.

treten toir nun mit biefem Segriff oon äydm] an bie oben an»

geführten SluSlaffungen ber neuteftamentlichen Slutoren über biefelbe

heran, fo brängt fich un§ äunächft ba§ Siebenten auf, bah Stiemanb

im ©taube ift, ©mpfinbungen unb öefühle loillführlid) in fich het»

porgurufen. Über (Erinnerungen, SSorfteßungen unb ©ebanten hot ber

SBiße eine getoiffe Silacht, aber ^u bem aßgemeinen pfpd)ologifd)en

©horacter ber (Smpfinbungen unb (Sefühle gehört gerabe, bah fi^ im
SBerauhtfein nur umoillf ührlid) au^reten. ®orum fann aud) nie»

manb ba§ ©efühlsoerhältnih, melche§ ben Stamen Siebe führt, mit

93ejug auf einen getoiffen (Eegenftanb um beSloißen in fid) ergloin»

gen, meit ihm ba§ oon irgenb einer Slutorität, fte möge fo ho^
fein, mie fie tooße, geboten morben ift. Söenn bie nothmenbige ^^rä»

miffe bafür fehlt, menn ber ju liebenbe (SJegenftanb nid)t geeignet ift,

in bem Siebenfoßenben angenehme (Smpfinbungen ju erregen (toooon

*) daneben auch qjdadeXcpia (9löm. 12, 10; §ebr. 13, 1), luelche iebodh in

ben petrinifchen Briefen (I, 1, 22; II, 1, 7) al§ eine niebrigere ©tufe erf^eint.

@c6u($e, S^riftent^um S^rifti. 2. Stuft. 5
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ber ®runb aud^ in bem Sl^arocter be§ ßegteren liegen fann), jo mirb

ungead)tet eines jelbft göttUd)en ®ebotS feine Siebe ju ©tanbe fommen.

SebenfaöS ift eine Siebe au8 ®ef)orjam gegen baS ®ebot eines per»

jöntid)en ®otteS nirf)t ed)ter als bie grömmigfeit ber ©olbaten, bie

auf niiIitärijtf)eS Sommanbo in bie S'irdje marfepiren. ©benjonjenig

n>ie bie SereitmiEigteit, ben Geboten ©otteS ju gel^ord^en, tonn bie

Überzeugung baOon, ba§ @ott unS tiebe, in unS eine S^ödiften» ober

Sruberliebe oud) für foIct)e ^erjonen l^eroorrufen, begügli^ rt)eld)er

bie ertoäl^nte ^römiffe fel^It. ÜberbieS ober löge in biefer Über»

jeugung gar nitf)t unmittelbar ein SJlotiü für bie 9iäd£)ftenliebe, fon»

bern 5unäd)ft nur ein SDtotiti, unfererfeits ®ott mieber gu lieben, unb

erft aus biefer ©egenliebe mürbe bann bie Sereitmiüigfeit folgen,

feinen Geboten ju gef)or(^en, alfo aucl) bem öebot ber 9iäcE)ftenliebe,

fo bo^ mir auf baS erfte SJtotib jurücfgefül^rt mürben. ®a äydjirj

nicf)t bloS „Siebe", fonbern auef) „SiebeSbemeiS", unb baS ßeitmort

ayanäv nid^t bloS „Siebe fü’^len" fonbern auc^ „Siebe betl^ätigen"

bebeutet, fo fönnte man jenes SebenfenS megen firf) ber Slnnai^me §u»

neigen, ba§ bie ©mpfel^lung ber Siebe im neuen Seftament nidf)t

l^eifee: man foCe gegen ^^bermann mirflii^ Siebe füf)len, fonbern

nur: man foEe fiel) gegen ^ebermann fo benel^men, olS ob man für

if)n Siebe füf)le; m. a. SS3. ba§ jener @mpfel^lung nid)t bie oben ©. 59

oorauSgefe^te Slbfid^t ju ®runbe liege, ben SJtangel ber objectiben

Slutoritöt eines äu^erlid) gegebenen ©efe^eS burd^ ein innerlidfjeS

praftifdf)»focialeS ^rincip auS§ugleidl)en, fonbern nur bie, ben ^nl^alt

ber götttidt)en Gebote, melctier fid) nicf)t mef)t auS einem äufeerlicf)

gegebenen @efe^ entnefjmen lie§, nadl) ber Analogie ber Siebes»

betf)ätigung ju beftimmen, ebenfo mie in bem altteftamentlidl)en

öebot ber Jtöd^ftenliebe bie ©elbftliebe als SInalogon bient, unb

biefeS ©ebot nicf)tS SlnbereS fagt, alS: „tf)uc 'älnberen, maS bu miEft,

bai fie bir tf)un foEen". 2lEein abgefefien baoon, ba§ ein folcl)eS

SSerftönbnife boc^ faum mit ben SBorten ber f)auptfä^licf)ften oon ber

Siebe I)anbelnben ©teEen beS neuen ISeftamentS oereinbor fein möd^te,

mürben mir babei aud^ in einen ©irfel geratl^en, meil bie Siebe fic^

ja in ber (SrfüEung ber göttlicf)en (Gebote äußern foE. ©ie fe|t alfo,

um ftef) bet!^ätigen ju fönnen, fdt)on biefe ©ebote mit einem be»

ftimmten ign^ult als anbermeitig gegeben oorauS, unb fann

nidt)t if)rerfeitS erft bur(^ i^re Set^ötigung ein biefen beftim»

menbeS 5lnalogon liefern.

SBenn eine anbere ^erfon ben ©egenftanb ber Siebe bilbet, (unb

nur mit biefem gaEe ^ben mir eS ja ju tf)un,) bann l^at fie ent»

meber einen E^aturtrieb jur ©runblage (©efdl)led^tstiebe, Mutterliebe),

ober fie fe|t eine enge unb anbauernbe SebenSgemeinfdl)oft beS Sieben»

ben mit jener ^erfon OorauS, of)ne bodl) l^ierauS aEein unauSbteiblicf)

ju folgen. ®aterliebe, ^inbeSliebe, ®efcf)mifterliebe beru!^en mefjr

ober minber auf beiben ©runblagen zugleidl), unb bie enge unb an»
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bouernbe Seben8gemeinfc!^aft trägt ba§ S^^rige jur Sefeftigung unb

SSereblung ber betben borgenannten fd^on au§ bem 9(taturtrieb allein

entjpringenben 3lrten ber Siebe bei, tnäl^renb ouf il^r oEein bie

i
greunbegUebe beru'^t. Über biefen ^reig bon ^erfonen l^inaug giebt

I

eg t’^aÜäd}Urf) leine Siebe, fonbern '^öd^fteng nnc^ ^Euftonen über

I
il^r Sefte^en, unb ber dt)inefifd^e 9Jtang»Üje (SJienciug, 371

!
big 288 b. (jl^r. @eb.) I^atte fo unred^t nid^t, tbenn er bie Sel^re beg

j

9Jiil^ Xei*^ bon ber aEgemeinen SJlenfd^enliebe bern)orf. ®arum aber,

I
ibeit Se^tere eine '^o'^Ie '^l^rafe ift, berliert ber ntoralifd^e ®runb»

fa^: „ beriete Eiiemanben, |onbern fei ftetg bereit 3lnbern nodt) Kräften

äu Reifen" nid^t feine aEgemeine ©ültigleit; eg l^anbelt fid) !^ier nur

um bie @infidl)t, ba§ bie Siebe if)m nidt)t oEgemein alg fubjectibe

®runblage bienen lann. Unb jmar lann fie bag begl^alb nidE)t,

toeil in i!^r bie 9tüdlfidE)t auf bag eigne Selbft beg Sieben*

ben, auf bie 33efriebigung feineg SSerlangeng nadl) (Slüdt*

feligleit l^öl^erer ober nieberer 3lrt, — auf bie Steigerung
feineg Selbftgefüf)lg, — menn audl) in ber Siegel nur un*

betoufet alg bunlle ©mijfinbung entfialten ift. ®iefer ^ern

ber Siebe berträgt fiel) ganj mof)l mit einer DpfermiEigleit §u ©unften

beg ©eliebten, gumal bei ber ©efdt)ledl)tg* unb ber SJiutterliebe, meldt)e

bie natürtidl)en SDiittel finb, um bie ©ottung auf Unloften ber 3n^>i*

bibuen burdl) bereu SBiEen ju erfjalten. ®ag SJUtleib mit bem Seib

beg ©eliebten ober bie SSorempfinbung beg eignen Seibeg naef) feinem

Serluft lönnen für ben SBiEen beg Siebenben ein mädl)tigereg EJiotib

fein alg bie SSermeibung beg ^u bringenben Dpferg, felbft menn eg

bag beg eignen Sebeng fein foEte. Sludt) ift eg nic^t nöf^ig, ba| bie

SSergleidjung biefer SKotibe mit Harem Setou^tfein im bigeurftben

®enlen boEjogen merbe, benn ber SDiotibirung unfereg SBiEeng toerben

mir ung oft nur bunlel unb unboElommen bemüht, ja fie bleibt mit*

unter mo!^t ganj unbemu^t, unb beibeg um fo teict)ter unb !^äufiger,

je meniger ber ©eift beg SBoEenben überl^aupt im ®enlen gefdt)ult

morben ift. — SBie bie Städt)ftentiebe beg alten Xeftamentg auf bie

jübif^en Stammeggenoffen unb bie gerim
(f. S. 12) befd^rönlt mar,

ebenfo bie neuteftamentlidtie 33ruberliebe auf bie SJUtglieber ber dl)rift*

lidtien ©emeinben. ©g f)ei^t immer nur: „liebet eud^ unter einanber,"

niemalg: „liebet aEe ^enfdtjen," unb audl) bie 3lrgumentation im
erften ^o^onnigbriefe 4, 21; 5, 1. 2 fü!^rt nur gu einer Siebe ber

©l^riften unter einanber, nicl)t ju einer aEgemeinen 2Renfdt)enliebe,

meil bie ©otteg!inbfdl)aft nadl) 5, 1 fidl) nid^t etma auf bag ©efdl)affen*

fein bon ©ott nodt) beffen ©benbilb grünbet, fonbern auf ben ©lauben,

bafe 3efu§ ber ©l^riftug fei. dagegen fdl)reibt ^aulug an bie Stömer

12, 17. 18: „SSergeltet Stiemanbem 93öfeg mit 33öfem, beulet immer
auf bag, mag ebel («aAd) ift, allen 9Jienfdl)en gegenüber; mo
möglid^, fo biel an eu^ liegt, l^altet ffriebe mit allen SJienfd^en,"— moju eg leiner Siebe bebarf, fonbern nur ber ffreil^eit bon ber

5*
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Seibenfci^aft be§ §affc2 unb eine§ eblen Sinnes {xakoxäyaMa). 3«
ber 3eit/ neuteftamentüc!^en ©(^^riften entftanben, ’^onbelte eS

ftd^ aifo bei ber d^riftU^en Sruberliebe in ber X'^at nur um einen

jo engen ^reis bon ^erjonen, bo^ eine med^felfeitige Siebe Mer ju

Men nic^t unbenfbar fein morf)te; ijeut ju Xage liegt bie ©act)e aber

ganj anberS.

(SineS nä'^eren Singe'^enS ouf bie im neuen Xeftament befd)rie*

benen Sinterungen ber cbriftlii^en SruberUebe bebarf e§ nic^t; nur

bie Semerfung barüber mag ^)kx fßiat finben, bat, fo sutreffenb

autf) in biefer §infi(^t ber betannte §^mnu§ beS 'ißauluS im 13 ten

^apitei beS erften ^orintf)erbriefeS gegenüber ben in ber forinttifdt^n

©emeinbe beftepenben auS bemfelben Briefe er[irf)tü(f)en ßuftönben

erftf)eint, man ipn bodt) nidpt auS biefer Sejietung loSlöfen unb ab*

folut berfteten barf, benn, maS mürbe 5 . 93. auS ber ^inberer^ie^ung

merben, menn bie ©iternüebe „alles jubecfte, aÜeS glaubte, aQeS

toffte unb aHeS bulbete"?

Mf eine ©efa^r aber glaube idp fdl)lietlit^ noct) fjibmeifen ju

müffen, meldpe bie „^Religion ber Siebe" mit fi^ füprt. Der 9Ser*

faffer beS 93üct)teinS: „3nt Kampfe um bie SBeltanfi^auung, 93efennt*

niffe eines Df)coIogett", gefiept unter fRr. 5 beS Iften MfdpnittS, bat

er unftttlidpe SDienfdpen gefepen pabe, bie bodp ein fepr auSgeprögteS

religiöfeS Seben an ben Dag gelegt patten, unb bat er fidp bei ge*

nauer 93etradptung nidpt pabe oerpeplen tönnen, bat ipeenx Serpalten

jumeilen ein mirtlicpeS religiöfeS 93ebürfnit äu ©runbe gelegen pabe,

ein leibenfdpaftli^eS ©efüpl unb glüpenbeS Sßerlangen, fidp in bie

Diefen beS Unenblidpen §u üerfenfen. ©ie patten im ©ebet unb in

ber 93ef(pauung eine mirflidpe innere 93efriebigung empfunben, unb

barnadp gebürftet, fidp mit iprem ©ünbenbemuttfein in bie göttlidpe

©nabe unteräutaudpen. 2llS er fidp beren ©otteSfurdpt genau ange*

fepen, pabe er aber bemerft, bat fie itn ©runbe felbft nur ein

finnlicpeS 33epagen fei. ©ie fei eine ©rregung beS ©efüplS,
meldpe eine grote Sßermanbtfdpaft mit ber SBolluft pabe,
unb mirfe audp mie biefe fittlidp entnerüenb. älpnlidp roirb

in ber fleinen ©cprift: „bie fReligion ber fommenben 3eit, 93efennt*

niffe unb ©tubien über SlRoral, Sfteligion unb Sirdpe tion einem mo*
bernen Dpeologen", ©. 30. 31, baS ©ebet frommer Seute gefcpilbert

(„mon rebet oon einer 93erüprung beS enblii^en mit bem unenblidpen

©eift, öom Daudpen ber ©eele in bie Diefen ber ©migleit, üom 93er*

fenfen ber ©eele in ben lebenbigen ©ott u. f. m."), unb f(^lietlidp

bejeidpnet olS ein „narfotifdper 9iaufdp, in meldpem boS ©efüpl

fdpmelgt, möprenb im Übrigen baS ©eifteSleben im ^albfdplummer

bapinbömmert. " Dann föprt ber 93erfaffer fort: „Die fejueüen 9lb*

normitöten, meldpe in ben ©onüentifeln, mel(^e bie innigften unb

glüpenbften 93eter in fidp bergen, beinape ju ben normalen ©rfdpei*

nungen geporen, finb burdpauS ni(^t jenes unerflärlidpe ©fanbalon.
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H)elrf)e§ bie moroüfd)e ©efeUfd^aft nid)t fd^arf genug branbmarten

weife, — e§ [inb ganj erfiärltcfee SSorgönge: ein burcfe übermäfeig

bäufege unb iubrünftige 2lnbad}t§übungen aufgewühltes unb fd)üefeUdb

entartetes ©efüblsteben üerlaugt, wenn uidfet in biefer fo in jener

©eftalt, rüdfed)tSloS Sefriebigung. Unb gerabe baS gefcbtecfet»

üd)e Seben ntit bem ©ebetSteben aufS innigfte gu»

fammen. SBenn 3 . 93. bie f^rauen, and) bie — wie man fagt —
„aufgettärten", ifere ©ebete mit befonberer 9Sorüebe an iferen ,,©r*

iöfer" ricfeten, fo barf man nicfet bergefeen, bafe biefer ©rlöfer nicfet

nur ein fUtenfcb, fonbern aucfe ein fötann War; unb wenn bie pietiftif^

gefennten ffrauen bon bem „©eetenbräutigam" reben, fo barf man
biefe 93ejeidbnung nidfet adp abftract nebmen." ^d) glaube nidfet

fefei ju geben, wenn idfe bicfen fdufeerungen nocfe bie 93emerfung few»

jufüge, bafe bie fRoHe, Wetcfee baS 9Bort Siebe im neuen fEeftamente

ffeiett, unterftüfet burdfe bie ibealen u^b fblarienbilber ber

^nftmufeen, bie in gabUofen ^ladfebitbungen atS Söanbbeforation ber

3immer bon fßribatwobnungen bienen, ni^t wenig bagu beigetragen

bat, unb fortbauernb beitrögt, bie bon ben beiben Xbeologen Wabr=»

genommenen unb dboracteriferten ©emütbSjuftänbe inS Seben ju rufen.

Stufeer bem 9!Borte ,,©ott" Wirb faum ein anbereS fo oft gebraudfet,

ofene ju Wiffen, WaS man bamit fagen Win, unb beSfeatb fo biet ge»

mifebraudfet, Wie baS 9Bort „Siebe."



V.

5)tt0 €l)ripcittl)um al0 CÖrunMogc ber curopaifdien (Eultur.

SSot einiger 3^it fanb ici^ JufäHig in jmei berf(^iebenen 32itungen

jttjei Slrtifet, beren SSerfaffer beibe fici^ d§ gläubige ©l^riften ju er»

fennen gaben, unb beibe bie Überzeugung ou§fbrad^en, bafe bag

K'^riftentl^um in 3u?unft nod^ einmal bie 9ieligion ber ganzen SJlenfd^»

l^eit merben merbe. SBä'^renb aber ber Sine berfeiben über bie ®er»

gangenl^eit unb ©egenmart fid^ folgenber SJiaafeen äußerte:

„Sluf eine batb züJeitaufenbjä'^rige ©ntmidEelung blidtt ba§

„ (Jl^riftentl^um l^at feine ißrobezeit fd^on

„längft giänzenb beftanben. @§ ift ber malere görberer

„ber Kultur. Überall, mo e§ zu’^üdEgebrängt mirb, bridt)t

„9tacf)t unb ^infternife t)erein. mirb audt) in ben SBirren

„ber ©egenmart ein Heilmittel für alle @df)äben unb Ülötl^e

„fein,"

meinte ber Stnbere:

„3af)r^unbert auf Qa'^r'^unbert finb feit biefer Heil§tf)at»

„fadE)e" (ber ©eburt 3efu) „an unferem @efd^Iedt)t üorüber»

„geraufd)t, aber immer nod) !^at fidt) bie göttlid[)e

„S'raft be§ Heilonb§»2ßunber§ nic^t an bemfetben
„bemäljrt, ja ärger faft benn je !^errfdf)en zur 3eit bei

„un§ Unfriebe unb Hufe ^e."

SBenn züJei gteidf) eifrige ^n'^änger be§ K!^riftentl^um§
,

metd£)e

über beffen innern SSertl^ unb feine zufünftigen Krfolge ganz einer

SJieinung finb, über bie big^erigen, objectiö'l^iftorifdt) borliegen»
ben Seiftungen beSfelben zu fo biametral einanber entgegengefe^ten

Slnfidtiten gelangen fönnen, bann mu§ e§ mit biefen Seiftungen bod^

mol^l eine redtjt eigentl)ümtidE)e Semanbtni^ l^aben. märe gemi^

für ben 95erfaffer be§ zuzeiten 2lrti!el§ nic^t minber mie für ben be8

erften eine He^zenSfreube gemefen, menn er fdljon in ber Vergangen»

f)eit unb in ber ©egenmart bie fegengreidtien grüdfite ber HeilStliat»

fadl)e zu entbecfen bermodl)t l^ätte; foHte beäl^alb ba§ Urtl^eil be§

Kinen ober be§ Slnberen üon ilfenen borauf berul^en, bafe fein SSer»
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I

ftanb ftd^ jum Wiener feinet ^erjenS gemalt, jo lönnte ba§ nur bei

1 bem Urtl^eil be§ ©rfteren ber gaH fein. SSoHenb§ ober tann jemonb,

beffen 33IidE nicl)t burdf) ben ©tauben an eine „|)eU8t]^atfac^e" getrübt

ift, tnenn er aufrichtig fein miCt, ber fo oft gehörten Sehauptung nid^t

I
beiftimmen, ba§ ba§ ß'f)i''if^£ntbum bie ©runbtage ber eurof)äifd)en

(Suttur fei. gelten al8 @oId)e nur bie au8 oorchriftticE)er 3eit auf

un8 oererbten Überrefte be§ grierf)if(^'römifcf)en 3Ittertf)um8 unb bie

moberne 9taturroiffenfd)aft, toetct)e 2e|tere ihrem Hauptinhalt nach

jenem 9ttterthum noch unbelannt toar, menn gteid) ihre Stnfönge in

bagfelbe gurüdreichen, unb fte fidh ohne bie otlgemeine ®ilbung, toelche

ber moberne ©eift bem griechifch'römifchen Sttterthum oerbonft, über*

haupt nid)t hätte entmidetn tonnen. SieUeicht toirb mit ber 3eit at§

britte ©runbtoge nod) eine nähere unb allgemeinere Senntnih ber

attinbifchen Spradhe unb ßitteratur häi^utreten; baä ©h’^ift^’dhum

aber hat im 3Jiittelatter nur inbirect at§ SSehifet ^u bem ©rtoerbe

ber erften biefer brei ©runbtagen mitgehotfen, inbem e§ fctbft nicht

bto§ feine formetle, fonbern in mefenttid)en ©tüden auch materielle

5tu»bitbung ju einem üodftänbigen Sehrfpftem eben jener ©runbtage

üerbantte, baher mandje ©lemente berfetben in fidh aufgenommen hatte

unb bei feiner SluSbreitung über bie ©rennen be§ attrömifdhen 9^ei^e§

hinauf mit ftdh führte*).

*) Tamit mir nicht etmo ber Sormurf gemocht merben tönne, id) habe außer

3tcht gelofien, bo§ für un§ iSeutfche bie hauptföchlichfte Sulturgrunbloge neben bem
ßhriftenthum bo§ S)eutjchthum fei, mufe ich hier mit einigen SSorten eine f^rage

berühren, roeldje eigentlich aufeerhoib beä 3iahmen§ meiner Slufgobe liegt, bin

ber 3tnfid)t, bofi eä nur eine europöifche ßultur giebt mit Oerfchiebener nationaler

f^rbung in ben oerfd)iebenen ihrem Umtreiä ongehörigen Sönbeni, nicht aber eine

beutfche, eine englifilje, eine franjöfifche, eine italienifche 2C. ßultur, benn oon iiep*

teren fönnte man nur fprechen, menn bie ßulturgrunblagen in ß)eutfd)lanb, Önq=
lanb, granfreid), Italien 2C. ebenfo Oon einanber hiftorifd) unabhängig mären,

mie in bem europäifchen ßulturgebict einerfeitS unb j. S. bem inbohinefifchen

anbererfeitS. 9ttle europäifdjen SSölfer aber finb 9Kiterben ber ölten gried)ifch*

römifchen ßultur gemorben, neben melcher ihr fd)on oorher felbft ermorbener ßultur*

befip nur menig in§ @emid)t fällt; unb alle fpäteren gortfchritte ber einjelnen

Stationen auf ben ©ebieten ber äSiffenfchaften, Äünfte unb (Semerbe finb in golge

beä lebhaften 9Serfehr§ unter ihnen pm ©emeingut be§ ganjen ßulturtreifeg ge*

morben, auch tnerben fie bie§ im Verlauf ber ßrit immer leichter unb rafcher. 3ft

fomit bie ©ubftanj ber europäifchen ßultur für alle ihrem Greife ongehörigen Sto*

ttonen eine unb biefelbe, unb erhält fie burih bie notionalen ßigenthümlid)feiten

nur oberflächlich oerfchiebene Färbungen, fo tonn man leptere nid)t ju ben ßultur*

grunblagen redjnen. 2>er Sem jener ©ubftonj — bie ßrbfchaft bei griechifch*

römifhen SllterthumI — hat fi’tr bie meiften europäifchen SSölter nicht ben ßha*
rocter einer nationalen ßulturgrunblage; bol ift bie fffolge einer hiftorifd)en

Jhatfache, meldje fid) burd) @efe|e unb Serorbnungen nicht aul ber 3Selt
fRaffen

läfet. ©ollen mir nicht in eine rüdlöufige ßulturbemegung hineingerathen, fo

müffen mir biefer Jhatfache aud) bei ber Drganifotion bei höheren Unterrid)tl*

mefeni fortbauernb SJechnung tragen; el muh babei bleiben, bah bie S^ul*
bilbung auf ihrer höchften ©tufe birect an bie SUbung bei grie(i)ifih*römifdhen

Stlterthuml antnüpft. ßine ©efohr, bah bem Xheil ber ^ugenb, loelcher biefe

©chulbilbung empfängt, babei bie nationale ©efinnung oerloren gehen tonnte, be*
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SBag man ben Steg be§ Sl^riftentl^umg über ba§ ^eibentl^um

auf bem Gebiete beg altrömifrfjen Sieidt)? ju nennen pflegt, fönnte

man ebenfo gut al§ Sieg be§ ^eibentf)um§ über bag ®l^riftentt)um

bejeictinen, benn eg befte!^t in einer rf)riftUd)en Übertündt)ung beg

'45oIpt!^eigmug, unb einer p!^ilofop;^ifd;en Übertünc^ung beg ©f)riften»

tt)umg. ©inerfeitg mürben bie „Butter ©otteg" unb bie ^eiligen

aller Drten au bie Stelle ber bort big^er öereprten f)eibnifcf)en

Sotalgötter gefegt, mobei ni(^t feiten eine äußere 9ftamengäl)nlicl)!eit

für bie Slugmal^l maafegebenb marb (5. S3. ®ionpfiug für 2)ionpfog,

©emetriug für ©emeter, Slrtemiborug für Striemig, @liag für geling);

ben !^eibnifcpen geften mürbe eine dpriftlid)e SSeranlaffung untergefct)oben

unb ein cl)riftlicl)er -Jiame beigetegt; übrigeng blieb aHeg beim ^Iten,

unb ber alte Ijeibnifcpe Slberglaube tierfcf)molä frieblic^ unb freunb»

fdjaftticl) mit bem neuen ct)riftlicE)en. f)eut §u Sage ift bag

üulgäre ®l)riftentbum in Sübeuropa nidf)tg Slnbereg alg ber alte

^eibnifdtie '^olpt^eigmug unter ^riftlidljer Übertüncfiung *). Slnberer»

feitg übertrugen berühmte S‘irdi)enüäter beg Drientg mie ßtemeng
üon Sllejanbrien, Crigeneg, Safitiug, bie beiben ©regore, ßl^rpfoftomug,

Spnefiug, meldje in ber l^eibnifcf)en ^$l)itofop^ie mol)l bemanbert maren,

mag i^nen barin alg bag S3efte erfdl)ien, in bie dl)rifttidl)e fiitteratur

unb '•fßrebigt, unb gaben mit i^rer §ülfe ber dt)riftlid^en Sogmatit

einen miffenfd^aftlidt)en 2lnftri(^. SludEj bie patriftifd^en ©röfeen beg

Cccibentg, ein Stmbrofiug, ein Sluguftinug, !^atten il^ren ®eift in ber

f)eibnifd)en ^!fßf)ilofopf)ie gefcf)ult, meldl)e fogar bem Sertullian nidl)t

unbefannt mar.

Sen fittli(^en 93erfatl ber alten SBett aufju^alten, üermod)te aber

bag Sbtiftent^um ebenfomenig mie bie '.^f)ilofopf)ie, bafür liefern bie

3uftänbe beg 6 ten unb 7 ten .Qal^rl^unbertg fomo!^t im frönfifdl)en mie

im bpjantinifdlien fReidt) fd)lagenbe Semeife. „Sie frönfifdt)e @efd^icf)te

beg SSifc^ofg ®regor oon Sourg ift ein merlmürbigeg Spiegelbilb biefer

tafterf)aften, üerbredt)erifd)en üto bie S'eime eineg ebleren Sebeng

ftel)t in 3Bat)rf)eU nicht. So§ Element ber nationalen S8efonbert)eit liegt oon
SJatur in ben lernenben unb fiel) bilbenben Subjecten, el macht fich Oon felbft,

unbemufet unb nnmilltührlich in ber Strt unb SBcife geltcnb, mie biefe ben objectioen

Sehrftoff auffaffen, fi^ aneignen unb oermerthen. Einen objectioen Sehr» unb

Silbnngäftoff aber fotl man au§ ber nationalen 93efonberheit nicht herauf»

fchlagcn moBen, benn ein Solcher ift barin nicht enthalten. Sic Ergebniffe baoon

fönnen nur ein gefd)raubte§ i)3atho§ unb bie ij?flege oon Slationalcitelteit

unb 9Jationalha§ fein. Ser tü^tigere Sh^ü Schüler mirb baä fehr halb be»

merten, unb ba bie ^ugenb ftetg oppofitionSluftig ift, fo tönnte man oieBeicht gor

bie Erfahrung machen, ba§ man ben ®o§mopoliti§mu§ gur 93lüthe bringt, menn
man fid) bemüht, bem ißatriotiämug burd) Sreibhaugjucht ein üppigc§ SBrnh^thum

ju geben.

*) iKgl. ©lobug, 36Üfchrift für Sönber» unb SSölfertunbe, S3b. 50, S. 94. 95

unb Sh- Srebe
,
Sag ^eibenthum in ber römifdhen Sird)c. Silber aug bem reli»

giöfen unb fitttichen Seben Sübitalieng, 4 Sl}lf-» ©otho, g. 91. ißertheg’ Serlag,

1889—91.
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1
unter ber güHe oon ©räueln unb ©d^anbt^aten taum ju entberfen

I

ftnb. ®ic einfod^e naioe SBeife, in meld^er ber geiftüd^e ®efd^idE)t§»

I j(f)reiber, gleid) ben l^iftorijc^en Suchern be§ alten 2eftoment§, rücf»

l^altlog ergäl^It, roie alle ©tänbe jott)of)I unter ben ©ermanen al§

unter ben ^Romanen nur ben ©ingebungen i^rer ro^en ©innlic^feit,

©ifer^u^t, gemeinen |>abfuc^t, ®l^r» unb Stadjgier folgenb, nac^ allen

©eiten l^in bie 33anbe göttlid^er unb menfd^lic^er ©ebote unb jeber

©itte burd^brad^en, unb fid^ ben milbeften ©emaltt^ötigteiten über»

liefen, ol^ne eine fittlid^e ©ntrüftung über ba§ gottüergeffene Xreiben

ber S'önige unb ©rofeen befonberS funb ju geben, ift ein fpred^enbeS

3eugnife ber allgemeinen SSerberbni^ unb (Entartung, ©elbft bie

^ird^e oermod^te fid^ nid^t oon ber JRol^l^eit unb ©ittenlofigfeit ber

3eit frei gu f)alten. Sei allem religiösen '2lberglauben ä^igten bie

granfen oft fo menig ®l)rfurdl)t oor ben !^eiligen Crten, bafe burdl)

einen Soncilienbefd^lufe oom ^atire 650 bei ©träfe ber ©jcommuni»

cation oerboten merben mu^te, in ber S'irdje ©treit ju ertieben, bie

SBaffen ju jiel^en ober gemeine unb fdEjmu^ige Sieber gu fingen.

ber @efd^irf)te @regor§ erfcf)einen nidl)t menige Sifd)öfe, bie nur nadt)

bem ®enufe ber ^irc^engüter ftrebten, bie if)re ©teilen burdl) ^auf
ober bie Öunft ber Könige erlangt l^atten, bie burd^ bie größte Un»

miffenl^eit, burdl) 2;run!fud^t, Habgier, S^ebrudl), SlReineib unb SRorb

ilf)ren ©tanb fc^änbeten, ober in §elm unb |>arnifdl) in ben ^ieg
jogen, mö^renb bie berer, bie, mie ©regor felbft unb feine 3eit»

genoffen 2loitu§ oon Sluoergne unb Meeting oon irier burdl) 9tein!^eit

ber ©eftnnung unb beg SBanbelg unb burdl) ^enntniffe unb Silbung

i^rem ©tanbe ©"^re madl)ten, nur gering mar." (®. Söeber, 51H»

gemeine 2Beltgefdl)idl)te, erfte 2lufl. Sb. IV. ©. 706. 707). — „SlUe

@ebredl)en unb Safter, alle traurigen unb miberroärtigen (Srfd^einungen,

bie ung in bem taiferlidl)en Stom frül^er mit Setrübni§ unb Unmiüen

erfüüt l)aben, begegnen unfern Süden in ber neuen SBeltftabt (®on»

ftantinopel) in größerer Slugbel^nung unb mit neuen Unfitten unb

^äfelidt)feiten oermel)rt. Sin oon orientalifdl)er ''45i^adt)t unb Üppigteit

umgebener unb oon bogmatifdl)en ')3mdeifragen jerriffener §of, mo
rönteooHe ©ünftlinge, bogl^afte @unucf)en unb fittenlofe SBeiber burc^

^ntriguen unb greoel bie fc^madl)en ober lofter^often Saifer ^eben

unb ftürjen, unb einflu^rei(^e §oft!^eologen ber 'ißolitil eine religiöfe

unb !ird^lidl)e 9üdl)tung unb ^örbung gaben; eine übermütl)ige Seib»

mad^e, bie mit bem 2l)ron ein ebenfo oermeffeneg ©piel treibt, mie

frü!^er bie S^^ätorianer in 9tom; eine aufgeregte Solfgmaffe, bie il)rer

©innenluft nacf)rennt, Oon Srobfpenben lebt unb an ben roll)en Se»

luftigungen ber circenfifd^en ©piele in ber 9tennba^n i^r auggelaffeneg

Srgö^en finbet, inbefe bie S^^ooinäen unter bem ®rud ber ©teuern

unb unter ber Srpreftung unb 3öiHfült)r ber ©tattl^alter unb Seamten
erliegen, ber Sldterbau in Serfaß gerötl), ^anbel unb ©emerbe burcf)

3öße unb SUionopole ju Srunbe gelten, unb bie ©täbte mel)r unb
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mel^r in 5lrmutl^ unb Snec^tfc^aft [türmen; bie§ i)'t bo8 traurige 95Ub,

tuet(^eg ba§ bt)äantinifc^e 5Reidt) im 6 ten unb 7 ten ^a^t^unbert bar-

bietet. ®ie üoIIrei(^en 2änber be§ großen ©toatä moren ber ©i|
ber ®un[t unb ®ele)^rfamfeit, ber Üppigfeit unb be§ 9ieid^tl^um3, unb
bie Seiüo^ner, metd^e bie ©pracpe unb ©itten ber ©riecpen betnoprt

ober angenommen l^atten, nannten fiep ben aufgeftörteften unb ge»

bilbetften Xpeil ber bamaügen SRenfdppeit
;

unb bennodp ging baS

fReiep einem unrettbaren SSerfaE entgegen. Unter bem Despotismus
beS DproneS patte baS S3oIf jebe ©pur Oon Jreipeit unb ©eelen»

gröpe, unter ber §errfcpaft ber ©enupfuept unb Sertoei^licpung aEen
ÄriegSmutp unb aEe SBap'enübung eingebüpt. Der üoEenbetfte ©laubenS»

beSpotiSmuS mar eingetreten, ber oon aEer pöperen ©infiept berloffen

naep SBiEfupr unb oorgefapten SReinungen bie Redptglöubigfeit feft»

fepte unb aufnötpigte." (©benbofelbft ©. 734). — Söenn 500 bis

600 oaep ber ©ntftepung beS ©priftentpumS unb 200 bis

300 ^apr naep feiner ©rpebung jur ©taatSreügion auf bem Oon ipm
beperrfdpten ©ebiet folcpe ^ufiönbe fii^ patten entmideln fönnen, fo

mirb man feinen 5Bertp als fittüeper ©utturfactor niept aEju poep

fepöpen bürfen.

3mei SSerbienfte merben befonberS pöupg bem ©priftentpum naep«

gerüpmt; eS foE bie ©fiaberei befeitigt unb ben grauen ju ber ipnen

gebüprenben ©teEung ben SRönnern gegenüber berpolfen paben. gür
!eineS bon SSeiben ift im neuen Deftoment ein Stntrieb ju pnben.

Der ©floberei mirb in bemfelben meprfaep gebaept (I. ^orintp. 7,

20. 21; ißpilem. 10—19; Soloff. 3, 22—4, 1 ;
©ppef. 6, 5—9; I. Dimotp.

6, 1. 2; Dit. 2, 9. 10; I. 'ifßetr. 2, 18), nirgenbs aber mirb ben Herren

empfopten, ipre ©Haben ober menigftenS ipre ^riftlidpen ©Haben
freijutaffen. Qm erften i^orintperbriefe fagt ^auluS nur, bop bie

Seteprung jum ©priftentpum auf ben ©tanb beS ©efeprten als greier

ober ©Hobe leinen ©influp äupere, unb ber Srief an ißpilemon ift

ein ©mpfeptungSfepreiben, metepeS er einem entlaufenen bon ipm jum
©priftentpum beteprten ©Haben bei beffen Rürffepr ju feinem dprift«

Ii(^en §errn mitgab. 2(ucp barin ift eine greifaffung menigftenS niept

mit auSbrüctücpen SEßorten empfoplen. Qn §mei ©teEen ber unerf)ten

pautinifepen Briefe (Soioff. 4, 1 unb ©ppef. 6, 9) merben bie Herren

ermapnt, ben ^neepten ©futeS gu tpun, bom Dropen ab§ulaffen, ipnen

gu geben, moS reept unb biEig ift, unb gu bebenfen, bap audp fie (bie

Herren) mie bie ^'nedjte einen §errn im §immel pätten. Qn fünf

©teEen (^oloff. 3, 22. 23; ©ppef. 6, 5— 7; I. Dimotp. 6, 1. 2; Dit. 2,

9. 10; I. Eßetr. 2, 18) merben bie ^meepte jum ©eporfam gegen bie

Herren ermapnt unb jmar niept btoS gegen gute unb biEige fonbern

auep gegen fepmierige. „Die aber ©laubige ^u Herren paben, foEen

fte niept barum geringer aepten, meit fie Srüber finb, fonbern um fo

miEiger bienen, meil eS ©laubige ftnb unb ©eliebte, meldpe bie ©ut*

tpat entgegennepmen.“ ^ier (I. Dimotp. 6, 2) mirb oifo einer Sodte»
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rung be§ ®ienftuerl^ältniffe3 burc^ bie ©leid^l^eit be§ c^riftlic^en ©lau»

ben§ gerabeju entgegengetoirft:. ©obalb bie c^riftUc^e ^ird^e juriftifd^e

^erfönlid)feit erlangt unb Vermögen ertuorben l^atte, roirb fie ftd)er»

Ii(^ aud^ ©ftaoen befeffen l^aben; ba§ toar eine nof^ttjenbige ^olge

be§ bamaligen öfononüfd^en @efeHf^aft§äuftanbe§. SDie ^i^eil^eit gatt

aber für ein rt)ertbooUe§ ©ut unb toar ba§ in ber 9tegei audt); bie

greilaffung Oon ©ttaoen rt)ar beS^alb ein Stet ber ßiberalitöt unb

2öo'f)tt'^ätigfeit Don ©eiten be§ §errn. Slüe ^anbiungen, tnet^e

biefen (Sl^aracter tjattett, empfal^t bie S'irdtje unb oerfpract) bafür

l^immlifct)en 2of)n; in biefem ©inne unb auf biefe Söeife njirb fie ol^ne

3lneifel bie gi^eitaffungen ebenfo gut begünftigt f)aben, tt)ie ba§ SSer»

fdt)enfen Don ©elb unb ©ut an bie Strmen unb an fie (bie ^ird^e)

felbft. @0 wenig aber wie man l^ierau§ folgern fnnn, ba§ bie ^^ird^e

gefudf)t f)abe, ba§ 'ißriOateigentf)um an @act)en §u befeitigen, ebenfo

wenig fann man barau§ fierleiten, ba§ fie ba§ ^^ftitut ber ©ftaberei

an unb für fit^ gemi^billigt unb beffen gortbeftanb befämpft l^abe.

®afe nicf)t eine ^umanifirung beg Sf)aracter§ ber europäifc^en Sia»

tionen burcf) ba§ Sbi^iffentbum bie Urfadfie gewefen ift, weshalb bie

rein perfönlid)e Unfreiheit im füiittetalter nach nach öerfdhwanb,

fonbern ber ©runb baöon in einer Umwanbtung ofonomifcher unb

rechtlidfier SSerhättniffe gelegen hn^en muh, ergiebt fich beutUch barau§,

bah gteidh^eitig bie mit ben ©runbbefihüerhältniffen öerfnüpfte fform

ber Unfreiheit (bie Seibeigenfdhaft beg Sauernftanbeg) fidh immer
weiter augbreitete unb oerfdhlimmerte, unb bah nach ber ©ntbedtung

Stmerifag bort unter ber ^errfdhaft beg ©h^if^enthumg bie rein per»

fönüdhe Unfreiheit in einer fdhiimmeren ©eftaft Wieber auffam, a(g

in Welcher bag Sfiterthum fie gefannt fieibeigenfehaft unb

Siegerfflaöerei finb aurf) in neuerer unb neuefter nicht burdh ben

©influh beg ©h’^^ft^nthumg befeitigt worben, fonbern burch bie ftei»

genbe SOtadht einer üon beffen ©faubengfehren unabhängigen §uma»
nität.

SSag bie ©tellung ber grauen anbetrifft, fo finbet fidh int neuen

2eftament nirgenbg eine an bie ffRänner gerichtete ©rmahnung, ihre

grauen beffer gu behanbefn, atg bei ben §eiben üblich fei. ©g heifet

nur: bie SDfänner follen ihre SBeiber Heben, Wie fidh felbft (benn, wer

fein SBeib liebe, ber liebe fi(h felbft), unb fidh nicht gegen fie erbittern

taffen (Sphef. 5, 25. 28. 33. ^otoff. 3, 19); fie fotten, jufammen woh*
nenb mit bem weibtidhen alg bem fdhwäd)eren ©efäh, ihnen bie ©h^^
geben atg flRiterben ber ©nabe beg Sebeng, auf bah ih^c ©ebete
nidht geftört werben (I. ^etr. 3, 7). dagegen follen bie SBeiber

nicht über bie fDtänner hetrfdjen (I. 5;imoth. 2, 12), fonbern ihnen

unterthan fein unb fie fürdhten (©phef. 5, 22. 24. 33; Soloff. 3, 18;

I. fßetr. 3, 1). ®er 9Rann ift nicht um beg SBeibeg Willen gefdhaffen,

fonbern bag SBeib um beg SKanneg Witten (I. i'orinth. 11, 8. 9); Slbam

warb juerft gefdhaffen, barnadh ©Oa; unb nidht ^bam tieh fidh
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trügen, bie grau aber trarb betrogen unb fam gu gaU (I. Ximot^.

2, 13. 14). ®er sodann ift ba§ §aupt be§ SBeibeS, ®^riftu§ ba§

§aupt be§ 3[Ranne§ — ober ber (Semeinbe — (I. Jtorint^. ll, 2;

@p]^ef. 5, 23); ber SJJann ift Sitb unb Sl^re @otte§, bie grau aber

ift be§ 9Jianne§ @f)re (I. Sorint!^. 11,7). ®ie grau foQ in ber @e»
meinbeoerfammlung nic^t reben, fonbern ^u |>aufe ben SJlann fragen

(I. ^orintl^. 14, 34. 35); fie fotl nid)t le’^ren, fonbern in ber ©title

lernen in aber llntermürfigteit (I. Ximotf). 2, 11. 12). — ®ei ben

@ried)en trat im Stttert^um für bie StRänner ba§ !^öu§ticf)e unb ga*

mitienleben attju fe^r §urücf hinter bem öffenttict)en, üon metcf)em bie

grauen üielteic^t me’^r a(§ nötf)ig auSgefd^loffen maren. 3^^ t)äu§»

tirfjen Seben aber mar bie ©tetlung ber 2e|teren feine§meg§ eine

re(^tIofe ober unmürbige. SSon ben Slömern unb ©ermanen marb
bagegen ba§ t)äu§tid^e Seben in Oord^riftlirf)er 3^it oietteic^t f)öf)er

gefdt)ä|t at§ t)eut ju S^age, unb bie bamatige ©teltung ber grauen
bei ihnen unterfd)ieb fict) gar nict)t mefenttich öon it)rer gegenroärtigen

©tetlung. ®a§ ©hriftenthum ®f)efcheibung erfcfimert, ba§

önbert febocf) bie ©tetlung ber grau in unb aufeer ber (Stjt im Sttt*

gemeinen nidt)t, unb im einzelnen gatt fönnen fid) für biefetbe barauS

ebenfo teid)t 5Rad)theite mie SSortheite ergeben. 2öer aber bie @r-

bebung ber grauen §u ber if)nen gebüfirenben gefetlfd)afttid)en ©tet*

tung burd) bag ctma in bem rittertid)en SRinnebienft

beg SIRittetatterg finben miCt, ber mufe confequenter SBeife ben

bonnenfuttug atg bag eigenttid)e unb ed)te ©hnfienthum betrachten.

9ticf)tig ift, bafe bie Stöfter im SRittetatter ^ur ©rfjaltung unb

iUugbreitung ber ©uttur gebient haben; aber fie maren hierzu geeignet

nicht meit fte chrifttidh, fonbern meit fte Stöfter maren, b. h-

fludhtgftätten für ©otche, bie noch höh^^^e S^^tereffen atg bag ÜBaffem

hanbmert fannten; unb bie Suttur, metdje fie erhietten unb augbrei»

teten, hatte ihre SBurjetn im griechif^»römifchen Sttterthum. ®ag
SRönchgteben mar überbieg bem ©hi^iftenthum urfprüngtich fremb, eg

tarn erft umg ^ah^^ 300 n. ©hi^- ®eb. in ijighpten auf, unb öieCteicht

mag babei bag inbifche 2tgfetenthum atg SSorbitb gebient haben*).

®aß SRorat unb gute ©itte mührenb beg SUtittetatterg in ©eutfd)'

tanb auf einer 't)öi)nen ©tufe ober in attgemeinerer Übung geftanben

*) Ser ^onbellüertefir ä»i)ct)en Sgbpten unb gnbien ttjor bamdg lebhaft

genug, auch 0)ar bas Shriftcdhum feinerfeitS fd)on etwas früher auS 9tgQfjten na^
gnbien gelangt. Ser §auptbegrünber beS d)riftlichen SDtönchgtoefeng ift aber be»

tanntlich ber heiüge 9tntoniuS , unb bie Segenbe bon beffen 5?erfuchung burch
,
böfe

©eifter in ber ©eftalt fabelhafter thierif^er Ungeheuer h^t eine auffallenbe 9lhn=

lichfeit mit ber bubbhiftifchen Segenbe non bem Eingriff ber ^eerfchaar beg 3Rära

auf ben Sobhifattöa, alg biefer unter bem heiligen 9t?öattha=Saume ^lah ge»

nommen hatte. 9Bag hierbei befonberg ju beachten fein bürfte, ift, ba§ ein foId)er

Stnbrang fabelhafter Ungeheuer bem in ber bubbhiftifchen 2cgenbe ihm untergelegten

3foeii beg ©rfchredeng unb IBerfageng ganj Wohl entfbrid)t, 5U bem d)riftlid)en 93e»

griff ber ißerfuchung aber hoch eigentlich nid)t tmßt.
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l^ätten, a(§ bet ben ©ermatten jur 3eit beö Xacitu§, mirb ft(^ fd}roer»

Itd^ bel^oupten (affen*); bagegen l^atten fie aEerbingS ein d^rift(id)e§

©olorit angenommen. ift aber ein 3i^rtf)unt, menn man meint,

bafe aEe§ ©ute, mag in diriftUdjen idänbern eine d)riftüd)e Färbung
jeigt, beg^alb bem S’^riftent^um ju oerbanfen fei. SBenn int Söefent»

lid)en biefelben ®inge fid) and) in nic!^t=d)riftlid)en ßönbern finben,

ober f(^on in üor(^riftüd)er ßeit ejiftirt l^aben, bann fann man fidjer

annebmen, bafe fie aug ber ntenfcblid)en 9tatur entfpruitgen finb, unb

ni(^t attg bem ©lanben an irgenb meld)e retigiöfe ®ogmen. ®ieg

güt üor SiEem oon bem gangen ©ebiete beg Stedjtg unb ber SJioral.

öeibe entf)ölten nur bie notfimenbigen Sebingungen für ben 'jSeftanb

ber menf(btid)en ©efeEfc^aft; fie finb aug ber focialen Statur beg

9)tenfd)en entfprungen, — ber in unbetannter 5)orgeit ein beerben»
meife lebenbeg Xbier mit ber Stnlage gur 8prad)e unb SSernunft

gemefen fein mirb, — unb ficb nidbt guföEiger fonbern notb*
raenbiger SBeife gugteid) mit Sprache unb Vernunft ent»

mideit.

'4^roteftantifcber ©eitg pflegt man ben S'atbolicigmug beg 16. ^abr»
bunbertg alg ein auggearteteg Sb^^ifl^cidbunt gu betradjten, unb gu

behaupten, bah bie Steformation ein ^ui^üdgeben auf bag urfprüng»

liebe Sb^iftentbum ober (menn man bag ni^t mehr gu fagen magt)

eine ^erfteEung beg mabren Sbriftentbumg gemefen fei. SDtit beffen

S3efeitigung — üerfi^ert man bann meiter — mürben bie Semobner
beg jebt üon ben eoangelifeben, lutberifd)en, reformirten :c. Kirchen

beberrfd)ten ©ebietg unfehlbar ber Stobbed unb ©ittenlofigfeit oer»

faEen. könnten jeboeb Sutber unb ©aloin aug bem ©rabe mieber

auferfteben unb bie heutigen folgen ihrer Xbätigfeit überbliden, bann
mürben fte mabrfdbeinlicb bebauern, nidbt im Sdboobe ber aEein felig»

macbenben fatbolifeben ^r(be oerblieben gu fein. ®enn oon bem,

mag fie pofitio gemoEt, mürben fie febr menig Oorfinben, bagegen

®inge entbedlen, an bie fie gar nicht gebadbt, unb bie fte auf bag

©ntfebiebenfte befäntpft buben mürben, menn fie ihnen bei ihren 2eb»

geiten üorgefontmen mären. Sludb bie Steformation but bie Sultur nur

inbirect unb gugleicb nur negatio baburdb geförbert, bafe fie ben

Stintbug beg geiftlicben Stanbeg gegenüber bem 3Solfe**) unb bie

©elbftftänbigfeit ber Kirche gegenüber bem Staate gerftorte, moburdb

für bie Stenaiffance beg flaffifcben Slltertbumg freie Sahn gur ©nt»

faltung ihrer SBirffamteit gebrodjen marb. ®ab in Solge beffen ber

Staat mehr unb mehr erft gu ben confeffioneEen bann auch gu ben

religiöfen***) Unterf^ieben ficb iu ein neutraleg Sßerbältnib fteEen

*) 5ßgl. §enne am 9tb^n, ^ulturgefd)icbte beg bentfd)en Solteg, Sb. I, ©. 14
big 18. 158—163. 190—192. 205.

**) bauptfächltd) burcl) bie ?lbf(boffuTig beg ßölibatg unb ber

***) 2)agu ift roeuigfteng in ber Unob^ängigteit ber bürgerlichen unb politifchen

9ted)te öom ©laubengbetenntnif; unb im oölferreibtlichen Serlehr ber 9lnfang gemalt.
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luerbe, mon im 16. ebenfo menig borau8, als bofe

bie 9tenaiffance einer (Sntinidetung ber SBiffenfd^aften führen Voerbe,

neben ttjeld)er baS lird^lid^e ®ogma fid^ unmöglid^ auf bie 2)auer

befiaupten !ann.

®ie bogmatif(^en Differenzen zmifrfjen ben öerfdf)iebenen dtirift»

Iid)en ©onfeffionen erfc^einen l^eute als leere SBortftaubereien; eS

l^anbelt fitf) je^t um bie (Sntfc^eibung ber fjrage, ob eS für jeben

3Jlenfd)en nur eine überall gleirf)berec^tigte (SrtenntnifequeHe

giebt: 93eobadt)tung unb 9iacf)benfen mit ^ülfe feiner eignen ©inne
unb feines eignen SSerftanbeS, fomie begrünbeteS ßut^öuen gu bem
öon ^nberen ebenfo gemonnenen, if)m mitgett)eilten SBiffen; — ober

ob für baS religiöfe ®ebiet auSnal)mSmeife noct) eine jmeite
l^öl^ere Srfenntni^quelle beftet)t; eine zu gemiffer 3eit gemiffen ^er»

fonen auf übernatürlicl)e SSeife zu Dl^eil gemorbene göttliche Offen»

barung*), bie öon iljnen ben ^eüsenoffen mitgetl^eilt unb ber 9iact)»

melt überliefert morben ift. S^öCt bie enbli(^e ©ntfe^eibung biefer

grage gegen bie bisfier bem äußeren 2tnfct)ein nad^ no(^ üortierr»

fdljenbe 2lnnof)me einer Offenborung als befonberer (Srtenntni|queHe

für baS religiöfe ®ebiet, unb zu fünften ber ®inl)eit ber ©rfenntnife»

quelle für alles menfct)lid[)e SBiffen unb Glauben auS, bann mirb baS

®l)riftentt)um zu einer !^iftorif(^en Slntiquitüt, bie man rul^ig bei ©eite

legen fann, ot)ne beforgen zu müffen, bafe beSfjalb bie gunbamente

für ben ®eftanb ber eurof)äifdl)en @efeHfdl)aft auS ben 5ugen gelten

mürben. Diefe SrifiS aber mu§ überftanben fein, bie ^Religion in

ber ©eftalt überlieferter bogmatifdl)er ©qfteme gemiffer
oom ©taate mit ßüJangS» unb 93annredl)ten auf ben^ugenb»
unterrid^t auSgeftatteter Korporationen mu§ erft ganz ab»

ft er ben, beüor fie als felbftermorbene, ober in reifem SebenSalter**)

felbftermä^lte, etf)ifdl)»metapf)qfifdf)e SBelt» unb SebenSanfdl)ouung unb

in biefer murzelnbe ©efinnung ber (Sinzeinen zum innerlidl) leitenben

^rincip für bie ©eftaltung ber focialen SSertjältniffe ber 9iotionen beS

europöifd^en (SulturfreifeS merben fann.

*) 0b man fid) babei bie ©inroirtung beS ^eiligen ©cifteS olS eine grob me»

cf)anifd)e ober als eine mbftifib fpiritueHe borftellt, t^ut nid)tS zur ©adf)e.

**) Sßgl. ©d)obenl)auer, üßaralipomena Kap. XXVIII, namentlid) § 387.



II.

Sanifava »m6 Jtiroana.





VI.

i)eba unb Debäuta.

2ßäf)renb bte SSvaelitea mie überl^aii))t bte ©emitcn gan^ unfäl^ig

lüaren, bcn geiftigen S5ti(f bcr fubjeftiüen Siiefe be§ S5elt}ufet(cin§ ju*

^ulüenbcn, bort fragen i)om ^öd^ften aUgemein*meitf(^ltd)cn Sntereffc

aufäufaffen, unb für biefe butcf) Sclbftbeobac^timg unb 9f?ad)benfen

eine Sofung gu fiteren, befafe gerabe I)ierfür ber inbifd)e 3l^2tg be^'

arifd)en 3?ülferftamme§ üor ^Ilteriä eine ebenfo an§nal)m§n)eife I)ol)c

33egabnng, )üie ber fieHenifc^e für bie 9(nffaffung unb ®arftellung bcö

0d)önen in bcr finnlid^en drfc^einung nnb im fprac^Iicben ©ebanfen*

auäbrnd. ®cn enropäifdien Stationen ober ift jene ^Begabung be§

attinbifd)en 9?oIfe§, melc^e§ nad) bem ^engni^ ber ©prad^e un§ geiftig

nie! näper nermonbt ift qI§ bie ©emiten, erft feit etma einem

t)unbert befannt gettjorben. Sn^inifdien finb mir burd) ba§ ßpriftentpum

meit mepr, at§ mir nn§ bemiifet finb, ober nn§ eingeftel^cn mögen,

femitifirt unb fpeciell jnbaifirt morben; bie S3ibet pat un§ an ben

'ßorftellnng§frei§ unb bie ^enfmeife ber S^raeliten gemöpnt, unfer

eigener ©ebanfengang pat fid) jenen nnbeqnemt, fo bafj fie für un5
nidpt§ frcmbartige§ paben, *) müprenb nn§ bie altinbif^e SBelt- nnb
^eben^anfdpauung at§ ctma§ ganj 9^ene§ unb ber Unfrigen fo hete-

rogenes cnlgegentritt, ba^ mir unS nur müpfam unb unOoUfommen in

biefelbe pineinsufegen Oermögen, ©ajn tommt nodp, bafj auep bie

intuitioe gorm beS altinbifdpen ®enfen§, meil mir an biScurfioeS Renten
gemöpnt finb, unS als unbepolfen, unergiebig nnb eintönig Oorfommt,

unb ba^ bie mit ber Ueberlieferung münblidper Sepren burdp 3luSmenbig=

ternen gnfammenpängenben Sieipen Oon ©tidpmörtern, feften oft mieber=

feprenben gormeln unb anberen SBicberpoIungen, meldpe mitunter

gerabeäit bie ©eftalt aritpmetifeper Gombinationen ober SSariationen

*) Sgl. Stabe, ®c)d)ic^tc be§ SoIfe§ 5'3vae(, Sb. I, S. 4.

S'a« voFteitbc SKnö bc? £cbeii3. 1
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iinneljmen, cüuüS ganj Defonbev§ @rinübenbe§ tjabcn. 5tUe§ btc§ loirb

berjenigc iucniger cm^jfinbcn, tucld^er mit bem 0tubtum be§ oltinbif^cn

Xienfen§ ba§ ber altinbifc^cn ©^rndjeit öerbinbct; me!^r bagegen, mer
nur über @r[tere§ mit §ülfe t)on Ueberfe^ungen nu§ ber altinbifciben

Sitteratur in moberne europäifdbe ©praßen unb moberner curopäifd^er

2Berfe über ba§ altinbifd)e @ei(te§Ieben fic^ ju orientiren fud^t. ®ennod)
mirb nud) Se^terer, menn er fi(^ nid)t abfdjreden löfet, fonbern fein

3 iel confequent öerfotgt, 5ule^t für feine 5tu§bauer rei(^enSol)n ernten;

e§ mirb i^m, menn er bei feiner SSefc^äftigung mit ben Upanifd^ab iinb

ben bnbb^iftifcben ©utta an ba§ im alten nnb neuen Steftament „gc=

offenbarte @otte§mort" jurüdbenft, fo üorfommen, al§ fei er au§ einem

engen, bunflen, nebelerfüllten Stl^at auf bie §öl)e bc§ @ebirge§ l)lnanf»

geftiegen, nnb manbre nun bort oben meiter im ©onnenfe^ein bei flnrem

^immel nnb freier f^crnfic^t.
'*)

Sie Snber gingen au§ Oon einer 9Zoturrcligion, meldjer — mic

bic .^qmnen be§ ^igtieba bemeifen — an fRein()cit nnb ©djönljeit bie

9tatnrrcligion feine§ anbern 9?olfe§ gIeid)fommt, unb neben meld^er

inäbefonbere bie fRol}ljeit nnb ©emeinl^cit be§ femitifdjen 9?aturbienfte§ **)

boppelt mibermörtig erfd)eint. ®ie 9?etigon, mel(^e un0 au§ ben

jppmnen bc§ fRigOeba enlgegentritt, ift um bc§millcn al§ 9^aturreligiou

51t beäeidpnen, meil bie meiften unb bcbcutenbftcn iprer ©öttergeftalten

nnoerfennbar ^erfonififationen natürlicher Singe ober SSorgöngc finb,

nid)t aber beäpalb, meil hiermit ba§ Söefen jener ©öttergeftalten erfchöpft

märe, oielmehr finb biefe ohne ^Beeinträchtigung ipreS ßhoracterS ol»

iDiaturgottheiten and) mit ben etl)ifd)en S5erl)ältniffen be§ 3Renfd)en^

lebeng in SSerbinbnng gebracht. Shren anthropomorphen ^nbioibna^

litäten fehlt jebod) bie feparfe dharacteriftif nnb begh^lb bie mcchfel=

feitige ?ln§f(hliehtid)feit ober ©elbftftänbigfeit, meldie mir an ben

grie^ifchen ©öttergeftalten 311 finben gemohnt finb. Sie ben einselnen

üebifd)en Gottheiten 3ugef^riebenen SBirfnnggfreife finb nid)t feft gegen

einanber abge^renjt, fonbern fliehen oielfod) 3ufammen ***) unb beden

fid) mechfelfeittg in bem SOiaahe, bah febe din^elne ber §auptgottheiten

bem 5lnbä(htigen, melcher fich gerabe an fie menbet, alle Uebrigen oer=

treten unb geitmeilig allein bag göttlid)e SBefen unb bie göttli^e SRacht

repräfentiren fann, — mag 3)?a); SRütter alg ^enotpeigmug bejeiihnet

hat. ©ehr höufig merben beghalb and) mepre ^ugleid) ober alle

inggefammt angernfen. ülbgefepen piertion orbnen fid) aber bie Götter

*) ßg ift nic^t mein ^ter im 9t6fcf)nitt VI unb im 9fbf(^nitc VII
uoliftänbige Ueberfi(^teu über bie 5ieligiou be§ Stigneba unb bie pbüofopbiftf|=

religiöfeu ®l}fteme be§ SSebänta unb beä S3ubbJ)i§mu§ 311 geben. Qd) beobfi^tige

uielmefir nur barauB baäjenige tjertiorjubeben ,
wad mir alg bng SBefeutlic^fte er=

fd}ieueu ift, um weiterhin nict)t nötliig ju l^aben auf uoliftänbige unb fntbgelelirte

3)nrfteltungen berfelbeu ju uerweifen, jumal ba in biefen jeneg, meiner Ülnfid)t

uad) SSSefentlic^e nicht immer gerabe ben SSorbergrunb einuimmt.
**) ®gl. Q. 5Kel)er, @efd)ichte bed Stlterthunig, S3b. I, §§ 173—175, 205—209,

3Q9 314
***) SSgl. ßaegi, ber SiigUebo,. S. 49—102.



bc§ iRigöeba in bicr ©nippen, inctcpe ben bicr 9icgioncn cntfprcd)cn,

nu§ benen fiep für bie unmittelbare finnlidpe 5lnfcpauung bic SBelt

aufboiit, närnUcI): 1. bie (Srbc, 2. ber ihiftraum, ba§ ©ebiet ber

SBinbe unb SSotfen, 3. ber untere 2peit be§ §immel§, in melcpent

bie Sieptfpenber ®onne unb Wonb, ipre Sapn burdjtaufen, nnb 4.

ber obere in beu unbegrenzten SKeltroum fid) oerUerenben Slpeit be§^

fetbeu, in loel^cm fid) bei 9?ad)t ba§ ^eer ber ©terne geigt,

i

Unter ben ©Ottern ber ©rbe treten namentlid) gwei perOor,

j

'^^erfonifitationen be§ (Agni) unb einer ißftange (Soma), auö
I bereit ©aft mit ®Utd) oermifept ein beroufepenbeS ©etriinf bereitet

marb. 5tgni ftammt gmar üom §immel per, ift aber auf ber ©rbc a(ö

§eerbfeuer ber g^c^inb unb $au§genoffe ber 9JZenfd)en geloorben, unb
oermittett a(§ emporfteigenbe glamme be§ Dpferfeucr§ bereu 58ertepr

mit ben pöper mopnenben ©öttern. Ütud) ben ©oma, loetd)er ©öttcr

mie ®^enf^en ftärft unb erfreut, unb baper ben |)auptbeftanbtpeit ber

Opfergaben bilbet, pat ein 5(bler Dom §immet perabgebraept. —
^errfdper im Suftraum, bem SJeiipc ber SBinbe unb 'Rolfen, ift

ber geiüottige Snbra, mefeper Slip unb ®onner atS SKaffe füprt, bie

Dämonen (ber §ipc unb ®ürrc be§ inbifd)en ©ommerS), meld)e bie

3ßolfen=Äüpe gefangen palten, oernid)tet, unb Septere befreit, bamit fie

bie ©rbe mit iprer SJcild), bem frud)tbaren Siegen, erquiden.

*

) ®iefer

3nbrn ift, mie leidet begreifüd), and) gum 5t'rieg§gott geloorben, „beu

beibe ©d)(acptrcip’u in bem Kampfe anftepn, bie ©egner beibe,

püben pier nnb brüben", ber beiberlei f^einbe fd)tägt „bie arifdjeu unb
bie Barbaren". Sieben Snbra malten im Suftraum namentli^ ber

©turmgottt, Siubra, beffen ©öpne bie SJiarut, ©otter ber ©emitters

©rfcpeiuungen, Q^äpu ober SSata, ber ©ott be§ 2öinbe§, unb ber Siegengott

ifSarfanpa. — Sm unteren (IpeUe be§ §immel§ ift felbftüerftänblid) bie

©onne ber §auptgott, ber unter Oerfdjiebenen Siamen unb ©eftatten bereprt

mirb atg ©urpa ber Seueptenbe, ©aoitri ber öeleber, ißüfpan ber ©r-

näprer, i8ifpnu ber SSirtenbe, mäprenbber (fpäter mit ©oma ibentificirte

)

SJionb, ©anbramaS, niept al§ ©ott perfonificirt ift. ®er ©onne gepen

aHmorgenblid) üorauf: bie liepte ©djmefter ber Siaept, bie SKorgenrötpc,

Ufpa§, unb bic beiben Slpoin ober Siittcr, pülfreicpe ©enien, ben gric-

*) hierbei ift nameutUep an ben löegimi ber tiopiftpen Diegenjeit ju beuten,

inetcpe fiep biircp ftnrfe ©ewitter antünbigt.

**) IRigoeba II, 12,8. VI, 25,6. 33,3. VII, 82,9. 83,6. 85,2. Siege über

bie 3)a§i)u, bic älteren SintDopner be§ bei bem Vorbringen naip Dften Oon ipnen
eroberten SanbeS, feprieben bie bem Veiftonb be§ ja, unb priefen

ipn beSpalb in ben ^pmnen be§ OiigUeba (g. V. I, 51,8. 130,8. II, 11, is. IV, 26
,
2 .

VIII, 92,1.); ober niemol§ i)t er für fie gut Iperfonifitation iprer nationalen

Vefonberpeit ober gu einem Stamms unb Srieg§gott in eben bem Sinne geloorben,

in meinem S^pöe für bie igäraeliten, ÄamoS für bie 2)?oabiter :c. ein Solcper

loar. Uebrigeni ift bie nationale Vefonberpeit gtoeifelloä eine natürliipe Qualität,

unb jene femitifepen Stamm= unb ^riegSgötter gepören beSpoIb in bie Stoffe ber

ÜtatHrgottpcilen.

r
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d)ifd)en SDioSfitrcn ä()nltdj, bereu natürü^c 33ebeutun^ bunfel ift.
—

3n bem oberen ^^etle be§ §immel§ tool^nen bie 9lbitt)a, bie ©öf)ne

ber 3tbiti b. I). ber Unenbüc^feit, unter benen ber SSornet)m[tc SSaruna
C'OvQayog) fid) beutüd) ot§ eine ißerfonififation beö geftirntcn ^immel§
fennseic^net

,
loeld^er in erf)abener 9?u^e unb Unttjanbelbarfeit bn§

SBettall um^Iie^t, toät)renb bie fünf 9?amen ber Uebrigcn (®iner ift

unbefannt) feine Einbeulung auf natürlidje Objette enttjalten. Defterä

genannt tt)erben in ben EtJt^nen be§ fRigOeba nur gioei, SRitra unb
Hrljaman (ber f^teunb unb SBufenfreunb) unb gloar gcnjöl^nlid) in

Sßerbinbung mit 95aruna. Sn bem Söefen ber ?lbitt}a unb in i^rem

ißerl)ältni^ §u ben 9)?enfd;en tritt ba§ etf)if(^e ©lement am meifteu

tjerOor.

3UIe äußeren £eben§güter, melcbe friegerifdjen Eirtenftämmmen
müufd)en§mertb erfd^cinen, betrad)teten bie Snber af§ ®aben biefer

@ötter (ogI. OtigOeba IV,41), unb um :0e^tere ju bereu ©penbung geneigt

§u erf^alten, mürben i^nen Df^fer bargebradjt, inbem fie eingefaben

mürben, an ben SRafjfgeiten ber 9J?enfd)en in jeber gamilie SE()eif §u

nefjmen. *) ©ie erf^ielten babei ihren 5lntheil oon ben ©peifen, alfo

namentlid) au§ iOJepf gebadene 5fud)en, 23utter — bie gef(^mofäen in

bn§ Opferfeuer gegoffen marb — SJiifch unb ben beraufcpenben ©oma*
tranf, au§nahrn§meife bei feftlicpen (Gelegenheiten **), benn

bie fRinboieh=E^<^'-'^f>if *^cr f)auptfäd)fidhfte fReid)tf)um ber üebif^cn Snber

*) iBenii nad) bem ‘'Xitavei)a=9{vani)afa 11,4,2,5 Sitmar .^lungev unb
511 'Diitgenofien ber (Götter mad)te, unb ^ierau§ gefolgert wirb, baß, loelcher (^ott()eit

and) ein Opfer bargebrad)t merbe, .junger uub "®ur)t immer baron Xfieil nnpmeu,

fo peifft bn§ mol)I nid)t§ aubere§, oI§ bafj aucp uo(h jur 3^>t ©ntftepuiig ber

23albbüd)er (Aranyaka) bie ben (Göttern bargebrodjten Opfer regelmäßig mit

tllfapljeiteu ber opfernbeu i)JJenfdj^:u Uerbuuben irareu.

**) SSgl. Sefmauu, (^efd)id)te be§ alten 3nbien§ (in Onten§ aüg, 65ef^. in

(iinjelbarfteünngen) ©. 49, altinbifd)e§ Seben <B. 270: ,,3'ieifcp genofj

man nur bei ben gröfieren g-eften unb 3-amilienfeierIid)teiten roie j. S8. .^o'c^jeit,

bei benen 2ißieropfer bargebrad)t tuurben". SSer aber mit 3'winer ebenbafelbft

©. 227, 228 nn§ Dfigöeba V, 29,7.8 unb VII, 17,u — natp (^raßmannS lleber=

feßnng

:

„Unb ülgni briet in CSU', ber g-reunb bem fyrennbe,

breißnnbert 33iiffel mit ber Sraft, bie fein ift,

®aju traut Si'öra ben gepreßten ©oma
brei ©een ber 9}?enfcßen au§ jm' SSritra=3iöbtung.

ber breißnnbert IBüffel güifd) bn aßeft,

brei ©een ©oma§, ®?äcßtiger, bn an§tranfft,

ba riefen §eit bem Qnbra alte ®ötter,

mie ©iegSgefang, ba er erfi^Ing bie ©cßlange“.

„®ir, ben vereint bie 9){arut§ alle ftärten,

bir briet, 0 Qnbra, ipnfßan ßunbert Süffel.

©ie all’ nnb Sifßnu ftrömlen brei ber ©een
ißm äu, ben ©aft, ber Saufcß giebt, g-einbe tobtet." —

folgern luill, baß bem Snbra ganje .Sjetatomben bargebrad)t feien, ber muß
confeguenter SBeife ßinjnfiigen, baß and) ganjc ©een boll ©oma für ißn ges

feltert loorben. Sn ben angeführten Seifen ift garnicßt bon Opfern bie Siebe,

loeldfe bem Snbra oon tOJenfdfen bargebracßt feien, fonbern ber 2:id)ter loill nur



lüurben uoruc^^müd) um ber ÜOc'ilc^ bcr Ätü()e unb ber ber

Od^feu millen gel)atten. ®ic 5(nrufung ber ®ötter beim Dpfer gefd)aC)

in poetifd)er ^orm burd^ bie im 9iigüebn gefammetteu §t)mnen, in benen

bie gciüoltige Sraft bc§ (^otte6 fd)i(bevii, unb mn^t ifjn be^fjalb iit ^l}pevbo(ifcf)er

3(u§brucf§weife 51t einem gewaitigen @ffei‘ unb Srinfev. Sie ^unbeit Ockfen ferner,

«on lueld^en in >)iU. V, 27,5 bie 3febe ift, mnren nad) ©ramnannS Ueberfe^ung
nid)t bein S«bva geopfert, fonbern bemSid)ter biefer ^pnuie non einem Dpferperrn
itfeoamebpa gefd)entt luorben. ®n§ Sieb X, 86 enthält ein ©efprädf äiuifdien Snbra
nnb Siibräni in ©egenluart beä ißrifpäfapi nnb feiner fyrau 25rifbätapäji. iBrifpä-

fapi (bemerft ©rnf3mnnn), eigentlid) ber ftarfe 9(ffe, ber Stiernffe, ber in ^er§ 5

oin^ gernbejn Kapi b. b. 3(ffe genannt loirb, erfd)eint hier eine Strt 5)Httetbing

,^ioifd)en ^aibgott nnb Snmon. Ser Oon ^nbräni bebrobte 33rifbäfapi loirb Don
3nbra oertbeibigt namentUd) luegen ber Opfer, bie er nnb feine fvamilie bem :^nbra

bringen. Qnbra fugt in 3>er§ 13 nnb 14; „0 reidie iBrifbätapaji, bie bn treffüdje

Söbne nnb ©cbioiegertöcbter bnfi, 3nbra luirb beine ©tiere oerjebren nnb ben

lieben, fet)r loirffnmen Dpfertranf. Senn äiuanjig Ocpfen braten mir bie

fiinf,^ebn, nnb id) effe bad fie füden mir ben ganjen ®aud)''. Sa jebe

,yamilie für fid) ben ©öttern opferte, fo finb unter ben „fünp^ebn" loaprfdieinUd)

iBrifbäfapi nnb oierjebn oerbeiratbete ©öbne ju oerftepen, fo baf; auf jepn fjamilien

ie ein Od)fe, auf fünf je jmei fämen. Sa§ luaren reidje Opfer für bnlbgottlicbe

balbbnmonifd)e iiSefen, um fo mepr alfo luopl and) für ®ienfd)en. 3n bem Siebe

X, 27 fprid)t ber Sid)ter ,^n Snbrn SerS 2:

„®enn id) fie mir jum Sampf äitfammentriebe

bie ©otteSIäugner, bie fo frecp fid) Prüften,

id) looltt’ bopeim ben fetten Stier bir braten,

,yoei SSocpenlang bir ftarfen Srant ergiepen“.

Unb 3«bi'a antwortet, iBer§ 3:

,,Sd) fernte ben nid)t, bcr ju mir fo fpräd)e,

nad)bem im itampf bie SSöfen icp gefcptagen;

ja, luenn fie fepn, wie miitpenb ba§ ®efed)t gept,

geloben fie mir aud) wopl 510 ei ber ©tiere".

?iu6 biefen SSerfen gept äiemlid) tfar perbor, baff ©tieropfer überpanpt nur bei

befonberer ©elegenpeit bargebracpt lourben, unb bann in ber Siegel jebeemal mir
ein Stier. SaSfelbe lie^e fiep an§ bem ißerfe IV, 24,5 fdjliepen, wenn Saegiä
lleberfepung (ber 9}igoeba ©. 62) rid)tig fein follte;

„Sa bringen fie bem ipre Cpfer,

bo brnngen fid) bie Sraten unb bie ,^ud)en,

ba finb be§ ©oma§ ooll bie früper Sargen,
ja! man entfipliept fid) einen Stier jn opfern",

unb nid)t bie wefentlid) abweiepenbe Oon ©rapmann:
„Sann müffen Snbra§ SXaept bie Slnbern epren,

bann mup ber iörüp’ ber Opferlud)en folgen,

bann mangelt Soma benen, bie niept feltern,

ja! bann beliebte, ben gelben ,^n Oerepren".

9tn§ ber .'ppmne an ülgni X, 91,5 nad) ©rapmann:
„3u weld)em 9ioffe, Stiere, Cipfen, Süpe aud)

unb SBibber man entfenbet unb al§ Opfer bringt",

läpt fid) nur ertennnen, bap überpaupt fold)e Spiere geopfert würben. ?lu§ ber

.^ipmne an bie SJitter I, 116,i6 enblicp:

„SiibfpragOa, ber ber SBölfin punbert SSibber

gefcpla^tet, biefen bienbete ber Sater,

bem feptet ipr jum Sepen ein bie Singen
mit fi^erm ©riff, 0 treue SBunberärjte".

läpt fiep nid)t§ folgern, ba biefer ®eri fid) anfepeinenb auf einen SJeptpuS bejiept.
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fic nur olö ©efecr jener äußeren (^iiter, jonbern oud^ al§ ett)i)c^e

?J?ä(^te erfrf)einen. einige ^^i^oOen barau§ nad^ ber lleberje^ung bon
.^errmnnn ©ro^mann (Ceipsig 1876) loerben ben Gfjarncter ber alt-

inbifd^en S^aturreligion am beften anfd^autitf) mn^cn.

VII. 10. %n ?(gni.

1. e§ t)Qt entfanbt ber 9D?orgenröt!^e ^öuljle

ben lüeiten ©d^immer, ftrafjtenb, gtänjenb, tcnd()tenb;

®er tidt)te ^engjt, ber golbne, glänjt mit ©trat)fen,

I)at, angejpornt, ermecft inbrünft’ge §tnbad[)t.

•2. (Sr ftro^tt ibie £id)t beim ©d)ein ber ?(J?orgenröd)en

;

©ebet nnb Dpfer meben mir bertangenb;

©btt 5lgni, alle 2Befcn nnterfd^eibenb,

al§ bejter Sote eilt er 5U ben ©öttern.

8. 3u 3tgni getjen Sieber nnb ©ebete,
i

bie ©ötter üebenb nnb um ©djä^e bittenb;

ber fd)ön bon 3(ntUl5, fcl^ön 511 f(|an’n, boU Gijev

ba§ Dpfer fnt)rt, ber 9)?enjd}en reger ^riefter.

4. galjr’, 3lgni, !^er ben Snbra fammt ben

ben großen 9?ubra mit ben 9?ubra=©öf)nen,

mit ben 3lbitl)ol 3tbiti, bie güt’ge,

58rif)afj)ati, *) ben 9?eid^en mit ben ©cingern.
;). S)en l^olben 95rie[ter preifen ade ©tämm'e,

ben jüngften 3tgni eifrig bei ben Opfern;
Senn er mar ftet§ $öef^ü^er aller @^ä^e,
ber muntre ®ote für ben l)ienft ber ©ötter.

VI. 30. %n 3tibra.

1. 9lod) metir ermudt)§ jur §etbenftörfe Snbra,

bie ©üter t^eilt allein er au§, nid)t alternb,

©§ überragte ©rb’ nnb §immel Snbra,

bon il)m bie §älfte ift fo grofe at§ beibe.

2. ®rum palte id) für grop fein göttlid) SSefen,

ma§ er gegrünbet, niemanb fann’§ berberben;

3ln jebem Stage morb bie ©onne ficptbar;

fd)ön mirfenb tpeilte meit er au§ bie ©ipe.

.8. Sept bleibt nnb immer biefeS SSerf ber ©tröme,

al§ bu, 0 Snbra, ipnen brad)ft bie 93apnen;

S)ie 5ßerge festen fid) mie ^^ifdpgenoffen; !

ben SuftfreiS paft fdjön mirfenb bu befeftigt.

4. SDa§ ift gemife, fein anbrer ift, mie bu bift,

fein ©Ott, 0 Snbra, nnb fein SKenfdp ift beffer;

ben SDradfien fd)lugft bn, ber bie g-lutp umlagert,

bie 333affer liepeft rinnen bn gum Süieere.

5. 3)u brad)ft be§ SBafferä mannigfad)e Stpore,

bie gefte and) be§ Sfeolfenfelfen§, Snbrn,

') jDen (Sektelf;evvn; ). Seite 10.
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lüaift bev SBelt unb aücr 9)ienfc^en 5lönii]

iinb fd[)itfeft @onne, §immet, 3U?orgcnrött)e.

VI. 33. ?(n 3nbrfl.

1. 2)en 0 Snbra, gieb itn§, ber ber ftnvffte,

an hülfen reich, o §elb, ift unb an ®aben;

5)n, reich an Stoffen, bringe 9?of)ereidbthum,

bie geinbe fchlag’ in ©chlad)ten, bie nn§ hoffen.

2. 3)enn bid), o Snbra, rufen on bie SUZenfehen,

bie fämpfenben um ^ülfe in ber ^elbf^(ad)t;

®enn bu be^mingft bie ®iebe burd) bie ©änger;

burch beine @unft erlangt ber 9ienner Ü8ente.

3. ®u 3nbra fchtägft bie beiberfcit’gen geinbe,

bie arifd}en, o §elb, unb bie 93arbaren;

SOZit mohtgesieltcn öligen triffft im Kampfe
bu fie mie iSäume, männlichfter ber SJZänner.

4. @0 fei iinö greunb, erquidenber Jöefchü^er,

,^um §eil mit reich ertheilten hülfen, Snbra;
2Senn mir bid), ^elb, um @lüd§ (Srlnngung anflchn,

mir fümpfenbe beim Eingriff in ben ©d)ta(hten.

4). ©ei unfer, Snbra, fe^t unb für bie 3ufunft,

fei hulbreich bu unb un§ mit hülfen nahe

;

2Bir ©önger feien am @ntf(heibung§tage

im ©chuh be§ 3JZächt'gen, fRinber oiel erbeute nb.

VI. 64. 3(n bie SJZorgcnröthc.

1. 3luf ftiegen f(hon ber SJZorgenröthe ©trahlen,

heH fchimmernb mie ber SBaffer Uchte SBellen,

©ie madbt bie ^^fabe bie SBege gangbar,

bie holbe, reid)e, einer SJZilchfuh gleichenb.

2. 2)u i^eigft bich, Siebliche, unb leu^teft meithin,

jum ^immel flogen beineä üi(hte§

(Snthüilenb beine Sruft, o ©öttin, ftrahlft bu,

in hoher ^radht erglönsenb, SOZorgenröthe.

:3. (S§ fahren fie bie rothen, lichten ©tiere,

bie felige, bie meithin fich öerbreitet;

sr)a§ ®untel fcheu^t fie, mie ein ftarfer ©dhü^c
ben f^einb üeriagt, gleich f^nettem SBagenlenfer.

4. Unb fchön fino beine Sahnen auf ben Sergen,

bur^ SZebel bringft im füllen 9iaum bu heUe;
©0 fahr unä benn auf breiter Sahn, erhabne,

üiel @ut gur SZahrung her, o §immel§tochter.

ö. Sie, Ufha§, bu mit ©tieren fi^er föhreft,

fahr SZeichthum ung herbei nad) unferm SBunfdhe;

D §immeIgtod)ter, bu erfchienft beim f^rühruf
all eine ©öttin ung mit reifer @abe



(). S3ei beinern Seuc^tcn fliegen auf bic 5i>ögei

au§ i^rem fReft, bie SKänner fu(^en SyJa^rung;

'^iel ©d)öne§ fü^rft bem fterblid^en S5eref)ref

bal)eim bu 5U, 0 @öttin SJJorgenrötlje.

I. 115. 5tn bcn ©omicnflott.
1. ftieg empor ber ®ötter Iid)te§ SlntUlj,

ba§ ?tuge SiZitra’#, 5ßaruna’§ unb ?igni^§;

@§ füllte Fimmel, (Srbe, Suft bie Sonne,
ber fieben§|aud) be§ fte^enben unb ge'^’nbcn.

2. S)er Sonnengott, er folgt ber SlZorgengöttiu,

ber ftrat)lenben, fomie ber Ißraut ber f^reicr;

2)ort, mo bie frommen i^re SSageu fdjirren,

oon einer Seligfcit gur anbern fa'^rcnb.

3. ®ie fd^önen, golbnen, lid)ten Sonnenroffe,

bie fd)immernben, begrübt bou Subellieberu,

Sie ftiegen anbad)t§ooll jur §immelgt)ö^e

unb gef)n in einem ^lag’ um @rb’ unb ^immel.
4. 2)a§ ift be§ Sonnengottes 91?ad)t unb ©ottljeit,

im 3Sirlen rollt ben Stufjug er äufammen;
l)Qt er Dom 3Sagen loSgefd)irrt bie Stuten,

fo ftredt bie 9Zad)t ben Sd)leier über allcS.

5. iBor S3aruna’§ unb SJZitra’S 31ug entfaltet

im ^immelSfd^ooS bie Sonne il)re Sd)ön'^eit;

Dl^n’ @nbe füt)ren halb ben lichten Stimmer,
unb halb ben bunflen it)re Stuten aufmärtS.

6. befreiet ^eute bei ber Sonne 3lufgang,

0 ©Otter, uns Oon Sc^mad) unb oon SSebränguip;

baS mög’ unS SDZitra, ®arima gemö^reu

unb §lbiti, baS 9)?eer unb @rb’ unb §immel.

I. 25. 5ln Sßaruna.

1. 2Bie fel)r miraud), oSßaruim,

ocrle^en bein ©ebot, 0 ©ott,

9?ad) SDZenf^en 2ßeife 2ag für

Xag,
2 . So gieb unS nidit bem iUZorbe

preis,

ni^t preis bem §ieb bcS

jürnenben,

9Zod) auch ber 31'utl) beS

rafenben.

3. 2öir löfen, SSaruna, äur §ulb,

burd) Sieber beinen Sinn, 0

©ott,

©ie Sieiter boS gebunbene 9io^.

4. Senn meine 3Sünfd)C fliegen

fort

(^u bir, um ©üter gu empfat)n,

SSJie S5ögel f)in gu il)rem !i)Zeft.

5. SSann ioerben mir ben Sßarunn
ber mcitl)in fd)aut unb §err=

fd)aft f(^müdt,

Sen gelben ftimmeu unS iur

§ulb?
7.*) ©r, ber ben ^fab ber 93ögel

feunt,

bie burd) biemeiten Süfte ^ieljen,

Unb auf bem -DZeer bie Sd^iffc

fennt.

') 6 ift interpotivt unb beS^alO au^gctaffen.



8. ®cr Cvbmin9öicf)iimcr, ber bic

an Mnbcnt rcicfjc 5Q?onbe fcnnt,

llnb micö ben nn^gcborncn
3)?onb**)

9. (vr, bei' bic 23afjn bc‘3 SBinbcS

fcnnt,

bc§ lücitcn, fjof)cn, miid)ttgcn,

llnb bic banibcf t^voncnbcn,

10
. 3n jcincm ^alaft fitjct er,

®cfcl3 6cict)irmcnb, ^arnno,
3ur ^öfrrf^aft ber allmächtige.

11. 'l^on bort an§ blieft er ad)t'

jam Ijin

nnf allc§, ma§ nerborgen i[t,

iß?a§ fd)on getl)an nnb nod) jn

tt)un.

12. 9Jfög’ 2lbiti’‘3 allmcifcr $ol)n

tagtäglid) fegnen unfern ^fab,

33erlängcrn unfcr§ Sebcn§ 2anf.

13. 3JZit golbncm ÜKantel an*

gethan

hüllt er fid) in fein iprad)t=

gemanb,

llnb !$püher fihen nm ihn her.

14. 2^er ©Ott, bem fein i^erleher

naht,

ben nie ein frcd)er Sitgner

täufd)t,

y^od) öinterlift ber 9)(änncr=

fchaar.

15.

llnb ber ben iOienfehen §ervs

lichfeit

ücrleiht, bieganj Oollfommcn ift.

llnb fclbft an unfern Seibern

andj.

1(). 3n bem mcithin fdfanem

ben,

gehn münfrhenb meine Sieber

hin,

liSic Stühe auf bie 3Seibc gcl)n.

17. Saff miteinanber reben nm3

jeht, bn id) lieben 9J?eth gebracht,

"J;ah mic ein '!f?ricftcr bu ihn

fd)lürfft.

18. C fäh’ id) il)n attfid)tbar mm
nnb feinen äSagen auf ber g-lnr

;

Iscrnähm’ er gerne bicS mein

Sieb

!

19. D höre heute meinen 9iuf

nnb fei mir gnäbig, 35aruna;

®d}iil3 fuchenb fchn’ id) mid)

nad) bir.

20. ^n meifer, bift ber §err be3

5tÜ§,

bcy Rimmels nnb ber ©rbc

and),

2)rnm hbre mid) auf ^Deinem

i^fab.

21. Sö3 ab Don nn§ ba§ höchfte

®anb,
reiß mitten biird) ba-3 mittclfte,

3nm Seben lö§ bie nnterften.

alle ©öttcr.VI. 51. 5ln

1. 5(nf geht bie§ grofee, holbc, nnöerfehrte,

baä Singe nun be§ SSarnna nnb SJfitra;

2)eö h^il’Qcn h'^Ür^f fehoi§inerthe§ Slntlih,

beim Slufgang glänzte mie bc§ §immel§ ©olb e3.

2. Ser ©onnengott, ber bie brei ©ötterfcharen

nnb ihren Urfhrung fennet fern nnb nahe,

®cr 3xe^t nnb Unrecht bei ben 3)?enfchen fd)anct,

hat forgfam acht auf be§ ©erechten Sßfabe.

3. Sd) greife eud) bc3 9?echte§ hohe Öüter,

Slbiti, SJZitra, 33arnna, bie cblen.

**) b. t). ben Sc()aIfinonnt.
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^t^anian, 23&agQ, fte bie veingc)innten,

id) rufe ^cr oie flommenben (Seuoffen.

4. ®ie unbet^örten §errfd)er, geinboertilger,

bie großen dürften, ®eber fc^önet ft'leibung,

Sie §immet§tnänner, jung unb Iräftig l)errfd)enb,

ber 5Ibiti ©efdjledjt uerel^r’ id) opfernb.

5. D SSater ^immel, treue 9)?utter ßrbc,

0 SSruber 5lgni, feib un§ f)oIb, U)r guten,

5tbit^Q*§ if)r unb 51biti Uereinigt,

0 reid)et alle au§gebef)nten ®^u^ un§.

6. 9?id)t gebt uit§ ^in bem Söolfe, uic^t ber Sinilfiu,

itod) irgeub einem ©d)äbiger, o pe^re;

3)enu ipr feib ja bie Senter unferer Seiber,

itjr matt e§ ftet§ be§ @eifte§ unb ber 9iebe.

7. Safet nid)t un§ büfeen anbrer Seute freuet,

lafet uid)t un§ t^un, ma§ itjr, o gute, paffet;

®enn über atte§ perrfd)t ipr, ®ötter alle;

ed mag ber ^einb ben eignen Seib uertepen.

8. ®ebet ift möcptig, ba§ ®ebet geminn’ id),

®ebet pielt feft ben §immet unb bie @rbe;

@ebet ben ©öttern! ba§ ©ebet beperrfi^t fic,

begangne ©dpulb auep tilge bur^ ©ebet id).

9. ©ud) reingefinnte Senter, peil’geu S5raud)e§,

be§ peit’gen ©raud)e§ treue §auggeno[fen,

©ud) bet’ idp an, bie meitpin f^aii’nben alle,

mit ®emutp eud), bie popen, pepren SKanner.

10.

2)enu fie, mit fdpönftem ©lauä begabt, fie füprcn

un§ über aUe§ SJiipgefdpid pinübet,

©d)ön maltenb 9D?itra, ^aruna unb 31gni

mit peU’gem ©inn unb treu bem fRebefüprer.

S3efonber§ ^arncteriftifd) für bie fd)on früp fid) jeigenbe Steigung

bc» inbifi^en ©eiftel gut 58ertiefung in fid) felbft ift e§, ba^ fomopl
ber poetif^^religiöfe ®raug, au§ melcpern biefe ^pmnenbieptung perbots

^ng, mie auep ba§ SD?ittel, mobur^ fie jum ^itöbrud gelangte, bie

li^pracpe, al§ göttUd)e SBefeu (Brihaspati ober Brahmanaspati unb Väc.)

aufgefapt, unb felbft in befonbereu ^pmnen gefeiert mürben. ÜDiefe

5(potpeofe rein geiftiger ©lemente erpöpt bie ®ebeu^amfeit be§ opnepin

mertmürbigen UmftanbeS, bap bal ^antpeon beg fKigöeba einen £iebe§=

gott ober eine SiebeSgöttin uid)t entpätt.

©0 mar in ipren §auptäügeu bie fReligion ber Snbet befd)affen,

fo lange biefe bei bet SluSbepnung ibrer SSopnfi^e oftmört§ bie ©renäc

beä günfftromlanbeä no^ nidpt üoerfd)ritten patten. Sllä fidp aber

naep iprem SSorbringen in ba§ ^lupgebiet be§ ©ange§ ein erblicper

^riefterftaub (Brahmana) unb ein erblid)er 51bel (Kshatriya) Oon ber
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ber arifd^en ^emeiitfveieii (Vai^ya) nldit lutnbcr, lyic Don
ben imterlüorfenen Ureiniuoljneru (Qüdra) abgefonoert !^atteu, traten

nud) auf reltgiöfem ©ebiet tuefentlidje Umtyanblungeu ein. (Sinerfeits

tmirbcn bic Dpfer 511 einem ©ijftem mannigfadjer mit minutiö)er

^^iinftlidjfeit geregelter 9?itunl=3(cte nuögebilbet, bie nur unter 9J?it

mirfung öon j8ra|manen üollsügen luerben fonnten, imb Uon meieren

jeber einem befonberen practifd)cn ß^^ed biente, fo baß i^re genaue

unb fet)Ierfreie 9lu§fül)rung bie ©ötter geluiffer SDiaa^en nötl^igtc

(ugl. S^erö 8 3eite 3 ber eben mitgett)eUten ^Ijinne an alle ©iUter

9iü. VI, 51), bem Dßferf)errn imÜfni)rig 51t fein; — ein Hbergtaube,

metdjer ba§ bon bem ^riefterftanbe abhängig mad^tc, unb biefem

eine reid^Iidj ftie§eube ©innatjmegueüe eröffnete (beim fein Dpferbienft

nullte mit ®efd)enfen Ijonorirt merben). ^tubererfeitö genügte ben

l^elleren köpfen ber ©tanbpunft ber 9Iaturreligion nid^t met)r, unb e§

begann ein Seftreben, für ba§ 2Belträtt)feI eine befriebigenbere :0üfung
(^u finben. ®ie erften 9tnfänge I^ieju finben fid^ fd)on in einigen,

ber «Sammlung bielleid^t fpäter f)in3ugefügten, §l)mnen be§ Dligöeba,

namentlid) in ber 129ften §t)mnc be§ Xten 93ud)c§ ( nad^ ©ra^mann):

1. jener 3eit lüor meber Sein nod) 9tid)tfeiu,

nid^t mar ber Suftraum nod) ber §immel brüber;

SSa§ regte fi(^? unb mo? in meffen 0bt)ut?

mar SBaffer bn? unb gab’^ ben tiefen 9lbgrunb?

2. S'Jidjt Stob unb nid)t llnfterblid^teit mar bamalä,

nid^t gab’§ be§ Stage§ nod^ ber 9Jad)t ©rfd^einung

;

9Jur @ine§ !^aud)te minbIo§ burdt) fid) fetber

unb au|er i'^m gab nirgenb eö ein anbreä.

3. 9iur SDunfet mar, OertjüIIt Oon SDunfet, anfangs
unb unerlennbar mogte biefe§ alleö;

93om leeren 9iaum mar gugebedt bie Oebe,

ba§ (Sine marb buri^ 9)Zad)t ber @Iut geboren.

4. ®a regte fid) guerft in i^m ©egierbe,

als fiel be§ ®eifte§ erfter Same geigte;

fanben ba ba§ Söanb be§ Sein§ im 9?id)tfeiu

bie SBeifen fud^enb mit be§ ^erjenS ©infie^t.

5. Unb quer I)inburd) mar i^rc Schnur gezogen,

ma§ mar barunter? unb ma§ mar herüber?

6r5euger maren unb e§ mären 9J?äd)te,

unb Sd)ößferfraft mor unten, Streben oben.

6. SBer mei§ e§ ree^t? mer mag e§ I)ier oertünben?

mo^er entftanb, moI)er fie fam, bie S(^ößfung,
Ob burc^ fein*) Schaffen erft bie ©ötter mürben,

mer mei^ eC' bod^, mo'^er e§ fei gefommen?

') ?tmiievtuug Glva^mannS: ,,'5)e'3 ß-inen? ('iJev» 2—4).
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7. ^8on hJüiiiicu bicfc (Scfiöpfiing fei gcfomincn

o6 fic gefdfaffen ober imerfdfaffen,

^er auf fte fcf)aut im ^ö(^ften ^immel§raume,
ber mei^ allein e§, ober mei& er’ö and) nid)t?

3ur Uuterljaltung itnb f^övberung jene^j Söeftrebeu§ befonber§ bienlid)

mar aber bie Don ben SBra^manen uiib mol)l nid)t feiten and) bon ben

ftf^atrit)a befolgte ©Ute, beim Seginii beiä (^Jreifenatter§ .'^au§ unb

Öof ben (Sonnen §n überlaffen, unb „ben 9?eft i^re§ 2eben§ al§ SBalb*

bemof)ner (Vanaprasthaj religiöfen Übungen unb 90?ebitationen gu

mibmen. ®enn in ben auf biefc 2eben§meife bejüglidien ?lran^afa

( iöalbbncl^ern) finben fid) — mie in gemeinem (S^utt jerftreute ®bel*

fteine — bie Üpanlfl)ab* ), in meld)cn bie Srgebntffe )old)er ÜDiebitationen

gemiffer 9)?aaf3en aii§hl)ftallifirt finb. Sm ©anjen, — menn mir bi§

in bie ippmnen bc§ 9iigoebn jjurüdgreifen, — mar ber ®ang ber @nt^

midelung ber, ba^
,3 unäd)ft neue umfaffenberc ^erfonififationen unb

fi)mbolifd)e ^Ijantafiebilber auftraten unb bie alten ®ötter in ben

.spintergrunb brängten: jßiQOatarman, ber ®d)öpfer be§ ?lEö, —
"^rajapati, bet §err ber (^efdjopfe, — §irnnljagnrblja, bet golbenc

.Sleim be§ 3BeltaU§, — i|3urufl)a, ber Urmenfd), au§ beffen ©liebem
bie SSelt gebilbet ift, — SSiräj, ber §errfd)er ober bie §errfc^erin

(ebenfalls eine toSmogonifd)e ^oten^), — fobann aber dudj biefe

mieber bem 9ltman ober 33ral)man (Neutrum) meicben mußten, mornit

bem l)öd)ften ßiet ber SDJebitation ber o b
j
e c t i o e (£l)aractcr abgeftreift

mar. ^enn 3ltman ift baS Selbft (pronomen reflexivum), örabman
aber mabrfdjeinlid) eine abftractere 5lnffaffuug beS (5JebetSl)ertn

( Brahmanaspati), oielleidjt in ^Berfcbmcläung mit ber 9iebe (väc),

melc^e, mie oben bemertt, beibe fd)on im ^igoeba als göttlidbe 5Befen

gefeiert merben. Sl^eineS SBiffenS ift bisl)er noch m feiner facbgelebtten

iDarftellung biefeS (SnlmidelungSgangeS beftimmt genug l)erüor=

gel)obcn morben, maS. eigentlid) ben ÄVrn beSfelben auSmad)t, nämlidb,

baß bar in ber Übergang Oon bem ©tanbpunfte beS
naio^ objectioen SienliSm'itS auf bem beS fubiectioen
SbealiSmuS liegt. **) ©S brad) fi^ b;e (Srfenntniß Öaßn, baß

bie objectioe Söelt nid)t außerhalb beS SemußtfeinS unb unabhängig
oon biefem befteße, fonbern eine innerhalb beSfelben feßtrebenbe unb
oöUig oon beffen Organen unb bereu ^unftionen abßängige ®t*

*) SBörtlid); Sipuiigeu b. i). iyerfamnifuugcu bet Sdjülev um ben Sekret;

man föniite jagen : veligiö5=p^iIo)opt)ifd)e (loriegien im tvopifc^en llmmlbe, beffen

Tuft ber Öefev mitunter ebeiifo bcutlid) limi)rj)une^meu glaubt, mie bei bem
Stubium ber SBerfc moberner europnifc^er ißbilofoppen ben $uft beS eblen JtrauteS

iHiii .^ooanna.

**) 3SgI. (fr. Siiaj DiUKer, Subien in feiner meltgefdficbtlicben 93ebeutung,

überfept oon Gapeücr, ®. 217; „tttiemanb, ber bie Setfren mürbigen tann, meldie

in 33erfelei)§ ißbilofoppie enthalten finb, loirb bie llpanifi^ab^ unb bie Srapmo=
Sutraä mit ipren Gommentaren Icfen, opne fid) reicher unb loeifer gemorben ju

fügten". Siebe auep S^eußeu, !Cebänta, S. 17. 18.
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fd)cimiug fei, lucld)c biivd) bii^ 33cluiif}tfcin uiv (Sini)cit Uer^

fnü|)ft iverbc. 5(ber mit biefem fiibjectiDcn Sbeali§nm§ üetbanb fid)

fofort aud) ein trnnScenbeuter ober metoipf)t)fi)c^cr 9ieali§muy, b. l).

bie ©infi^t, boft bie ©i'iftenä be§ öemufetfein» mit feinen fnbjecttuen

Functionen nnb feinem mannigfadjen objectioen Snbott nur begreif*

lid^ fei, menn il)m nnb Hliem, maS c§ in fid) trage, ein nn*
befnnnte?' G'tmaS äur Unterlage feine§ 5 eitmeil{gen Se*
fte^eng biene, Don met d^em fid) nicl)t§ meiter fagenlnffe,
als ba^ c8 fei. 9htr fo mirb boS tiefe nnb mnrrne Fntereffc für bie

®rtenntni§ beS iJltman ober S5rot)man begreifli(^, meldjes unS in ben

Upanif^ab entgegentritt, nnb gan,^ nnüerftänblid) fein mürbe, menn
biefe Sföorte ni^tS meiter bejei^neten als ben gan^ allgemeinen nnb

beS^alb leeren begriff beS objectioen ^afeinS, mo,^u auf bem
0tanb))nnlt beS naioen 9tealiSmuS für einen Seben and) bie eigene

‘‘^erfon mit gel)ört. ®S finb aber in ben U))anift)ab nur einzelne

<ötellcn, meld)e fid) bis 511 bem be5eid)ueten §öl)epunU ber SJfebitation

t

erl^eben; oiele finb fpielenbe 33erfud)e, bie (Sinl)eit ber objectioen nnb

ber fubjectioen ©eite beS S^emufetfeinS, mic and) bie Sinl)cit innert)alb

jeber biefer beiben ©eiten anfd)anlid) 51 t mad)en, ober fl)mbolifc^c

Deutungen ber Dpfergebräud^e, imgleicl)en gemiffer f)eiliger SSJorte nnb

55erfe, ober enblid) $opnlarifirimgen ber pöd)ften ßel)ren für minber

begabte ©c^üler, bie meiter'^in bajii füljrten, bap anS bem unertenn*

baren tranScenbenten Srnt)man (9leutrnm ) mieber ein bem 33 i90afarman

nnb ^rajäpali ä^nlidjcr 2öeltfd)üpfer nnb perfönlic!^cr ®ott 93rnl)mä

(ÜJiaScuIinum) ober S?onra (ber §err) morb.

Sine fo tiefgreifenbe llmmnnblimg ber 2i3eltanfd)annng, mie bie

Upanifpab mit bem SJigoeba oerglid)en enthalten, miifete nuc^ auf bie

oorl^er I)errfd)enbc l’lnfid)t über baS ©cf)idfal ber lobten einen be*

beutenben Sinfliife nuSüben. 9?ad) bem Jliigoeba*) gel)en bie SSer*

ftorbenen, menn fic fromm gemefen, mit einem neuen i3eibe oerfe^en,

(VI ben 33ätern im i)ieid)e beS ÄönigS ^ama (beS Srften ber ®e=
ftorbenen), meld)eS bem f)öd)ften ^iiurnet, — mo bie 5lbiti)a, inS*

befonbere ^arnna, mit il)rer 9JZutter Stbiti mo^nen, — angepört nnb
genießen bort ein feligeS Seben, mäljreub bie IBöfen in ben ^ful^l ober

ben tiefen Crt l)inabftüräen. Fn einem Siebe an ©oma (9io. IX. 113,t-u)

bittet ber ©nnger um Unfterblic^teit an einem Drte, unter meiern
anfe^einenb 9Jama’S 3fleic^ 311 oerftel)en ift. Sn einem anberen Siebe

an ©url)a (bie ©onne, 9i0. I, 115,2 ) Ijeifjt es nad^ ber Überfepung
oon ©elbner nnb ilaegi in ben „fieben^ig Siebern beS 9?ig0e0a"

(Tübingen 1875) S'Jr. XXIV: IT'iefer folge ber llfpaS bortbin, „mo für

bie Frommen Seben ficb an Seben, baS eine feböner als bnS
anbre an reiht"; mäbrcnb ©rabmann überfe|t: „SDort, mo bie

Frommen il)re SSagen fcl)irren, Oon einer ©eligfeit'jur anbern fnljrcnb";

*) Siefje 3>'iniier, altinbifc^cö Seben 408—422 unb Jlaeqi, bev 9iigüeba,

e. 95-99.



imb 3iiiinier, altinbifc^cä Sieben 410: „Sort^iit, tuo (jottegfüreßtige

'lO'Jänner ett)ig leben (etgentlid): eine Generation nad) ber anbern

aufjiel)n, loo itjnen ein ^uga*) nad^ bem nnbern fid) auf*
fpannt) unb SBonne über äSonne geniefeen." ®afe bie frommen
non 3cit SU 3cit im §iminei ftürben, um ebenbafelbft mieber aufsu*
(eben, loeroen bie alten Snber ioofel faum geglaubt feaben, unb ebenfo

menig, bafe fie im §immel eine Generation Don Ä'inbern naefe ber

anbern erseugten; ber Sinn be§ $8erfeg mirb mitfein mofel nur fein,

bafe ifenen im Fimmel ein fünffäferiger Gfeclng nad) bem anbern in

Seligfeit üerfliefee. ®arin liegt aber ni^t notfetuenbig ein 3lu§brud
beg Gebanfeng, bafe biefc 3(ufeinanberfolge oon 3)uga für bie in ben

Öimmel gelangten ®äter einig bauern mürbe, unb bafe ber Glaube
an ein emigeg Seben im §immel allgemeiner 35olfgglaube gemefen

fei, folgt aud) nid)t fid)er baraug, bofe einmal ber Gott beg be=

raufd)enben Somatraiifeg oon einem Sidfeter um Unfterblid)feit in

bem feimmlifd)en fReid)e beg ^anm angeflefet mirb. Sefen mir boefe

noefe Ifeüter in bem Sledfetgbucfe beg Slfeaftamba 11,1,2,2.3 (Sucred books

öf the East Vol. II p. 102): „Söenn fie bie ifenen obliegenben if?flid)ten

erfüllen, geniefeen S)ienfd)en aller 5laften im §immel oie feödfefte un=
u e r g ü n g 1 i d) e ©eligfeit. § e r n a d)

,
menn jemanb, ber feine ^flid)ten

erfüllt feat, s« biefer SB eit sutüdfefert, jc." I8ei ber Seiefeen*

feier lag nur ber Gebanfe an bag bem Stöbe unmittelbar folgenbe

feimmlifd)e Seben nafee, bie fpätcre fHüdfefer beg SSerftorbenen in bag

lirbenleben bagegen lag, aud^ menn ein Glaube baran fdfeon beftanb,

fo fern, bafe eg nid)t su Oermunbern ift, menn bie auf bie Seidfeenfeier

besüglicfeen Sieber baOon nidfet reben. fllod) meniger fönnte bereu Gr*

mäfenung in ben ^femnen an bie Götter ermartet merben, bereu

im 3lllgemeinen barin beftefet, biefe sni-' Gntgegennafeme ber Dpfer ein*

sulaben. Sn einigen Siebern mirb nun aber ferner ber Fimmel
Sj'aruna’g unb 3)ama’g 9leid) alg bie ^eimatfe ber SSerftorbenen

unb bereu SBeg bortfein alg fÄüdfefer ober olg ein 3 uvüd gegeben*,

ein SB ieberentlaffen*merben beseid)net (9iO. I, 24, 1 .2 . X, 14, s. 16,'^.

135, 5 . 6.); eg mirb alfo oorauggefefet, bofe bie SSerftorbenen Oor iferer

Geburt auf Grben fd)on im §immel gelebt feaben, unb eg ift fein

Grunb erfinblidfe, megfealb bie Snber sur 3fife ^femnen beg

diigOeba entftanben, geglaubt feaben foUten, bafe jeber DJlenfdfe nur
einmal aug bem ^immel su einem Grbenleben feerabfomme. Sllg

ein Unglüd fönnen fie ein foldfeeg öerabfommen audfe nidfet betradfetet

feaben, benn bie Grmartung eineg feligen Sebeng im §immel nadfe bem

^obe feielt fie nidfet baOon ab, um möglidfeft lange ®auer beg irbifi^en

Sebeng eifrig su beten.**] Gnblid) feeifet eg in bem an bie SSöter

geriefeteten Siebe (fRo. X, 15,a) nadfe Grafemann:

*) ?)uga 6ebeutet nadj 3lmmer a. «. £). <B. 368 ben Sjäfevtgcn ßljchtg

jtpifc^eit je äioei @(baItnu>noten.

**) j, 33. X, 14,12,14. 18, 1- 6 , 59. Tont comme chez nous! ßin

epcvliiig in bei .{lanb ift bcffei a(8 eine Jattbe niif bem 2'nc^e. ®egen 9teubeningen
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'

„1)i€§ ^fnbocl^t^luerf fct l;cut geluci^t beii ißätcnt,

I

bie früt)er unb bic fpätcr ^eimgegangen,
' bie in bcr Suft, ber (Srbe tüolinen, ober

in fd)ön bewohnten Dörfern nnn oernjeUen."

I

(nad) oltinbifci^eS Seben ©. 414
: „®iefe 93ere()rung fei l^eutc

I ben SSötern (bargebra^t), ioeId)e in bcr S^orjeit bal^ingegangen, nnb
1 beiten, nteic^e fpäter, locldic iin irbifi^en Suftranm fid^nieber* *

! gelaffen f)nben, ober toeldfe fc^t in ben mit fc^öncn ?lii'

fiebhingen ocrfe()encn ©aitcn too^nen.") 5lIfo bie $Käter finb

gar nic^t ade im §immcl (nnb bem ^fnt)l), fonbern and) im Snft=
raum nnb auf ber (Srbe! SBie fommen fie bal)in, toenn ba^ nidjt

i folcbe finb, bie an§ bem ^immel 5iirüdfet)ren?*) (Sie allgemein

: berrfd^enbe 2(nfid)t, ba^ ben Snbcrn jnr ber (Sntftel)nng bc§

I
diigüeba bcr ©ebanfe ber ©eetenlranberung ober SBiebergeburt nod)

ganx nnbefannt geloefen fei, fd)eint mir be^balb auf fdbiradjen f^üfeen

,31t fteben; üermutf)Iid) haben fie benfelben fd)on gehegt, tauge beöor
' fie ben ^atabrn nberfd)ritten, unb er ift in ber ^eriobe bcr S5rahmana

luie 5 . 31. Don ffiocgi, SiigUeba S. 99; „31üii . . . lueifi bcr Diigbeba ckn)o lüciiig

al§ 0011 ber büftereu iic^re ber Seeteniranberung, tueldje Jiad)Tiia(§ bie ©elfter

3nbien§ in S3anben frfjhig"; cber üon Scbroeber, Siteratur unb ©uttur,

$. 8 .^: 0obanu bcr unerid)ütterHcf)e ©taube nu W Seeteumanberuug. — ©iu
furchtbarer uub fd)lüerlafteuber ©taube :e. S. 93; „ein 2)oguta lüie baC'

ber Seeteuiuauberuug —
,

luo ber ©täubige fid) in bie troftlofe SSorftettung

ergiebt 3c."; ift 51 t bemerfeu, bajj ber ©taube an bie Seeteniunuberung (2Sieber=

gebürt) bto§ al§ fotd)er au uub für fich lueber traurig nod) erfreulid) ift,

fonbern ba§ ©ine ober ba§ Stnbere erft loirb (unb fo gut ba§ ©ine loie ba§ 3tnbere

luerben tann), tuenn (unb je nn^ bem) er eine beffimiftifche ober eine obtimiftifd)e

Sebenäanfdjauung begtcitet. Sn 31erbiubung mit einer beffimiftifdjen ergiebt fict)

au§ bei ben ©tementen äufammen genommen ber 3Sunfd) nach ©rtöfung Uou
ber 3ßiebergeburt unb ber ©taube au bereu äJiögtichteit; aber bie ©i'iftenj be§

®tauben§ au bie SBiebergeburt ift fcinesiuegä bebingt burch ba§ gteid)äeitige
Öeftehen ber Hoffnung auf ©rtofung bon berfetben. Sie Snber töuneii beshotb

^i optimiftifcher 3Belt= unb Sebenäanfchauung im Sligüeba an bie

Seeteuioauberuug (3Biebergeburt) tängft geglaubt t)f‘t>stti beöor bie heffimiftifd)e

‘äSeIt= uub 2eben§anfchauung bei ihnen ©ingang fanb unb bie Sehnfu^t nach

©rtöfung bon ber SBiebergeburt hetborrief.

*) Staegi Dligbeba 97, 98, önbert hoch iboht ben Sinn ber beiben testen

Seiten be§ obigen ißerfeä luenn er fogt: „Uub jene unfterbtich gemorbeuen flauen
auf bie @terbii(heu herab; jene ©elfter ber SSerftorbenen achten looht auf ihre

Äinber hiet- auf ©rben. S» ®rbe ®unftfrei§, burch ben ganjen Suftraum
unter ben Scharen, ructd)e in fchönen Dörfern mohnen, loanbetn fie bah in";
$enn nicht bon einem tur 5 en Sefud) ber im ^immet mohnenben Sldter im
Suftraum unb auf ber ©rbe ift in jenem SSerfe bie tRebe, fonbern bon fotchen

Tätern, bie in Sehteren fid) niebergetaffen ho^en ober loohnen, — Sollte

nicht etwa audj bie erfte geile beä jmeiten 35erfe§ in bem Siebe 91b, X, 18, nach

©rnhmann: „tS)e§ Jobeä Shur berwifchenb, at§ ihr famet," nad) ©elbner unb
Jloegi: „Shr, bie ihr lamt, bei lobcä Jritt benoif^enb", auf bie SSiebergeburt

—

bie tRüdfehr aui bem tReictje bei Jobei — ju bejieheu fein, unb nicht auf eine

31eribif(hung ber Sh«v bei Jobei bei foeben 3Serftorbenen
,

ibeld)er beerbigt

»erben foH?
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Don bcn 233albbciuo()neni nur lueiter cutiuicfelt unb ben neu aufs

i]ctaucf)ten Sbceit bc§ ^vQ'^mau ober 5ttman augepafet toorbcn.

ffiäre ba§ ber ioirflicI)e ©ad^oerftalt, bann loiirbe ber S^ntcrrteg

(pitriyäna), locIdK» »acf) SSri^aonranpafasUpanii^Qb VI, l,i 9 . unb
ber 6pnnbogl)n41panif[)ab V, 10, s-c bie SBerft^ätigen nad^ beinXobe
ge^en (fiepe (Seiipen, SSebänta 392, 410, 415. 425, 507) eine

UmgeftaUnng be§ alten 58otf§gtauben§ an bie fRütffepr ber Oerftorbenen

f^rommen in ba§ 9?eid) beS 9)ama fein, ber „britte Drt" (ebenbafelbft

394, 414, 508i aber eine Umgeftaltung ber 58orfteEung Don bem
^fnpl, in iüctd)en bie Söfen nn^ iprem (^obe ftürgen, ioaprenb ber

Ö5ötteilyeg (devayäna) für biefenigen, loeldje nur ba§ niebere SSiffen

uom 33rapman errei^en — ober bie SSereprer be§ perfönlidjen @otte§

Jörapma — (ebenbafelbft ©. 392, 409, 509), unb bie ©rlöfung

(^moksha), lueldje benen 511 SEpeil toirb, bie 511 ber pöperen Grfenntni^

be§ Srapman gelangen (ebenbafelbft 0. 209, 466, 510. SSripaba-

ram)afa4lpanifpab 4V, 4,s-3i) B^fä^e üjären, loelcpe ber neugenionnene

püpere ©tanbpunft notproenbig maepte. ®er 33äteriueg füprt burd]

iierfd)iebene ©tationen gum 3)?onbe, too bie Seelen ben Umgang ber

©ötter al§ Selopnung für ipre SSerfe fo lange geniepen, bi§ biefc mit

'XuSnapme eines gemiffen fRefteS oerbrnud)t finb. S)ann bemirft

Septerer bie fHüdfepr 51t einem neuen feiner öefdjaü'enpeit entfpreepenben

Sltenfdpenlebcn, mobei ebenfalls oerfd)iebene ßü^iff^^t^ftotionen burdp==

laufen merben müffen. ®er „britte 0rt", mopin bie ööfen gleicp nod)

iprem (Jobe gelangen, be^eidjnct bie SBiebergeburt als 2pier. ®er
©üttermeg füprt burd) eine 9kipe Don Stationen 311 ber 5fi3elt beS

nieberen SBrapmon, mo bie Seelen bis 3um nödpften Söeltuntergang*)

baS aifvarr^ani (bie ^errlicpfeit) geniepen, melcpe in einer gottäpnlicpen,

bod) in gemiffen Sepranfen gepaltenen 9lllmacpt beftept, unb bie Gr=

füUung aller SBünfepe in fiep begreift. (fRadp 5T)eupen, Spftem beS

95ebänta S. 507—510.) 3?on bem Sterbenben aber, meld)er jur

pöperen Srfenntnip beS 93rapman gelangt mar, peipt eS in ber

Sripabaranpafa4lpeinifpab IV, 4, s-si naep 93öptlingtS Überfepung

(St. Petersburg 1889):

„2Ber opne SBünfepe ift, mer frei Oon SSünfdpen ift, meffen 3Sünf^c

auf baS Selbft gerieptet finb, unb mer feine 353ünfd)e erlangt pat,

nuS bem entmeiepen bie §aud)e nid)t. Sie oereinigen fiep in ipm, unb
er gept als baS ©rapman in baS Prapman ein.

9. Sn Se^ug pierauf giebt eS folgenben ^'lota:

,?ßenn alle SG3ünfd)c, bie in jemanbeS ^pergen fid) befinben,

fid) ablöfen, bann mirb er, ber Sterbli(pe, unfterbliep, bann

gelangt er 311m 93tapman.‘

10. &ie eine abgeftreifte Sdjlangenpaut tobt, auf einen 9lmeifens

paufen pingemorfen, liegen mürbe, fo liegt alSbnnn ber 5lörper. 2lbe_r

baS fnod3eu- unb förperlofe oerftänbige Selbft ift baS ©rapman, ift

*) ©iitc 9(u5&veitung ber SBelt au§ ^ral^man unb i()ve 3»vüdäie^ung in

bnejefbe inedüdn Oevipbijd) mit einanber.
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bie (Stätte, o Cberfönig!" So fprad) ^äjnaOatfQa
,
unb Scrnafa,

gürft bcr ä^ibctja, jagte: „$icr gebe bem Srijabenen taufenb

(ilü^e)."

11. „?luc^ in Sejug t)ierauj giebt e§ folgenbe Qlofa:

,3d) l)abe ben j^maten, toeüt)in füt)renben, Oormaligen ^fab
aufgefunben, bet jii mir füf)rt. 3(uj biejem gejien ^ßeije, bie

ba§ Srat)man fennen, auffteigenb jur (Stätte beä §immel§
ein, menn fie Oon I)ier erlöj’t merben.

12. 31uf biejem (^jabe) giebt e§, mie man jagt, 2Bei^e§, $SIüite§,

äirannrotI)e§, @rüne§ unb jRot^eg. ®iejen ^jab t)at ba§

25rat)man aujgejunben; anj biejem gef)t bet Ä'cnner be§

Sraijmnn, bet ©Inlböode, unb ber, meldjet ®ute§ tbut.

13. Sn bid)te j^injternife treten biejenigen ein, mel^e Die 35er=

nid}tung 0erel)ren, aber in eine nod) ärgere j^injterni^ bie=

jenigcn, metc^e an ber ®ntjtet)ung ©ejallen finben.

14. ®ie in bi^te ginjterni^ gel)üllten (Stätten f^eifeen ajurijd^.

Sn bieje get)en na(^ bem ^obe unmijjenbe unb unOernünjtige

Seute ein.

15. 2Bir merben ba§, meU mir baö jinb. SSenn bieje§ nic^t

erfannt morben ijt, erjolgt eine gro^e SSernid)tung. ®ie=

jenigen, melc^eS joldje» mijjen, merben nnjterblicb
;
bie 5lnbern

(Die joId^eS ni^t mijjen) aber erjat)ren nur £eib.

16. SBenn ein 9J?enjc^ erfennt, ba§ ba§ Selbjt jein eigene! Sc^
ijt, ma! fönnte er bann no(| münj(^en unb monac^ SSet*

langen l^aben, um bem Slörper na(^jujotgen?

17. SBer jein in bieje unburd)brin gliche ^ßerüttung eingetretene!

Selbjt gejunben unb ma^rgenornrnen l)at, ber ijt bet

bilbner, ba er ein S^öjijer ijt. Sein ijt bie Stätte unb er

bie Stätte.

18. SBenn einer ba! Selbjt aübalb al! einen ®ott erfennt, al!

§errn be! ^Vergangenen unb 3^^ünjtigen, bann ijt er

nid)t mef)r in Ungemi^lieit.

19. ®a! Selbjt, an bem bie jünj ®ej(^led)ter unb bie Seere

il^ren §alt ^aben, l^nlte x6), ber Ünjterblidje, jür ba! 33ral)man

unb jnr unjterblic^.

20. SSor bem ba! Sot)r mit jeinen ^agen jicb umbre'^t, ba!

Oeref)ren bie ©ötter al! ba! Sidjt ber Sid)ter, ba e! bie un*

jterblid^e Seben!frajt ijt.

21. ^Diejenigen, meld^e be! $)aud)e! §aud), be! 9Iuge! Sluge,

be! Dl)re! D^r, Der Speije Speije, be! ®enforgan! ®enf=^

Organ fennen, f)aben ba! alte, über allem jtef)enbe S5ral)man

erfannt. ®urcb ba! SDenforgan fann man bie Übei'äeugung

erlangen, bafe e! fein 9)?annigjad)e! giebt.

22. 2Ber t)ier 9)?annigja^e! jiel)t, ber gelangt Don einem SDobe

§um anbern ^obe. ®a! UnDergänglid)e unb ®anerf)ajte ijt

burc§ ba! ®enforgan §u ecjc^auen.

S(6uI5c. S)aä toHenbe gfab 6e§ 2e6en«.
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23. 'iSaä ©elbft i[t ftaubloS, jenfcitS ber Seete befinblid^, un^

geboren, gro§ iinb baiternb. Söenn ein üerftänbiger 33rabmane
biefeg (©elbft) erfonnt !^at, bann faffe er einen (Sntfd^tufe.

9?id)t [inne er über Diele SBorte nad), bn biefeg eine @rs

mübung ber ©timme ift.‘

24. ®ag ©elbft bel)errfd)t alg ©ebieter über 5lIIeg, alg §err
Don Sldein unb alg Dbert)anüt Don 5tIIem ?tlleg, mag eg l)ier giebt.

®urd) ein guteg SBerf mirb eg nid)t großer, burd) ein fd)lec^teg ni(^t

fteiner. ®g ift bag Dbert)auf)t Don allen Söefen, ber §err ber ©tötten,

ber §üter ber ©tötten; eg ift ber ®anun, ber bie ©tätten üiigeinanber*

plt, bamit fie nic^t 5nfammenbre^en.
25. 9)?an fud)t eg biird^ $)erfagen ber 3?eba fennen p letnen,

buri^ ©tnbiiim beg Zeitigen SSiffeng, burd) Slafteiungen
,

©lanben,

Opfer unb ^ungern. §at man eg fennen gelernt, fo mirb man ein

Sdinni. Settelmöndie Derlaffen ipr §aug, inbem fie fid) biefeg alg

©tötte münfdien.

26. Sn 2lnbetrad)t biefeg pflegten frühere 53raf)manen, bie geleprt

unb flug maren, feine 9^a^fommenfd)aft fid) p münfd)en, inbem fie

meinten, bafe S^acpfommenfdiaft ipnen nid)tg nü^en mürbe, ba bag

©elbft ifpien f(^on eine ©tötte fei. 2lud) pflegten fie, nad)bem fie

bem SSertangen nad^ ©öf)nen, bem SSerlangen nad) fReidjtpum unP
bem S3erlangen nad) ©tätten entfagt patten, betteln p gepen. ®ag ®er=
langen nacp ©öpnen ift ja ein SSerlangen nacp fRei(^tpum, unb bag ^er*

langen na^ 9?eid)tpum ein 3?erlangen na(^ ©tätten; benn iöeibeg ift

eben SSerlangen.

27. ®ieg ift bag ©elbft, Don bem eg pei^t ,nid)t, nidpt!‘ 3llg

unerfapbar mirb eg ja nid)t erfaßt, alg unprftörbar mirb eg ja nicpt

gerftört, alg an nidptg poftenb unb alg ungebunben paftet eg ja an

ni(^tg unb fd)manft aud) nid)t. '3)aper fommt ber Unfterblicpe über

93eibeg pinmeg, fomopi über bag ,id) Dodbrad)te ißöfeg*, alg au^ über

bag ,icp DoIlbra(^te ©uteg‘. SBeber bag ©ute, bag er Doübracpte,

nodp bag ©cplecpte, bag er unterlief), betrüben ipn. ®urd) fein SBerf,

meldper 3lrt eg au(^ fei, gept ipm eine ©tötte Derloren.

28. Sn Segug picrauf fagt ein ©prud):

,®iefe ftetige Söürbe eineg iörapmanen nimmt burcp' ein

SKerf meber gu nocp ab. iOJit biefem mad)e man fiep Dertrnut.

3Ber fie erfannt pat, mirb burd) fein fd)lccpteg Söerf Der«

unreinigt.

®arum fepe berjenige, ber fold)eg fennt, menn er mübe, fanft, rupig,

gebulbig unb gläubig gemorben ift, im eignen ©elbft bag ©elbft.

®ann fiept er in jebem bag ©elbft, mirb jeber ipm gum ©elbft, mirb

er für jeben bag ©elbft. Sebeg liebet überminbet er, nid)t überminbet

ipn bag Hebel; jebeg Hebel Derfengt er, nid)t Derfengt ipn bag Hebel.

SSer foldpeg fennt, mirb ein Srapmane, ber frei Don Übel, frei Don

Stlter, frei Don junger unb ®urft ift.

29. ®ag ift bag grope, ungeborne ©elbft, melcpeg ©peife geniept



19

iinb @ütcr fpenbet. SSer bie[cS große, iiugebornc ©dbft, loeld)c§

©pcifc genießt iinb @üter jpenbet, in biefet 3Seife fennt, ber finbet

®üter.

30. ‘3)n§ ift ba§ große, ungeborne ©elbft, tueießeS nießt altert

nnb nießt ftirbt, feine giird)t fennt, iinfterblid) nnb ba§ 93raßmnn

ift. <Sid)erßeit Oor aller ©efaßr ßaft bn, o Sanafa, erlangt.“ ®o fprad)

^Jäjnaoaffßa. ,,^ur gebe id) bem ©rßabenen bie Sßibeßa unb mid)

bap jnr Sned)t)d)aft."

31. ®a§ ift ba§ große, ungeborne ©elbft, toeld^cä nid)t altert

unb nid)t ftirbt, feine f^iircßl famt, unfterblicß unb baö öraßinan ift.

2;n§ 33raßma:t beiuaßrt oor oller ©efaßr. 3Ber fold)e§ fennt, ber

loirb jg jum 33raßmau, ba§ Oor aller ©efaßr beroaßrt."

5tßnlid)e 5^erfud)e, fid) über ben in ber ^iefe be§ eigenen ©elbft*

bcloußtfeinS entbedten, al§ Cbject aber unfaßbaren 9tca!grunb bes=

felbcn irgenbtoie oerftönblid) au§äofprccßen, finben fid) aud) in mand)cn
anberen Upauifßab, oon toeld)en ßier nod) au§ ber 5l'atßa4lponifßab

bie ßauptföd)lid)ften Stellen nad) g. SKaj 3JiülIer§ Überfeßung
(Sacred books of the East Vol. XV p. 11 If., SSorlcfungen übet ben

Urfprung unb bie (Sntioidelung ber fHeligion ©. 381 ff., Snbien in

feiner n)eltgefcßid)tlid)en Sebeutung, übcrfeüt oon ßapeller, S. 213 ff.)

ougefüßrt loerben mögen:
I, 2,80. 2)a§ Selbft, fleiner al§ flein, größer al§ groß, ift 0:r*

borgen im §erjen ber ®efd)öpfe. ®er SD^enfd), toeld)er frei Oom IBe*

geßren unb frei Oom ©ießbefümmern ift, fießt bie Srßabenßeit be§

SelbfteS burd) bie ©nabe be§ Sd)öpfer§. n. Dbglcid) er füll filU,

manbert er meitßin, obgleid) er fid) niebergelegt ßat, geßt er über*

all ßin. 3Ser außer mir felbft ift im Staube, jenen ©ott gu er*

fennen, ber fidß freut unb nid)t freut? 22 . ®er Söeife, meld)er ba§

Selbft al§ förperlo§ innetßalb ber Slörper, al§ unmanbelbar unter ben

Oerönberlid)en Singen, al§ groß unb aügegenmärtig erfennt, bleibt un*

beriißrt oom Stummer. 23 . Sa§ Selbft erlangt man nidßt burdß ben

3?eba, aueß nid)t burd) 33erftanb, nod) burdß oiele§ Semen. SSen bn§

Selbft ermößlt, oon bem fann ba§ Selbft erlangt merben. Sn§
Selbft mößlt ißn al§ fein eigen. 24 . 2Ber aber nießt guOor fieß oon

bem Söfen abgemanbt ßat, 10er nid)t ftill unb ergeben ift, ober beffen

©emütß nießt 9tuße gefunben ßat, ber mirb ba§ Selbft bureß SSiffen

niemals erlangen.

II, 5,5. Stein Sterblid)er lebt burd) ben auffteigenben unb ben

nieberfinfenben 5ltßem, mir leben burd) einen ?lnberen, auf melcßern

jene beiben berußen, e. SBoßlan benn, 0 ©autama, ieß merbe bir biefeS

©eßeimniß mittßeilen, ba§ alte Sraßman, unb ma§ mit bem Selbft

gef^ießt, naeßbem e§ ben Sob erreid)t ßat. ©inige geßen in ben

SJtutterleib ein, um al§ orgmiifdße 2Befen oerleiblidßt jn merben, aubere

merben p unorgauifeßen Stoffen, gemäß ißren Söerfen unb ißrem

SBiffen. s. ©r, ber ßöcßfte ©eift, meld)er in un§ maeß ift, mäßrenb

mir fdßlafen, unb einen lieblidßen ?tnblid na^ bem anbern erfeßafft.

2«
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bei- ira^rüc^ ift ber §eUIeu(^tenbe, bec ift 53ral)man, ber allein l)eißt

imfterblid^. 3lüe SBeltcn finb in i'^m enthalten unb feine qe^t barüber

^inau§. 2)ie§ ift ba§. ». SBie ba§ eine geuer, in bie SBelt eingetreten,

obtt)ol)l nur @ine§, je nad)bem, tual e§ berbrennt, berfc^ieben inirb,

fo tt)irb ba§ eine ©elbft in allen Singen berfcf)ieben, gemä§ einem

Seben, in mel^e§ e§ eintritt, unb befteljt nnd^ aufeer^alb berfelben.*)

i>. SSie bie eine ßuft, in bie SBelt eingetreten, obmot)t nur (Sine, je

nadE) bem, raorin fie eingetreten ift, berfAieben mirb, fo mirb ba§ eine

0elbft in allen Singen berfd^ieben, gemäß einem Seben, in mel^el e§

eintritt, unb beftel)t auct) au^erl)alb berfelben. n. 2öie bie ©onne, baö

üluge ber ganjen SBelt, buri^ bie äußeren, mit ben Singen mafir-

genommenen Unreinigfeiten nic^t befdjmugt mirb, fo mirb ba§ eine

©elbft in allen Singen niemals burd) baS (Slenb ber 2Belt befcl)mu^t,

ba e§ felbft braunen ift. i». @in §errfcf)er, baS ©elbft, mo^nt in

allen Singen, unb mad^t bie eine gotm mannigfaltig. Sen SBeifen,

mel(^e il)n in il)rem ©elbft maljrne^men, mirb emige (SKücffeligfeit jn

Sl^eil, feinem Slnbern. 13. (Sin emiger Senfer ift eS, melier nic^t emige

©ebanfen benft, nnb — obmot)l nur Siner — bie SSünfe^e Spieler

erfüllt. Sen Söeifen, melc^e il)n in i^rem Selbft mal)rne^men, mirb

emiger f^riebe gu Sl)eil, feinen Slnberen. u. 0ie gemal)ren bie ^ödl)fte

nnbefd^reiblicl)e greube nnb fagen: SieS ift baS. 2Bie fönnte ic^ eS

benn oerfteljen? 0tral^lt e§ in eignem öid)te, ober mirft eS frembeS

Sid)t gurüd? «. Sie 0onne fc^eint bort nic^t, and) nic^t ber 9D?onb

unb bie 0terne, nodb biefe Sli^e, üiel meniger beim biefeS f^^uer.

SSenn er f^eint, fo fc^einen alle Singe i^m na^, burc^ fein Sic^t mirb

alles t)ier er'^eÜt.

II, 6,2. SlUeS 95eftel)enbe, bie gau5e SSelt, (auS bem $Sral)man)

fjerOorgegangen, gittert in beffen §au^. SaS Sra^man ift ein großer

0ct)reden, mie ein,, gegüdteS ©c^mert. Sie eS fennen, merben un-

fterblic^. ... 7. Über ben 0innen ftel)t ber 93erftanb, über bem 35er=

ftanbe baS f)öcl)fte (erfdE)affene) SSefen. t)ö^er als biefeS Sßefen ift „bas

grofee ©elbft, ^öf)er als baS (5iroße baS t)öcl)fte Unent^üUte. 8. Über

bem Unentf)üllten ftel)t ber ißuruf^a, ber SllleS burd^bringt unb oöUig

unmaf)rnepmbar ift. SebeS erfefjaffene SBefen, melcf)eS Oon il)m meiß,

mirb befreit unb erlangt Unfterblid^feit. ». ©eine (^eftalt ift unfidl)tbbar,

niemanb fi^aut il)n mit Singen. 9)Zan benft if)U fid§ mit §ülfe beS

(^eifteS, ber SßeiSl^eit, beS S3erftanbeS. Sie, meld^en biefeS befannt ift,

finb unfterblic^ ... 12. ®r (baS ©elbft) ift nid^t erreichbar bur^
bie ©prache, burch ben SSerftanb, ober burcf) bas ^uge. SBte fönnte

er anberS begriffen merben, als inbem man fagt: ,(Sr ift.?‘ 13. 9J?it

ben SBorten ,®r ift‘ lößt er fidl) begreifen, unb burch (Slnna^me be^
Diealität beiber (beS unfid^tbaren Sral^man unb ber fi^tbaren 28elt

als ans bem 83raf)man entfprungen). SBenn man il)n burch bie SBorte

*) 2(I§ immanent bemegenbe§ ißrincip be§ inbinibuellen 2eben§pvoje)fe§

beißt er jivätman; al§ beffen oorauigefeßte unb ibn überbauernbe tran#cenbente

©tunblage: paramätman.
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,@r ift‘ begriffen I)at, bann offenbart fid^ feine fReatität. h. SBenn

alle öegierben, bic in feinem ^erjen mobilen, erlöfdien, bann rtirb

ber ®terblid)e nnfterblid) unb erlangt 33ra^man. 15. SßJenn alle 93anbc

be§ §erjen§ Ijier auf @rben -^erriffen finb, bann mirb ber ©terbüd)e

nnfterblid) — l)ier enbet bie Se^re."

®er fubjectio ibealiftifd)e Sf)aracter ber Sel)re Oom ?(tman ober

^ßralfman erl)ellt befonberS bentlic^ au§ ber ^litaretja* unb ber

^^aufl)itnli4lf»anif^ab. ®a§ 3litarel)a4lram)afa II, 4. enthält folgenbe

eigentl)ümlid)e itoSmogonie: „5Bal)rIid), am Einfang mar alle§ ®iefe§

5(traan, nur (Sine§; e§ blinfte (regte fi^) gar nid)t§ ?lnbere§. ®r
backte: „foE icl) SBelten l)erOorgel)en laffen?" @r lie^ Oier SBelten

l)erüorgel)en : bal Söaffer über bem ^immel — Ambhas, ba§ f^irma-

ment, — bie Sid)ter — Marici, ber Suftranm, — ba§ ©terblidje —
Mara, bie (Srboberflä^e (auf meld)er aEe§ Sebenbe fterben mitfe), — unb
ba§ unterirbifd)C SKaffer — Ap — . ®ann ;;og er, um biefen SBelten

33epter 51t geben, ben if?uruft)a (bie ^erfon) au§ bem SBaffer, unb
brütete über il)m, bi§ nu§ bemfelben nac^einanber l)eroorbracf)eu

:

1. ein 3)?unb, 2. bie ©prac^e, 3. ba§ g^uer (?lgni); — 1. iRafen*

locker, 2. @erud) (5ltf)em), 3. Söinb (Snfl); — 1. klugen, 2. ®efid)t,

3. bie ©onne (5(bitt)a); — 1. Dl)ren, 2. ®ef)ör, 3. bie Oier 3SeIt-

gegeuben; — 1. §aut, 2. $>aare (©efüljl), 3. ©träud)er unb S3äume;
— 1. ba§ §erj5, 2. ber SSerftanb, 3. ber ERonb; — 1. ber DIabel,

2. ba§ Slbmärtl41tl)men (35erfd)lingen), 3. ber 2:ob; — 1. ba§

3eugung§organ , 2. ©ame, 3. Söaffer; — unb §mar bie 9?r. 1

fämmtlic^ au§ bem fßuruff)a, bie fRr. 2 au§ ben Eir. 1 unb bie lür. 3
nuö ben Sir. 2. ®ie brüten ©lieber biefer ad)t ©ruppen (bie Devata,

©Otter) fielen in ben großen Cceon, unb baten, 00m Sltman mit junger
unb SDurft belagert, um einen Ort, mo fie fRul)e unb ^Raprung finben

fönnten. Ä\it) unb if^ferb, meld^e ipnen Oom 3ttman juerft gezeigt

mürben, erflörten fie für ungenügenb, ualjmen bagegen ben ERenf^en
an unb jogen in biefen auf benfelben SBegen rüdmärt§ ein, auf meli^en

fie au§ bem ^urufpa perauSgetreten maren. ®arouf baten aud)

ipunger unb 2)urft um eine SBopnftätte unb ber ?ltman mad)te fie §u

SRitgenoffen ber ©ötter, fo ba^ fie an febem einem ©otte bargebrad)ten

Dpfer tpeilnüpmen. 9?un baepte ber Sltman: „ba finb bie SBdten unb
bie Sepüter ber SSelteu, la| mid) EJaprung für fie perOorbringen."

©r brütete über bem SSaffer, moburd) ber 5Raprung§ftoff eutftanb.

tiefer moEte entfliepen, unb ber ERenfep üerfuepte ber 3teipe nad)

mit ber ©pradpe, bem ©erud) (5ltbem), bem Stuge, bem Dpr, ber

^aut, bem SSerftanbe, bem 35ugung§organ unb bem 5lbmärt§=^tpmeu

(55erfcplingen) ipn ju ergreifen; erft mit bem Septen gelang ba§.

„2öie fann aEe§ ®iefe§ opne miep fein?" baepte ber 3ltman meiter —
„auf melcpern SSege foE icp pineingelangen? SBenn bie ©praepe be*

nennt, menn ber ©erud) rieept, menn baö ?luge fiept, menn ba§ Dpr
pört, menn bie ^aut füplt, menn ber 33erftarib benlt, menn ba§ Slb=

märt§4ltprnen Oerbaut, menn ba§ 3si*9i”i9^organ (©amen) auSftöpt,
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uia§ bin id) beim?" „1:araid öffnete er bie 9?at)t be§ §ttnfd^äbeld

imb trat biirct) btefe Öffnung ein. Sr t)nt brei 2Bof)nötä^e, bret

Srüume: int 5inge (beim Sßnd^en be§ i)JZenfc^en), in ber Äe^te (beim

^ranmfri)Iaf), im ^erjen (beim tiefen traumtofen <2 d)inf.) er

geboren (in beu menfdjlic^en Seib eingetreten) mar, bnr^Iief fein 93licf

olle 'Singe, um ju fe^en, ob irgenb eine§ ^ier ein anbere» ©elbft gu

uertünben münfd)e. Sr fat) biefe ißerfon (fic^ felbft) allein al§ ba§
meit auSgebreitete S5ral)man. ,'Sal fal) id)‘, f|trad) er, beS^alb mar
er 3bani;bra (ba§ febenb), unb mirb m^fteriöfer Steife Snbra genannt.

Senn bie Seoa lieben ba§ ©e’^eimnifeoolle."

2Seitert)in (II, 6
,
1

,2 . 3) folg: bie f^rage: „Über men benfen mir
nac^ al§ ba§ ©elbft? 2öaö ift ba§ ©etbft? Sa§, mornit mir

(©eftalten) fe^en, ba§, mornit mir (Sone) l)ören, ba§ mornit mir @e=
rüd)e mal)rne^men, ba§, mornit mir fpre^en, ba§ mornit mir @üfee§
nnb $Iäd)t=Süfeeö unterfdieiben? nnb ma§ au« bem §er5en ,

unb bem
35erftanbe tommt, nänilid): SBat)rnef)mnng, 33el)errfc^ung ,(Überfid)t),

SSerftänbnife, Ä'unbe, 2öei§t)eit, ©el)en, Weinen, Senten, Überlegung,

23ereitf^oft (ober: Sulben), Srinnernng, begreifen, SBoUen, Sra^ten,
Sieben, 93erlangen?" Unb bie 5lntmort lautet (U, 6

, 1,4-7): „ylein,

alleö Saö finb nur öerfd)iebene 9Jamen be§ SBiffen§ (be§ mal)ren

©elbft). Unb biefeS au§ $3iffen befte^enbe Selbft ift 93ra^man (m),

e§ ift Snbra, e§ ift ^rgjäpati. ?llle biefe Seüa, biefe fünf großen

Slemente: Srbe, Suft, Ütt)er, SBaffer, f^euer; biefe unb biejenigen,

melc^c, fo 31t fagen, Hein unb gemift^ter ^atur finb, unb ©amen öon
biefer unb jener i^lrt; ma§ au§ Siern, ma§ au§ bem Wutterleibe, mo§
an§ §i^e (©^meife), ma§ an§ Sl'eimen entftel)t; ißferbe, ^Uil)e, Wenfd^en,

Slepl)anten, 3lUe§, ma§ atl)met, mag e» ge^en ober fliegen, unb ba§
Unbemeglid)e: — aüe§ Sag mirb burd) QBiffen l^erbeigefü^rt (burd)

ba§ ©elbft beröorgebradit). S§ berul)t auf bem SBiffen (bem ©elbft).

Sie SBelt ift buri^ bag SBiffen l)erbeigefül)rt (bitrc^ bag ©elbft l)erüor=

gebradjt.) Uefprung liegt im SBiffen. SKiffen ift fßra^man."

$ier mirb bie in ber ^ogmogonie öom ?ltman, beöor er in ben

menfc!^Iid)en Seib eintrat, aufgemorfene f^rage: ,mag bin icl) benn?'

benntmortet, nac^bem 3mifd}enbiir(^ (II, 5) bie breifad)e ©eburt beg

Wenfepen — feine Sr3engung, feine gortpflanjung, fein Sob (alg

23iebergebnrt) — erörtert morben. Sn ber 5Iögmogonie öertreten —
mie and) fonft öfterg in ben Upnnifl)ab — bie ©ott^eiten (devata)

bie objectioe SBelt gegenüber ben SBa^rne^mnngg* unb ^anblungg»
Organen beg Wenfd)en unb beren Sl)ätigfeiten. 2luf benfelben SBegen,

onf meld)en fie in bag iöemnfetfein beg Wenfe^en eintreten, finb fie

ang bem Urbilb beg Sezieren — bem ff3nruft)a — I)erborgegangen,

b. fie finb unb bleiben öon Einfang big jn Snbe Srjeugniffe beg

ißemnfetfeing. Ser Sltman, melc^er 3lÜeg Iieröorbringt, fragt am Snbe
feineg ©c^affeng öermunbert: ,mag bin id) benn?‘, nnb erft, nndjbem

auc^ er felbft burd) bie fl?at)t beg ©djäbelg in ben menfcpli^en Seib

eingetreten ift, erfennt er fid) alg bag ©elbft aller Singe, bag meit
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QitSgebrcitete 33ca^man. ber 9?ealgrunb be§ 9)?afrofo§mii§ unb
5Däfvofo§nut§ fomnit im mcnfd}U(^en ©elfte giim 93emufetfein feiner

fetbft all ber ntlbiirdfbringenben ©in’^eit. ©r ift bal Sföiffen ni^t

Don irgenb etmal Seftimmtem, fonbern bal 2ß3iffen an unb für fid)

in ober bei ^dUem, mal uni äiim iBemn§tfein fommt.

Snt Illten 5ibfd)nitt ber ^auff)itafi4lpanifbnb belef)rt Snbrn ben

fl^ratarbnna barüber, mal für ben 9J?enfd)en bal §eitfamfte fei, nümlid)

ibn — Snbra — ju erfennnen. ©r fagt (III, 2): bin ^räna,

benfe nad) über mid) all bal bemnfete ©elbft (prajflätman), all bal

fieben, all bie Unfterblicbfeit"; nnb erflürt meiterl)in (III, 4, i. f.), mie

ade Singe in ^rajfia (0elbftbemu^tfein) ober ^räna (Seben), bie

gleidjbebentenb feien, ©inl mürben. ©(^Uefeli^ (III, 8) rät!) er:

niemnnb möge ftreben ju ermitteln, mal @prad)e, ©erudp, ©eftalt,

Son, ©efd)mad ber yjaprunglmittel, SI)ätigEeit, Siift unb Selb, ©lücf,

f^reube unb 5dad)fommenf(^aft, Semegung unb 58erftanb feien, fonbern

er möge ben ©pred)er, 9Iie^er, ©eper, §örer, ©dimeder, ben Si)ätigen,

©d)merä nnb fiuft ©mpfinbenben, ©lüd, f^renbe unb 9^ad)fommenf(^aft

©enie^enben, ben S3emeger unb Senfer erlennen. „Siefe jepn Dbfecte

(mal gefprodpen, gerocpen, gefepen :c. mirb) ftepen in iBe^iepung ju

^raffiä (bem ©elbftbemu^tfein), bie 5epn ©ubjecte (©pra^e, ©inne,

Sßerftanb) ftepen in SSejiepung §u ben Cbjecten. SSenn teine Dbfecte

ba mären, mürben aucp feine ©ubfecte ba fein, unb menn feine ©ub?
jecte ba mären, mürben aucp feine Dbfecte bn fein. Senn auf feiner

oon beiben ©eiten allein fönnte etmal ^u ©tanbe fommen. SIber biefel,

(bal ©elbft Don prajfiä, bem Semuptfein, unb präna, bem ßebenf ift

nid)t SBiefel (fonbern ©inel). Senn, mie bei einem ^agen ber $dab*

franj auf bie ©peicpen unb bie ©peicpen auf bie 9?abe gefept finb,

fo finb biefe Dbfecte auf bie ©ubfecte unb bie ©ubfecte auf ^räna
gefept. Unb biefer if^räna (ber 3Itpem, bie Alraft im iJeben unb 5Itpmen)

ift in ber Spat bal ©elbft Oon i)3rafää (bal felbftbemupte ©elbft),

felig, unoergänglicp, unfterbli^. ©r nimmt nicpt §u bur^ eine gute

Spat unb nicpt ab bitrcp eine böfe Spat. Senn er (bal ©efbft bon
^räna unb ifSraffiä) läpt ben, mefdjen er aul biefen Sföeften aufmärtl

füpren mill, eine gute Spat tpun, unb eben berfelbe läpt ben, mefcpen

er nul biefen SBelten abmärtl füpren mid, eine böfe Spat tpun. Unb
er ift ber ©epüter ber SSelt, er ift ber ^önig ber SBelt, er ift ber

§err bei SSeltadl, unb er ift mein (Snbra’l) ©efbft; bal möge man
miffen, fa! bal möge man miffen."*)

Seiber pat man auf biefe 2ld=®inpeitlfepre ober (menn man ein

griedpifdpel SBort bafür paben mid) biefen if^anpenotilmul bei

^ebänta bie Sejeicpnung ,^antpeilmul' aulgebepnt, unb baburcp bem
53äptierftänbnip SSorfcPub geleiftet, bap fie mit bem europäifcpen ^an*
tpeilmul ibentifdj ober bocp nape tiermanbt fei, mäprenb fie bon

*) 9?od) SRaj; ®?üller§ Ueberfepungen ber ?Utavepa= unb bet Saufpitafi=

Upantfpab in ben Sacred books of the east Vol, I.
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bemfelben bidmet)r fimbamental ücrfd^ieben ift. '^enn ber curopätl'c^e

^ant^et§mu§ ift ein ßompromife ätoifcbcn bcm auö bem Snbent'^uin

in ba§ ßt)riftentt)um übergegongcnen antt)ropoinorp^en ÜJJonotbeilmu»

nnb bem — nid)t mehr naiüen, fonbern ber (itfa{)rung§miffenf(^aft

Jiu ©runbe liegenben — objectiüen fHeaU§nui§. ®ie eurof)äifct)e

‘^t)itofo;)t)ie ift im Slügemeinen and) in neuerer ßeit infomeit fd)o(aftifd)

geblieben, al§ fie il)re Hauptaufgabe barin finbet, für ben an§ bem
Cffenbarung^glauben übernommenen 9^amen ,©ott- al§ Sebeutung
einen Segriff ju conftruiren, meldjer für ba§ l)öd)fte Object ber menfcp^

lieben ©rfenntnib gelten fönne. ®a nun ber „lebenbige" ©ott
(^IbrapamS, 3faaf§ nnb 3atob§), meldpe über ber ®elt im Himmel
tpront nnb in ben ©ang ber 9?atur, ber menfd)licben ©efepiebte nnb
be§ einzelnen 9}fenf^enleben§ jeben Slugenblid beliebig eingreifen fann,

mie ein Ubrmacber in ben ©ang ber bon ipm felbft.,berfertigten Ubr,

Pbifofopbiftf) nnpaltbar gemorben ift, feitbem bie Überzeugung fiep

SSapn gebrod)en pot ba| alle Semegungen nnb S^erönberungen in

ber 9iatnr, im ÜOienfdjenleben nnb in ber menfd)lidben ©efebidpte ouf
Kräften beruben, melcbe, ber objectiben SBelt immanent, naep unmanbel*
baren nnb an^nabm§lofen ©efegen Urfaepen nnb SBirfungen mit ein*

anber berfnüpfen, — fo pat man auf bie einpeitlicp gebaepte Stotalitöt

biefer Kräfte ben 9?amen ,©ott' übertragen. 5e naep bem man fid)

bie Kräfte, mel(^e an unb für fi^ eine metapppfifd^e Hppotpefe finb,

mepr fpiritualiftifcp ober mepr materialiftifcp borftellte, erpielt andp ber

fo entftanbene ^antpeismn§ mepr ben einen ober ben anberen 9lnftrid).

Unter allen mobernen i)5pilofoppen ift feiner, beffen SSeltanfcpauung

bem SSebänta fo nape ftönbe, mie bie Sd)openpauer§, ma§ fiep einfad>

baraul erflärt, bap naep beffen eignem ßeugnife auf bie 9ln§bilbung

feinet ©pftem§ Anquetil Duperron’s Oupnek’hat einen mefentlicpen

©influp anSgeübt pat.*) (gepopenpauer aber pat ben 9?amen ,©ott'

au§ ber fReipe ber ppilofoppifcpen SEermini auSgefcploffen, unb fid)

auf ba§ ©ntfepiebenfte bagegen oermaprt, bap man feiner 9tuffaffung

be§ SBilleni alä meltbemegenbeS fßrincip eine pantpeiftifepe 9ln§legung

gebe**).

SRoralprebigten finb ber fRatur ber gaepe naep in ben Upanifpab

nid)t gu finben, benn biefe cntpaltcn ja bie Setraeptnngen oon ©reifen,

melcpe naep ©rfüUung iprer fßfliepten im f^aniilien* nnb ©emeinbeleben

fiep in bie SBalbcinfamfeit prüdgezogen patten, um mäprenb bc§ fRefte§

iprer Stage bie ©ebnnfen oem Höperen, Ueberfinnli^en, zuäu^^fttben.

Ueberpaupt aber mar bie ßeit bamal§ für SJ^oralprebigten unb 0oUenb§

für SRoralppilofoppie noep niept reif, menn man gleid) 9lnfänge ber

*) ©iepe ©cf)openf)Qitev§ SSerte (2. 9luf(.) ?>b. II, S. XII unb ©. 493.

93b. IV, ©. 268, 93b. VI, ©. 426, 427.

**) 93fll. bie ^Briefe an grnuenftäbt Dom 21. unb 24. 9(uguft unb 12. Scp=
tember 1852.
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©rfteren fc^on in einigen $t)mnen be§ 9iigt)eba*j finben fonn, unb in

benfelben ein aud^ füc bie 9J?orat bebeutfamer ©rnnbbegriff l^änfig

^erüortritt, Joel^et mit bem SBorte rita beäeid)net mirb. „Kita bebeutete"

(na(^ g. S0?Qj 9}?üIIer, SSotlefnngen über ben Ursprung unb bie Snt*
rcicfeliing ber Sieligion, ©tra^urg 1880, ©. 280) „urfprünglict) bie

feftgeorbnete Semegnng ber SBelt, ber ©onne, be§ 9J?orgenl unb 9(benbö,

be§ ^nge§ unb ber 9iarf)t, bereu 9ln§gang§punft im fernen Dften

(ofniifirt mürbe. ®ie 93?anifeftntion biefe§ rita marb im ^fabe ber

§immel8förper ober, beffer gefagt, im ^edjfel üon STag unb fKad)t

mal^rgenommen, unb biefer rid)tige ^fab, auf meld)ern bie ©ötler Sic^t

QU§ ber f^infternife perOorbrad^ten, mürbe no^l)er ber ^fnb, beu bie

SJ^enfc^en geilen foUten, tpeilg in 93e^ug auf bie Opfer, tpeilä in il)rem

allgemeinen fittlic^en SBanbel. 3Benn bie alten ®i(^ter be§ 58eba peute

lebten,- unb menn fie mobern 311 benfen unb eine moberne ©pracpe 311

reben patten, fo bürfte: ,eine emige 9)?adf)t, unabpängig Oon un§, bie

auf 9ied)tfcpaffenpeit pinmirft', ipnen feine gau 3 unpaffenbe SBiebergabe

bünfen, bie fie nid)t felbft für ipr alte§ rita an3umenben geneigt mären".

Oiefeä rita mirb oon ben 91bitpn nnb namentlid) oon 93aruna gefd)üpt.

*) 3n bem Siebe be3 Spieler? (X, 34) merben bcffen Seibenfcpaft unb beveti

6öfe Solgen recpt lebpaft unb onfcpoulid^ gefcpUbert, unb bann fcplie^t ba?fel6e;

13. „®ieP auf ba? Spiel, unb pflüge beinen Stcfer,

genieße, wa? bit pnft, unb palt’? in (Spven,

$ann, Spieler, tommft jur ©attiu bu, ju .^reerben".

So fprid^t JU mir ®ott Saüitar, ber treue.

14. So fipliefet benn Trieben unb erbarmt eud) meiner,

ergreift mi^ nicpt mit eurem grnufen ßember;

6? meicpe eure ®utp nun, eure geinbf^aft,

ber SBürfel 50?ad)t erliege nun ein Slnbrer.

Unb in bem Siebe X, 117 mirb bie ®tUbtbötigteit empfohlen:

2. 3Ser einen iPürft’gen, ber nad) Jrunt öerlangenb lecpjt,

bem Sltmen, ber ipm pungernb napt, nid)t 9?aprung giebt.

Sein .t>erj üerpärtet gegen ben, ber flepenb fommt,

ber finbet nimmer ben, ber feiner fid) erbarmt

!

3. 9?ur ber genießet rcdjt, ber 31rmeu mittpeilt,

bie ®ürft’gen fpcifet, bie nad) Spcife Ied)jen;

®r finbet ©leides, menn er |)ülfe anfprid)t,

unb für bie einen greunb fid).

4. Sin? ift fein fyreunb, mer nid)t bem fj^eunbe mittpeilt,

ber JU ipm fommt unb ipn um 9Japrung anfpricpt;

@r muß pinmeggepn, pier ift nid)t fein ®leiben,

er fucpt fiep anbere ©eher, fei er fremb auep.

5. SUMttpeilen foQ ber Dici^ere bem gdep’nben;

er fdpnue pin auf feinen meitern ÜBanbel;

Slenn ©üter brepn fid) mie be? SBagen? SRäber,

unb fallen ju bem ©inen um ben §lnbern.

6. 2?ergeblicp nur ertoirbt ber Spor fid) Speife,

id) fpreepe JSaprpeit, fie mirb nur fein 2ob fein;

Jlcin fjreunb mirb ipm ju Speil unb fein ©enoffe.

allein trifft 9?otp ben, ber allein genießet.

(naep ©raßmann.)
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unb be§l)aI6 and) al§ bereit (be[fen) ©efel) ober ®ebot bejei^net, bod^

iiid)t in bem ©inne, ba^ eä bnrd^ beren (beffen) loUIfürli^eä ©eüeben
pm 9ied)ten, DrbnnngSmäfeigen merbe, benn c§ ()ei§t aud^, bafe bie

5(btt^a felbft Don ®cbnrt rein ge[innt, ober im ^anfe be§ l)eiligen

9?ec^t§ anfgeronc^fen, ober im 9ied)t geboren feien. ®ie anberen ©ötter

folgen ben @efe|en be§ 33arnna, gleid)mie bie 30?enf(^en if)nen folgen

foÜen, bamit fie ben ©c^u§ ber üibitt)a finben unb ni(^t beren ©träfe

üerfaÖen. SSgl. fRo. (nac^ ©rafemann):
I. 23, 4. 3uin ©omatrnnfe laben mir

ben S)ätra ben 35arnna,

bie reingefinnten oon ©ebnrt.

5. ®ie fic^ bnrcf) Siedet be§ 9iec^te§ fren’n,

be§ ^ed)te§ nnb be§ ©tanjel §crrn,

iRitra ruf ic^ nnb 3.^aruna.

I, 41, 4. ®em frommen, o 2lbitQa’§, ift

gebaf)nt ber ißfnb unb bornentoS,

Unb eure ©träfe na’^t it)m nid)t.

7. SSie gelingt nn§ red)t, i^r g^eunbe,

9lrt)aman§ unb 3!Ritra§ Soblieb,

f^ür ben 33aruna ein Sabfal?
8. ^id)t ben SRörber, nid)t ben ^tud)er,

nur ben frommen miH i(^ greifen,

©ud)e eure ©unft burd^ Sieber.

9. ®en, ber bie üier SSürfel ^eget,

fd)eue man, no^ et)’ ber iföurf fötlt;

5Ridt)t oerlange nad) ©efd)mä§ man.

I, 136, 5. Sen 9Rann, ber 53aruna unb SOtitra bienenb ef)rt,

ben fd^ütjen fie, ba§ nimmer it)it ©efat)r bebrängt.

ben frommen SD?enfd)en Oor ©efat)r,

Unb ben befd)irmet Slrgnman,

ber red^ttii^ lebt nad) bem ©efe^,

Ser ba§ ©efe^ ber beiben mit ©efängen fc^müdt,

mit ©prüi^en greifet tf)r ©efe^.

II, 28, 8. Sßeref)ruug fpred)en mir bir au§ Oon jef)er,

fo je^t unb fünftig, ^aruna, bu ftarfer;

3tuf bir ja rut)en, mie auf feftem f^elfeu,

untrügtid^er, bie emigen ©efe^e.

II, 29, bie 3tbiti)a§ unb anbere ©ötter.)

5. Scb tilgt' allein oiel ©d)ulb, an euc^ oerübte,

at§ i^r mid) ©pieter ftraftet mie ein SSater.

f^ern fei’n bie ©tride, ©ötter, fern bie ©ünben,

nid)t fangt micö ein mie bei ber 93rnt ben ißoget.

IV, 42, 1 . „3^ bin ber Ä'öuig, mir gehört bie §errfd^aft,

bem 3tübeteber aüer ©ötterfcparen

;

Sie ©ötter folgen 35aruna’§ ©eboten,

ber SRenfd^en t)ö(^ften 3ofud)t§ort be'^errfdf)’ id^.



27

2 . Sei) Init ber Sl’onit] 5?nruna, mein eigen

finb biefe er[ten l)immlifd)en ©eroalten:

®ic ©Otter folgen 55nriina’ö ©eboten,

ber 9Jienfd)en [)öd}ften be^errfd)’ td)."

V, G9, 4. 'Sie it)r be^o 3Iet^erö unb beä i?uftraum§ Sröger
be§ ©rbraiim§ feib, o I)immlifc^e 3lbitl)a’§,

Sie ©Otter felbft oerlet^en eure feften

©efet^e nid)t, o 3?aruna iinb Siitra.

Y, 85, 7. SSeld) Unred)t luir getl^an nm 33ufenfreunbe,

nm liebenben ©enoffen, tt)a§ am ©ruber,

3(m eignen §aii)e ober aud) am fremben,

ba§ Unred)t atted ©aruna 0eräeil)e.

8. Söenn mir gctöiifc^t beim ©piel mie _falfd)e ©pieler,

menn mir gefehlt unmiffenb ober miffenb;

2öa§ nn§ oerftridt, ba§ alle§ löfe bu nn§,

©ott ©aruna, unb mieber fein mir lieb bir.

YII, 60, 5. Senn biefe finb bie 9iäd)er oiele'S Unred)t^,

©aritna, DJiitra, SIrtjaman im ©unbe;
©ie mudjfen auf int §aufe peil’gen 9{ed)te§

ber 9Ibiti truglofe ftarfe ©öpne.
6. 9Jid)t finb ju täufd)en ©aruna unb 3D?itra,

ben Sporen and) belel^ren fie burd) SSeiöpeit;

©inflö^enb einfidjtgoolle ©eiftegfräfte,

auf guter ©apn aud) über Srangfal füprenb.

YII, 66, (3In S0?itra, ©aruna unb 9lrpamann.)

13. ©ered^te ipr, im 9ie_d)t geboren unb erftartt,

erpabne Unredpt faffenbe*)

Sn eurem ©epirm, o 9I?änner, ber am beften fepüpt,

Ia§t un§ fein unb bie gürftenfd)ar.
YJII, 18, (3In bie SIbtfpa’l unb anbere ©ötter.)

15. Spr feib, o ©ötter, opne 3Irg

unb iennt im ©eift ben ©terblicpen,

3Ser falfd) ift, unb mer opne faifcp,

0 gute ipr.

Yin, 41, 7. Sie ©ötter folgen bem ©efep
bort bor bem ©ip be§ ©oruna,
Ser mie ein 3}?antel bedt bie SSelt,

®er ©ötter ©tömme aüefammt
unb ipre ©tötten feft umfängt.

YlII, 56, 13. Sie oller Wenf^en §äupter finb,

untruglid), perrlicp burdp fid) felbft,

Unb treu bemaepen ba§ ©efep.

14. 3IIg foldje maept, 3Ibitpa’§ ipr,

un§ au§ ber SBöIfe 9ta^en lo§,

SIbiti, mie gebunb’nen Sieb.

*) 3SielIeid}t ein S)ructfep(ev pott
:
„poffenbe"
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17. ®enn jebem f(i)afft, o lueife, i()r,

luenn er Dom Unrcd)t jic^ bcEefjrt,

0 ©ötter, ba§ et lebenb fei.

25?orin aber ba§ rita, infotreit e§ burc^ bag menfcf)Itcf)e jrf)un uiib

Saffen berlüirfücfit trirb, nät)er tm (Sinjelnen befteE)t, fagt ber fRigüeba

ni^t; eine äußere Dffenbantng borüber giebt eö nid)t.

©eine ttieitere SntoideEnng E)at ber 33egriff be§ rita bemnäd}ft

in ben ®boi-’nta=©utra ober fRec^t§bü^ern gefunben, föeli^e noc^ ber

oebifd^en Silteratur in it)r jüngften ißt)afe j^ugered^net njerben, unb
ettt)a big in ba§ 5., 0ieIIeid)t bi§ in ba§ 6 . Sa^r^unbert 0 . 6 f)r. (^eb.

f)inaufreid^en (f. Oon ©d^röber, Snbienä Sitteratur unb ßultur, Seip^ig

1887, ©. 736.) S3on biefen finb üier, nämlid^ bie be§ ^tpaftamba,

be§ ©Qutamo, be§ SSafifl)tf)a unb be§ ^aubt)ät)nna oon ©eorg Süt)Ier

in ba§ ©nglifcbe überfe^t unb q(§ 93b. II unb ©b. XlV ber Sacred

books of the East oeröffentUd^t. ©ie enthalten eine 9J?if(^ung üon
9ted)t§grunbfät3en (be§ öffentli^en U)ie be§ ^rioatred^t^)

,
^Ritual* unb

Seremonialoorfdhriften (nmnentlid) aud) über religiöfe SSerunreinigungen

unb ^Reinigungen), 9(nftanb§= unb ©^idlidhfeit§rege(n (5 . 93. für ba§

93etragen be§ ©chüler§ gegen feinen 2et)ter, ber §aulf)errn gegen it)rc

®äfte u. bgl. in.) unb moralif^en ^rincipien. 0 brt)ot)l biefe £e|teren

Oon meit geringerem Umfang finb al§ bie SlituaU unb ßeremoniaU

Oorfdhriften, fe^It bodh nid)t ba§ 93ehnihtfein il)rer höheren 93ebeutung;

audE) mirb fc^on bie ©tellung ber tSrfenntnib be§ 2(tman j^ur 9I?oraE

in§ 9fuge gefaxt, unb bie f^rage nacf) einer (Srfenntnihquetle für bie

SeBtere anfgeroorfen. ^ie naAfotgenben ßitate mögen nir 93eftötigung

beä eben 93emerften bienen;

©nutama VIII, 21, ®ie§ finb bie Oiergig ©aframente (sams-

kära; Zeremonien unb Opfer, aufgeäöhft in ben §§ 14—20). 22. $Run

folgen bie ad)t guten Zigenfd^aften ber ©eele. 23. $Rämlich: DJUtfeib

mit allen ©efdhöpfen, Sangmutt), f^reiheit üom ßorn, ^erjenSreinheit,

©efaffenf)eit, günftige ©timmung für jebermann (auspiciousness), grei«

heit üon @ei)i unb üon §abfucht. 24. 9Ber gmor mit ben üierjig

©aframenten gemeiht toorben ift, aber bie ad)t guten Zigenfchaften ber

©eele nicht befi^t, ber mirb nii^t mit 93rahman üereinigt raerben, unb

auch nicht in beffen §immel gefangen. 25. 9Ser bagegen nur mit

menigen üon biefen üier^ig ©aframenten gemeiht morben ift, aber bie

acht guten Zigenfdhaften ber ©eete befi^t, ber mahrfi^ mirb mit

93rahman üereinigt merben, unb beffen ^immct bemohnen."

93afifhtha VI, 1 . „®er fRegef be§ 93etragen§ gemäh ju leben,

ift ohne höchfte i|3fticht atler 50?enfchen. SBeffen ©eele

burch fd)Iedhte§ 93etragen beficdt ift, ber geht in biefer unb in ber

fünftigen 9Kett*) p ©runbe. 2 . 9Beber Stafteiungen noch ©tubium
be§ 93eba, noch ^errid)tung be§ 9fgnihotra" (

5'eueropferS), „noch

üerfchmenberifdhe f^i^eigebigfeit fönnen jemafö bem fRettung bringen.

*) b. i). fotiiel mie in biefem unb im fünftigen Seben.
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bcffen Setrogcu fd)Iec^t, unb ber Don bie[em ^fabe ber ob*

geiüic^en ift. 3. ®te 95cba reinigen ben nid)t, raelc^er ei an gutem
getragen mangeln Iä§t, menn er fie auc^ alle jufammen mit ben fec^i

§lnga*) gelernt ^at. ®ie I^eiligen Stej-de fd)eiben non einem folgen
9J?anne beim 2;obc gcrabe mie i8ögel bai ^e[t Oerlaffen, menn i^re

glügel auigemad)fen finb. 4. iföie bie <Sd)ön^eit feiner ©attin einem
blinben 9J?nnne feine f^renbe madjt, ebenfo bringen alle nier 2^eben
§ufammen mit ben fed)§ 5lnga nnb D))fern bemfenigen fein @lnd,
meldjer ei an gutem ^Betragen mangeln lä^t,"

lBaubf)ä^nna II, 4, 6
, 42 . „<Sünbe mirb burdj löranbopfer be*

feitigt, Srnnbopfer merben burc^ ®nben non 9?al)rungimitteln über'

troffen unb biefe burd) gütige SBorte."

SSafifl)tt)a IV, 4. „2öat)rl)aftigfeit, llnterbrüdung bei 3ornei,
greigebigfeit, SSermeibung ber iBerle^ung lebenber SBefen, nnb bie Sr^
äeugung non 9Jad^fommen finb bie allen Äaften gemeinfamen i^flid)ten.— X, 30. S5erlenmbung, ©ferfud)t, ©tolj, (Sigenbünfel, Unglauben,
llnreblic^feit, ©elbftlob, Stabelfud}!, 93etrug, §abfucbt, S^öufdjung,

3orn unb S'Jeib gu nermeiben, ift ali ^flid)t ber ^enfdjen aller

ßlaffen anjufefien."

5lf)aftamba I, 8
, 23, 1 . (Sin meifer iörabmane, melier erfennt,

ba§ aUe ®efd}öf)fe im 5Itman entl)alten finb, ben bai 9^ad)benfen

l^ierüber nic^t nermirrt ma^t, unb meld)er ben Sltman in allen Gingen
mal)rnimmt, ber leud)tet maf)rlid) im ^immel. 2 - (Sr, meldjer bai

SBiffen felbft ift, unb feiner ali ber goben einer S3otuifafer bai SBeltall

bnrd)äie^t, unb melc^er unmanbelbar nnb größer ali bie (Srbe bai
SSeltall umfängt; @r, meldjer non ber Äenntniß biefer SBelt, bie burc^

bie ©inne gemonnen mit bereu Objecten ibentifd) ift, fid) unterfd^eibet,

befi^t bie f)ö(^fte in abfoluter (Srfenntni^ befte^enbe gorm. 5lui il)m

entfpringen, inbem er fid^ felbft tf)eilt, alle Störper. (Sr ift bie erfte

Urfad)e, (Sr ift emig, (Sr ift unmanbelbar. 3. ?lber bie ^uirottung
ber toii-'b in biefem iJeben burcb bie SlUttel bemirft, bie man
^oga nennt. (Sinem meifen SJfanne, melcl)er bie ben ©ef^öpfen ner=

berMid^en gel^ler auigerottet t)atf ü)irb Ülettung §n STl)eil. 4. 2Sir
mollen je^t bie geiler aufjäl)len, meld)C ben (SJefc^öpfen 93erberben

bringen. 5. (Si finb: 2fnigelaffcnf)eit, S[J?urren, §abfu(^t, SSer=

morrenf)eit, ^ßerle^nng Slnberer, ^euc^elei, ßüge, ©ierigfeit, SSer=

läumbung, Suft, ^eimli^er §a^, 9^ad)läffigfeit im Sel)errfd^en ber

©inne, 0Jac^läffigfeit in ber ©ammlung bei ©emüt^i, ®ie 2tui*

rottung biefer geljler finbet burcb bie ^oga genannten Sfettungimittel

ftatt. 6
. greü^eit non ßorn, non Sluigelaffen^eit, non 9Iiurren, non

Habgier, non SSermorren^eit, non §euc|elei unb Suft an ©c^abeni=

ftiftung, — 2öa^rf)aftigfeit, iUfä^igfeit beim ®ffen, Sefdt)mi4tigung

*) Kalpa 9Iu(eitung fiii: Dpferceremonien
,

Qiksliä Stnieitung juv richtigen

StuSfprac^e, Chandas ajtetrit, Nirukta ®rtlärung f^tuievigev SBorte im Sleba,

Vyäkarana ©rammatit, Jyotisha §lftronomie unb TOot^ematit.
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übler 9?arf)rebe, grci^cit Don 9?cib
,

felbftentjagenbe grcigebtgfeU , 9lb-

le^nung Don ©ef^cnten, 9(ufricbttgfeit, Seiitfeligfcit, Unterbrudfung ber

Seibenfc^often, Sänbigung bcr ©inne, ^riebe mit ollen lebenben Söefen,

©ommlnng be§ @emütl)§ für bie 9lnfd)annng be§ 9ltmon, Siegelung

be§ eigenen iöetrogenS geniöfe bem ber 9[rt)a, griebfertigfeit unb @e*
nügfomfeit: — biefe guten digenfcl^often [inb Don ben Söeifen ein-

ftimmig für olle Dier Gioffen*) feftgefc^t. 2öer ben Sorf^riften be§

l)eiligen @efe^c§ gemö^ fie betl)ötigt, ber gcl)t ein in bie unioerfole

(Seele."

23aubl)ät)ann II, 2. 4
, 25 . „fSöer in ben §immel ?iu gelangen

münfd)t,J ber möge ©emein^eit, ^ortf)cräigleit, nnb 58o§^aftig'teit

Dermeiben."

9Safif^t[)o XXX, 1 . „5öonble in 9ied)tfcl^offenl)eit, nid^t in

Ungered)tigfeit, rebe bie 3Bnt)rl)eit, nic^t bie UmDaf)rl)eit, fiel)’ in bie

gerne, nic^t in bie 9iöl)e, blide auf ba§ ^öd)fte, nid^t auf ba§, lDa§

niebriger ift."

51 p a ftam ba I, 7, 20,,,;. „®r [ber 93ral)mane] laffe fidl) bur^
bie Siebe Don §end^lern, Don (©dtjurbn, Don Ungläubigen unb Don
3:f)oren tueber jum reifen nod) täufd^en. 0. ®enn Stugenb unb
©ünbe ge^en ni(^t untrer unb fagen: ,l)ier finb mir;* unb ebenfo menig

fagen ©ötter, ®anbl)arDen ober SDianen ben SOienfc^en: ,bie§ ift

Xitgenb, bag ift ©ünbe.* 7 . Slber Stugenb ift bog, beffen Übung meife

Sliänner aug ben brei ämeirnal geborenen**) ^loften loben; ©ünbe ift,

mog fie tabeln. g. @r foü feine §anblunggraeife nad) bem betragen

regeln, melc^eg in aUen Säubern einftimmig Don SDiönnern oug ben

brei ?;meimal geborenen haften gebilligt mirb, bie i^ren Sel^rern ge*

bü^renber SJiaafeen gel)orfam geroefen finb, bie, fc^on bejahrt, it)re

©inne be^errfc^en, unb meber t)obfüd)tig nod) §eud)ler finb."

S3aubl)ät),gna J, 1
, l,i. „®ag l)eilige ®efet^ mirb in jebem SSeba

gelehrt. 2. Sn Übereinftimmung bamit merben mir eg ertlären. 3. ®en
jmeiten ^la^ nimmt bog in ber Jrobition (smriti) geleierte ^eilige

@efe| ein. 4 . ®en britten bie $rajig ber (^ifl)ta. 5. ^ift)tn fürmai)r

finb biejenigen, meld)e frei finb Don SJeib, frei Don ©to^, pfrieben

mit einem für je^n Xage reic^enben @etreibe*5,^orrat^, frei Don §ab*

fud^t unb frei Don §eud)elei, Slnmaafeung, @ier,„ SSermorrenlieit unb

3orn, 6 . 9ifl)ta merben bie genannt, melc^e in Übereinftimmung mit

bem l)eiligen @efe^ ben S^cba mit beffen 5lnl)ängen ftubirt f)aben,

©d^lufefolgerungen boraug ^n giel)en Derfteljen, unb im ©tanbe finb,

finnli(| faßbare Semeife aug ben geoffenbarten hegten beijubringen . .

.

*) (£ö fc^eint, bab f)iet nid)t bie Dier .toften, 53vä^mana, S'if)atril)a,

unb Oübrn gemeint finb, fonbern bie uier SebenSftufeu ober 2eben§ioeifen (ägrama)

al§ ®d)üler (brahmacärin), .^au§ünter (grihastha), SSoIbbeioobner (vänaprastha)

unb 2t§tet (sarnnyasin).

"**) roeld)e bie !^eilige Scbnur (yajnopavita) trogen, bercn SInIcgung bejro

im achten, elften unb jroölften Satire fll§ jmeite ®eburt be§ SBrä^mono, fifbotripo

unb ißaigpo gilt.
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9
. fragen, betrcffenb boS I^cilige ®cfet3, mögen bon fünf, ober bon bret

ober bon einem tabellofen 9}?onne entfcf)ieben merben, aber taufenb

Jiioren finb ba,vi nici)t föt)ig."

3m Sßergleicb mit ber S3ri^abarnnt)afn* unb ber ßf)anbogba*

Uf)anif()ab ^nben toir in ben ®barmas©utrn bie SSiebergebnrt§Iel)re in

einfacherer, eben bnrum aber mirffainerer ©eftatt mieber;

^(paftamba II, 5, 11, lo. „3n nad)fo(genben ©eburten inerben

9I?enfd)en ber unteren 5laften in ber näd}ftt)öt)eren geboren, rtenn fie

ihre ^ftid)ten erfüllt haben, "n. 3n nachfolgenben ©eburten merben

9??enfd)en ber höheren 5Iaften in ber nöchft niebrigeren geboren, menn fie

ihre ^ftid)ten bernad)täffigen." II, 1
, 2,». „Söenn fie bie ihnen ob=

liegenden ifSfnd)ten erfüllen, genießen 9)?enfd)en aller ^"aften im §immel
bie hö(^fte nnbergönglidje ©eligfeit. 3 . §ernad), menn jemanb, ber

feine Pflichten erfüllt hat äu biefer Si^elt äiirüdtehrt, erlangt er fraft

eineg fRefteg non 55erbienft bie ©eburt in einer Oornehmen ^amilie,

©chönheit ber ©eftalt unb bet ©efid)tgfarbe, ©türfe, Sernfähigfeit,

Sß3eigl)eit, üleichthnm nnb 23egabung äur Erfüllung ber ©efe^e feiner

Slofte unb ©laffe. ®eghalb befinbet er fid) in beiben SBelten in einem

glüdli(^en 3i*f^<^nbe, inbem et mie ein 9Iab aug ber ©inen in bie

^nbere rollt. 4 . SSie ber ©ame non 5?räutern unb Säumen, menn er

auf guten unb mohlfultinirten Soben geföet mirb, mannigfaltige

grüdhte trägt, ebenfo nerl)ätt eg fid) mit äRenfdjen, melche bie ner=

fd)iebenen ©aframente empfangen haöfn. 5 . ®ag 5lnmadhfen ber ©r*

gebniffe non ©ünben ertlärt fid), mie folgt. «. ©0 mirb eine ^erfon,

meld)e bag ©olb eineg Srähmaua geftohlen, ober einen Srähmann
getöbtet hnh nad)bem fie in bet nächften SBelt einer langbauernben

Strafe untermorfen morben, fallg fie ein Srähmana gemefen, alg ein

^anbala, fallg fie ein Ä^fhalripa gemefen, alg ein ^aulfafa, fallg fie

ein Sai^pa gemefen, alg ein Saina miebergeboreu. 3n berfelben SBeife

merben anbere ©ünber, meld)e in ^olge ihrer fünbhaften §anbluugen

Vluggeftohene gemefen, inbem fie biefer ©ünben megen ipre ^afte ner*

loten, im Sliutterleibe nerfdjiebener Sthi^varten miebergeboreu." (^Ihnlich

in fütteret S^^ffung ©autama XI, 29. 30.)

Safifhtpa X, 17. „Sefreiung nou fünftigen ©eburten ift

gemih für ben, meld)er beftänbig im SBalbe mohnt, melchet feine

Drgane bet ©mpfinbung unb ber SThätigfeit bejmungen hnt, melier

auf jeben finnlichen ©enufe üeräid)tet l)nt, beffen ©emüth im ^flady

finnen übet beu fjödhften ©eift beharrlii^ gemorben, unb melcher gegen

gteube unb ©d)mers ganj gleichgültig ift. — XXX, 8. Siac^bem er

in ©ebanfen ein Dpfer üerrichtet hat, mobei bag 9?achfinuen bie ©teile

beg heiligen geuerg oertritt, bie Sönhrhaftigfeit bie ©teile beg heiligen

Srennpol^eg, ©ebulb bie ©tede ber bargebrachten ©abe, Sef^eiben*

heit bie ©teile beg Dpferlöffefg, Sermeibung ber Serlehung lebenber

^efen bie ©teile beg Dpferfudjeug, ^ufriebenheit bie ©teüe beg Dpfer==

pfofteng, unb ein allen SBefen gegebeneg Serfprechen ber ©icherpeit,

melcpeg fd)mer ju pnlten ift, bie ©teile beg ^riefterlohneg: — gept
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ein ineifer 9J?ann ju feiner ettjigen ^eimatf) ein. 9. 'iDag ^nar eines

alternbcn SJZanneS Iä|t beS ?((terS fet)en, unb bie eines

olternben SD'JanneS laffen 3eirf)en bcS ?(IterS fef)en, aber baS 5ßerlangen

ju leben unb bnS SSerlangen na(^ y^eic^t^)um nehmen feibft bei einem

olternben Spanne nid)t ab. 10. ®Uid mirb bem 9)?anne ju 2t)eil,

ber alles unb febeS 95erlangen fat)ren lä^t, meIc£)eS Sf)oren nur mit

©^mierigteit aufgeben, meid)eS fid) mit bem ?llter nid^t öerminbert

unb eine IebenSlängtid)e Ärantt)eit bitbet."

5t p a ftam ba II, 2, 5,i#. „SSer mit ®emütt), SBort, 92afe, 5tuge

unb C^r bie finntidien ©egenftänbe üötlig nermeibet, metci^e uermittelft

ber SBerü^rung beS OrgonS ober beS SOfagenS genoffen roerben, ber

geminnt bie Unfterbtid)feit."

3n ben beiben testen ©äpen ift ber ©ebante auSgefproc^en,

metc^er ber eigentt)ümlic^ften (Srf^einung in bem retigiöfen Seben ber

Snber §um ©runbe liegt, nömtid) ber 5tStefe bur^ S^erjid^t auf jeben

ScbenSgenu^, bie meiterpin pr pofitioen ©elbftpeinigung gefteigert

marb. Sn ben Uponifl)ab t)äufig ermähnt, fd^eint it)r llrfprung bis

in bie 3eit fKigüeba t)inaufpreid)en.*) ©i'traoaganjen in pofitioer

©etbftpeinigung mie bie, Don meldjer mir auS fpäterer 3^*^ t)ören,

(§. 93. baS ©i|en ^mifcien brennenben feuern in tropifd)er ©onnen=
glut, anbauernbeS in bie ©onne fel)en, auf einem 93ein ftet)en, bie

5lrme emport)atten, unter SSaffer taudien, fic^ in bie ©rbe eingraben,

u. bgl. m.) mögen mot)t jur 3eit ber ®^armafutra noc^ nic^t itblicb

*) S)enn, wenn gleid) ba§ Sieb jiim Sobe bc§ 9)cuni (X, 136) bon fpäterem

Urfprung fein mag, fo beifet bod) auch in bem (2obtenbei'tattung§=) Siebe an
§)ama (X, 154) na^ ©rabmann: „2)ie, unerreicht bur^ Süberiuert, bie ®ube ju

b^em §immel hob, bie grofeeS iöübermert nollbracbt, ju biefcn allen gehe hiii";

(na^ Staegi, Dligüeba S. 207, Stnm. 266: „welche biirch Süberwert unantaftbar,

welche burch Süberwert 5um 6immel§glanj gelangten, welche großei Süßerwert
bollbrachten

,
. . nach altinbi)che§ Seben, $.416: „welche burch

Slöfefe (tapas) unangreifbar würben, welche burch biefelbe jum Sichte ein=

gingen, welche 2l§tefe au§übten, ju benen foll er eingehen;") unb öietlei^t be=

beutet tapas — fpäter bie technifche IBejeichnung für bie $elbftpeinigung ber

?l§feten — fhoti in ber Slo§mogonie, 9?ü. I, 190, (na^ ©rabmann: „2lu§ ber

entflammten geuergglut entfprpb bie äSahrheit unb ba§ fReiht"), nicht wirtliche

geuerSgluth, fonbern religiöfe ^nbrunft; ögl. Subwig, bie phitofophifch^n unb
religiöfen Slnfchauungen be§ 3)eba, ißrag 1875, ($. 20; Saegi, Dtigöeba $. 233,

Slnm. 372. — Tapas mit „Suße" ober „fiafteiung" (castigatio) ju überfepen,

ift ein fRothbehelf unb eigentlich unpaffenb ;
benn ber ©ebante, burh ®elbft=

jühtigung für begangene $ünben ©enugthuung ju leiften, liegt ber inbifchen

9l§fefe niht ju ©runbe; bietmehr ift beren bie $eete, noch wöhrenb fie im
Seibe weilt, au§ bem Bwfommenhange mit biefem jutöfen, fiebon ber Slnhänglichfeit

an ba§ leibliche 2)afein ju befreien, bamit fie bei bem 2lu§fcheiben au§ ber gegen;

wörtigen SSerbinbung mit einem Seibe niht wieber nad) einer neuen greife. ®a§
glaubte man erreichen ju tönnen, wenn man fih gegen greube unb $d)mprj, bie

mit bem leiblichen ®afein jufammenhöngen, böUig unempfinblich mache. $a un§
bie Sache fremb ift, fo pöt unfere Sprache aud) fein ptreffenbe^ ®ort bafür.

dagegen waren ben Snbern fetbftbolläogene Süßungen wegen begangener Sünben
oußerbem befannt.



flcioeicu fein; bagcgen gefd)iel)t fd)ou einer aEmöl^ügen ©teigermig bciJ

ga[ten§ bi» ,^um ^Kerbungern ©riüäf^nung (3tpaftamba II, 9, 23, 1 .2 .).

anbere SSeifen ber 5?a[teiung neben bem goften U)erben in^befonbeve

genannt: bie Unterbrüdnng be§ 5tt^menö (b. I). n)o!^I bc§ ®inatl)men^,

iunf)renb geroiffe ^eilige SBorte nnb ^erfe recitirt njiirben), obbnd)Iofeä

llm^etiüanbern, bürftige 93ef(eibnng, ©te!^en in noffen Äleibern nnb

©d)tafen auf bem (Srbboben töanbp^ana III, 10, j.,. IIV, l,«-»»;

Olantamn XIX, 15; 35a[if^tl)a X, 5). SDarüber, ob jemanb gleid) na(i^

33eenbigung feiner Sernjal^rc al§ 23ra^macärin 5Iöfet (Samnyäsin)

luerben bürfe, ober äitnäd^ft al§ @ril)ait^a einen §au§ftnnb griinben

nnb für 9kd)fommenfd)aft forgen müffe, gingen bie SOieinitngen ou§*

einnnber (^tpaftambn H, 9, 21, s. ©autama dll, 1. 53anbl)ät)ana

II, 10, 17,2-«). Snt ?nigemeinen galt ber ©runbfaly, ba^ 5[§fet merben

fülle, mer ba§ 70fte Seben§jnl)r oollenbet nnb feinen ^Unbern 5111- 25c'

grünbitng eines §anSftanbeS oerl)olfen I)cibe. ^inberlofe, SBittmer nnb
'^\5albbeiüol)ner mod)ten fid) inbeffen bem ?lSfetenleben fd)on früi^er

,^umenben. SelytereS mirb oon ®anbl)äl)ana II, G, 11, 10 - 2« folgenber

D^aafeen befdjrieben: „i«. @in 9(§fet foll feine SSermanbten üerlaffen,

nnb, oon niemanb begleitet, oöllig befi^loS, auS feinem §)aufe unter

'^errid)tung ber oorgefc^riebenen licremonien fortioanbern. 17 . Gr foU

fic^ in ben SBalb begeben iinb bort fein Seben gubringen. i«. ©ein
.'T->nar foU er abfd)eren bis auf bie ©d)eitel(ode. i». .ßur ^ebedung
beS nadten SeibeS foll er ein ©eroanb tragen. 20. 3Bä^renb ber Siegen^

,^eit füll er an einem nnb bemfelben Orte bleiben. » 1 . ©ein Sileib

füll gelb-röt^Iid^ gefärbt fein. 22 - ®r foE betteln getjen, Ujenn ber

©tüfeel unbeloegt baliegt, menn baS §erbfeuer auSgelöfc^t ift, nnb bte

©efc^irre gereinigt finb. 23 . 9J?it feinem ber brei

53orte, ©ebanfcn nnb Jpanblnrgen, — foE er lebenben feefen Seib

,^nfügen. 21 . Gr foE ein 2:nd) mit fid) füf)ren, um SBaffer pm 3™ccf
ber ^Reinigung bnrd)jufeil)en. Gr foE bie notf)igen Sfeinignngen

oerrid)ten mit SBaffer, ioetd)eS anS einem Srunnen ober ^eidi gef^öpft
nnb bnrc^gefeil)t morbcn ift. 2«. 9lSfeten foEen fpredjen: 9[nf bie im
'-8eba gelei)rten 9Berfe oeräid)tenb nnb oon beiben 2Selten abgefd)nitten,

Ijalten mir nnS an ben 5?reiS ber 9)ätte (iöral)mnn)."

Scfiiiltfc. to3 voHnilic Sfnti Sei SebciiS, 3



VII.

Bfr ßubbl){suius.
*

llntcc bcn 23QlbOcn)ol3ueui unb '^ISfctcu iuuj5 l’cf)t)n üor bei*

(intftd^ung be§ 53ubb^i§mii§ unb bc§ Saiuiämug bei* 95cgriff ciucS

5ÖubbI)a (@rleud)tetcn) ober Siun (SicgeiS) aufgefommen unb geläufig

geiuorben fein, beim er luirb in beu I)eiligeu ©c^rifteu bei* Subb^ifteu

unb bei* Söiua nl§ gegeben unb beu 3ui}örevn (Seferu) befuunt uorauS^

gefegt. Sarin liegt and) nid)tö 5lnffaÜenbeö; jene 9?amen be^eidjuen

ja nur ba§ 3^^, U)oI)in alle ftrebten, inätjrenb fie bod) inncrlid) füllten,

baß fie e§ nidjt erreicht hätten, unb and) loenig geneigt fein mosten,
baö ®egentf)eil Don anberen 511 glauben, — mit anbern SBorten ein

Sbcal, beffen Üxeaüfation auf fid) märten lief). Ob anfeer ben 55c=

grnnbern be§ SainiSmuä unb beö ®ubb[)i«inu§ nod) anbere geglaubt

feaben, an ba^ß^^^ flelangt gu fein, miffen mir nidjt; jebenfaüö feaben

fie auf bie Sauer feine SInfeänger gefnnben unb finb Inngft DerfdfeoUen.

3?on ben Seiben, bereu ©rnnbungen nod) feeute beftefeen, ift e§ aber

bem 5ßnrbf)omäna Sflätaputra (in bei* iBoIBfpradfee: 9?ätaputta) nur
gelungen eine menig änfefreid)e'^} auf ^orberinbien befd)ränfte ®ecte 311

ftiften, mäferenb au§ ber oon bem iHSfeten ©nntama, bem SBeifen bciS

(yäft)a=®tammeö (^ätya-muni) um ba§ Safer 500 Oor 6fer. @eb.

am mittleren @ange§ oertünbeten i^efere bie uerbreitetfte**) ^Religion

ber @rbe feeroorgegangen ift. 9?od) feente übt fie auf etma ein Sritt=

tfeeil ber SRenfefefeeit einen bebentenben ©inflnfe an§, unb im ©anjeit

ift fie — bie mieber ocriorenen (Gebiete mitgereefenet — über bie fealbc

'D?enfcfefeeit auSgebreitet morben. 5tu§ iferer uorberinbifefeen §eimatfe

ift fie 5mar na^ mefer al§ taufenbjäferigem 23eftefeen (abgefefeen oon

ber Snfel ßefeton, fomie oon 9?epat, ©fentan unb ®ifffeim) mieber Oer-

fd)mnnben, jeboefe niefet ofene bauernbe Spuren iferer ©inmirfung 3urnd=

*) Ungefähr eine ^nlbe ffiiüinn.

**) 9Jid)t nnd) bem ^Iäcl)eninf)alt bev Snitbcr loiibem mul) i^ver ßinmo^nci-

5at)l bemeffeii.
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Qclaffcn ju [jabciT. [ycucv mtb ed)Uicrt, foiwic bic (ioIoni|Qttoii neu

entbedtev i?iinbcv biir^ ^-ßiibb[)iftcn ^aOen 511 i^rer ^(uäbrcituncj nidjtö

beiflctvagcn, nic(mcf)t ift biefe (ebiglid) erfolgt burd} frieblidje Über-

tragung d)rer 2e()ren non 3?olt ju ^olt uub it)rer Sitterntur nu§ einer

Spradje in bie anbere. Sreigniffe, meld)c fic| ben Slriegen äU)ifd)en

illhif)ainebanern nnb 6f)riften foiuie unter ben diriftiidjen 9?eligion§-

tmrteien, ben ite^erüerfolgnngen nnb ^ei-enprojeffen 9(naIoga an

bie Seite fteüeu liefen, fi*’^ ii' @efd)id3te be§ S5nbbt)i§nui§ nid)t

’,n finben, luopl aber pat berfetbc überall, ioo er 5fi3ur^el gefd)lagen,

ba^u beigetragen, bie Sitten 311 inilbern nnb bie Silbnng jii erpöpen.

Xa ber oorberafiatifd)=norbafrifani)d)e unb europäifd}e 6nltnrfrei§ nn=

bernf)rt Oon ibm geblieben ift, fo loar er bi§ Oor etiua fünf5ig 3nl)reu

in Snropa fo gut mie nnbefannt, nnb ioarb ber d)riftU^en Sd3abIone

gemäfe einfad} unter bem fKnbrnm „©ö^enbienft" mit einregiftrirt.

Seit bem (£rfd)einen oon Burnouf’s introduction ä l’histoire du Boud-
dhism Indien 1844, Spence Hardy’s eastern monachism nnb nianual

of Buddhism 1853 unb Hoppen’ä 9ieligion be§ ißnbb^a 1857 [}at fid)

,poar bie 9lnfmerffamfeit ber ©eleprten unb ©ebilbeten in Suropa if)m

nad) nnb nad} mepr jngemenbet, bod) merben feiner unbefangenen 9lnf*

faffiing nnb lßenrtl}eilnng bnre^ inOeterirte d}riftlid}e 9?orurtpeilc nod)

immer grope c^yinberniffe bereitet. .fßefonberS f^öblid) aber mirft baS

.^afd)en nad) ben oberfläd)Ud)en 9ll)nlid}feiten gmifdjen ipm nnb bem
tll)riftentt}nm, inbem eö baju oerleitet, ben tiefen prineipiellen Unter*

fd)ieb beiber 311 überfepeu ober gering §u fepä^en.

iSer Ißegrnnber be§ 93nbbl)i§mu§ loar ein Sifpatripa, ioeld)er —
felbft in glndtid)en Umftänben lebenb unb nod) nid)t breifeig Safere

alt — fid) bem 9(^jtetentfeum äidoenbete, meil ber 9lnblid beg Seibeö

unb ©ienbeg, Oon n)eld)em er ringg um fiefe feer ba§ Seben ber

iOJenfdien erfüllt fafe, ifen fo ftarf ergriff, bafe er in feiner eigenen

.Nyäuglid)feit feine ©emütfegrnfee mefer 51t finben oermoefete. (Sr f(felofe

fid) ))nnäd)ft einem nnb bem anbern brafemanifefeen Seferer an, bereu

9lnfid^ten unb iRatl)fd)läge*) ifem aber nid)t genügten. (Sr oerfud)te

bann, mag fid) biircfe ftrenge iüafteiungen errei^en laffe, unb fteigerte

namentlid) bag S'aflco- l>i^ öent ijiobe nafee mar, überzeugte fid)

aber babei anefe nur oon ber 9?nfelofigfeit biefer Selbftgnölereien.

Sefeon oorfeer mar er 51t einem gemiffen Slnfefeen unter ben übrigen

?lgfeten gelangt, oon meld)en fünf fid) ifem olg Ißegleiter angefcfeloffen

fegtten, meil fie grofee ^ünge oon ifem ermarteten. ®iefe Oeiiiefeen ifen

lebod), alg er bag f^aften anfgab, in ber SO^einung, bafe er fein 3^*^^

oerfefelt feabe. 9?ad)bem .er förperlid) mieber ju Straften gefommen mar.

*) fd)cint, bap biefeibeu tpeiB auf ben ©tauben au einen pevfönUdjen

^ebäpfev unb .pevrn bev ^elt — tBrapinä, 'S§oara —

,

tpeitS auf S)erfud)e I)iuau§*

liefen, butd) gänälid)c ©utleevung be§ i8eimtfetfein§ oon aKeni beftimniten

ober felbftbeiuirfte tpotmofe Sßefreiung gu getrinnen. 58gl. S. Beal, the romantic

legend of Säkya Buddha, London 1875, p. 171—177 unb Fo-sho-hing-tsan-king

V. 932—990 iiuVol. XIX ber Sacred books of the East p. 133—146.



gab er [id) tu bcr ©tiüc ber Södbeinfamfeit riitjigem 9did)benfen Ijtii,

uiib in einer 9?ad)t, unter einem 5 (9üattl)Q*93aume fitjenb, glaubte er-

ben ©djUiffel snr Sü[ung be§ Sebenlrät^fet» gefunben gu tjaben.

giebt nid)t§ nnbebingteS; 9(Ite§, ma§ bn ift, i[t 3Birfnng einer

Urjadje*, — bad)te er —
,

,nlfo and) bie§ leibnoUe 9)?enfc^enteben nuiB

feine Urfad)e I)aben. SBirb eine llrfad^e aufgehoben, bann fällt and)

i()re Söirfung fort. (ä§ tarne alfo mir barauf an, bie :Bebenlitrfad}e

511 erfennen nnb ba§ fOiittel für ihre 5(nf()ebung 511 finben, bann l)ätte

alles 2eib ein Snbc‘. Sei biefer Setradjtnng ftnnb er auf bem Soben
beS ©lanbenS an bie SBiebergeburt, beren 2Sahrl)eit 311 bejmeifeln,

il)in — mie feinen SolfSgenoffen im ?lUgemeinen — gar nid)t in ben

©inn tarn. ®ie SebenSurfadhe, meld)e er fud)te, mar beSl)atb nid^t bie

Urfad)e nur feines gegenmärtigen SebenS, fonbern feines SebenS über-

haupt ober ber rüdraärtS mie bormärtS unabfehbaren fReihe üon
SebenSläufen, bie er burd)gemadht hi^&cn, unb bie ipm nod) bebor=

ftepen modjten. ®er inbifche Segriff bon Ui-fa^en unb SSirfung ftimmt

anfeerbem mit bem llnfrigen ni^t gan^ überein, inbcm er fich nnferm

Segriff bon ©toff unb f^orm annähert. llrfad)en unb SSirfung finb

uidit blofe 3iuei jeitlid) auf einanber folgenbe Vorgänge, bon meldjen

ber f^rühcre aufhört, menn ber ©pätere anfängt, fonbern bie Urfadje

mirb als in ber SSirfung fubflangietl fortbeftehenb gebad)t, mie ber

©tofj in ben berfepiebenen f^m^men, bie er annehmen mag. S)aS Gr=

gebnip ber Setrad)tnngen beS Sobpifattba*), moburch er gnm Subblja

marb, finb bie hier großen SBahrheiten, ber achtfache eble

ämölfgliebrigc SlreiS ber ßntftehungSurfad)en unb ber DJ^angel eines

,©ellift‘ (ätman) unter ben Seftanbtheilen ber menfchli^en fßerfonlid)«

feit. (Siehe Mahävagga I, 1 ,a) 1,6,17—19. 38—4« in ben Sacred books ot

the East, Vol. XIII, p. 75—78, 94—97, 100,101; and) Dhamma-
cakka-ppavattana-sutta 2—23, ebenbafelöft Vol. XI, p. 146—153.)
Ser im Mahävagga guerft unb nur allein als eine unter bem heilige»

SobphSanme ftattgepabte SRebitation beS Subbpa ermähnte SIreiS

ber ßntftehungSurfad)en l)»t naepftehenbe ©lieber, bon benen immer
baS golgenbe auS bem Soraufgepenben als feiner Urfad)e entftept:

1. bie Unmiffenpeit, 2. baS Siepten unb Sraepten beS ^er^enS (bie

samskära,©ebilbe),3.ber(£poracter (vijfläna, bie geiftige^nbibibiialität),**)

4. bie Serforperung (näma-rüpa, bie leiblid)e Snbibibualität), 5. bie

fed)S ©ebiete (ber fünf Sinne unb beS SerftanbeS), 6 . Serüprnng
(ber Sinne unb iprer Objecte), 7. finnlid)e SBohrnepmung (vedanä),

8 . Segierbe (trislinä, Surft), 9. 5lnpängtid)teit (upädäna, haften),

10 . ©i'iftenä (bhava), 11 . ©eburt, 12 . Elfter unb Sob, Srancr, lltagen,

Jdeib, fRiebergefd)tagenpeit nnb Ser^mciflung. 3Bie Dlbenberg, Subbpa
icrfte Sliiflage, Serlin 1851), S. 242—252, nad)gemiefen pat, finb bie

*) ©0 loiv'o ein äutünftiejev, nod) nuf ben bie f)öd)fte G-rIeiid)tiuic) lnn-=

bereitenben Sebenemegen befinblid)ei- S8nbbf;a genannt.

**) ®ie 9.lfctinining obigci' ßrfinningen (nid)t eigent(id) Uebeifepungen) inni

samskära nnb vijuäna folgt iveiter^in bei bev ©nnä^nnng ber fünf skandha.
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beibcit cvftcn ©lieber biefer 3iei()e nid)t auf ben gegemuärtigen 2e6en§=

lauf eines 90?enfcl)en 31t Oesieljen, fonbern alS ein Sinefgriff auf ben

imd) ber 3Siebergel)urtSlel)ve uorljevgegangenen SebenSlanf beSfelben 311

üerftefien, anS beffeu UiüDiffenfieit geinä§ bem 5^i(^ten nnb jErad)ten

feines §er3enS ber gegeninärtige l)ernorgegaugen ift. ©benfo brand)t man,
bamit bie üon bem genannten ©elel)rten a. a. D. 0 . 240

,
241

,
l)er=

uorge()obene i8efremblid)teit ber brei leiden ©lieber nerfd)minbe, bie*

felben nur auf bie 3ufünftigen SebeuSläufe 311 be3iel)en; ober eigentlid)

nur bie beiben Selsten, meil unter bhava mol)l bie gortbaner ber

©;i;ifteu3 iiberf)aul)t,'3unädjft alfo beS gernbe Inufeuben öebenS, 3110er*

ftet)en fein möchte, auS meld)er bann meiter beffen beftänbige ©r*

neuerung: ©eburt, 5l(ter, 2'ob rc. fid) ergiebt. 0o menig loie man
einen SJing mitten in einer ftette betrnd}ten fann, ol)iie bie beiben in

benfelben oon ben eutgegengefe^ten Seiten f)er eingreifenben klinge

mit rnat)r5unef)men unb baran 31t erfennen, baff man eine ^ette Oor

fid) t)at, ebenfoioenig oermag jemanb, bem bie SföiebergeburtSle^re als

felbftoerftänblidje unb 3meifellofe 3I'a^rt)eit gilt, über fein gegenloärtigeS

Seben nad)3ubenfen, ol)ne ba| bie ooraufgegangenen unb bie nad)*

fülgenben SebenSläufe mit in feinen ©ebantenfreiS fielen.

9?ac^bem ber Subbt)a 311 einem il)u felbft befriebigeuben ©r*

gebnifj feiner 9Jtebitationen gelangt loar, fu^te er bie fünf 9lSfeten

lüieber auf, bie fid) i!^m frül)er nngefd)loffen, i^n aber Oerlaffen Ratten,

als er bie Selbftpeinigung aufgab. ©r traf fie in SenareS, loo er

il)nen feine neugetoonnene ©infid)t mittljeilte. „ßlüei ©):treme giebt

eS, 0]^ ißl)itft)u,*) — fügte er — benen jemanb, meld)er baS SBelt*

leben Oerlaffen l)at, uid)t nnc:^gel)en follte, einerfeitS bie 25efd)äftigung,

mit Gingen, bereit 9lu3iel)ungStraft auf ben Seibenfd)aften unb befonberS

ber ©iunlid)feit berul)t, — eine niebrige itub gemeine SSeife Sßefriebigung

311 finden; unmürbig, nu^loS unb nur für loeltlic^ ©efiunte paffenb; —
anbererfeitS baS 33 etreibeu einer felbftquälerifd^en ÜlSfefe, bie peinooll,.

unmürbig unb nu^loS ift. ©S giebt aber einen mittleren 2öeg, 0

iBl)ifft)u, meld)er beiben ©i'tremen fern bleibt; ben Ijat ber 2at^ägata**ji

gefunben, — einen SSeg, ber bie klugen öffnet unb S^erftänbni^ oer*

leit)t, ber 3111- ©emütljSrube, 3ur l}öl)eren SBeiSljeit, 3111’ ooHen ©r*

leudjtung, 3um DHroäna***) l)infül)rt. Unb morin befteljt ber?

3Sa^rlid) biefer eble ad)tfad)e f|3fab ift eS:

red)te 9(nfid)ten, (frei oon 9lberglauben unb 'Jäufdjuug;)

red)te ©nb3mede, (^olje, eiueS einfid)tSOodeu unb eruj'tcu

9)?auneS mürbige;)

red)te 9tebe, (gütig, offen, 3itOerläffig;)

*) 93ettlcv, b. l). religiöfe iöfeitbifauten.

**) (Sine bev jarilreidien SBejeicbnungen beS Slubbfin, bie er aud) feUift ge*

mbfiuüd) ümi fid) (mnidffe. 2)a» 5Sort ift boOpelfinnig, inbem eS entiucbev ben

bebeuteu fanii, meld)er ba§ 31^1 erveid)t bat, ben i^oflenbeten, ober ben, loeldfcr

benfelben üScg gcf)t, loie bie früberen Subbb«, beren DJacbfoIger.

***) IBefrcinng Oon 2eib nnb Job, etoige felige !Hnbe.
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rcc^teg 33etragcn, (rul)ig, anftäubig, rein;)

ved)te £eOen§iuei[e, (of)nc Q3erlc^ung ober ©efiifjvbung eine-:’

lebenben SBejenä;)

redete 5(n)'trcngung, (in ber ©elbfter^ictiung unb <2 elb]'t=

bct)errid)img;)

rcd)te y3e(onnen|eit, (t()ätiger unb inad^famer ®tnn;)

redjte ©ebanfenticfe, (crn[te§ 9ind)finnncn über bie 9^ät(;)el

be§ fiebenS.)"

„®a§, ol) 33^ifft)n, ift ber mitdere 9Seg, locldjer ben beiben

(S^-tremen fern bleibt, lueldjer bie 5(ngcn öffnet, n. f. lo. (loie oben bi§:

,l)infidjrt.‘}"

„^Dieö nun, o^ 93t)itf()U, ift bie eble SSaf^rljeit Dom Seiben."

„Sie ®ebnrt ift mit :^eib oerbnnben, baö 9lttmcrben bringt Scib

mit fid), 5lranft)eit ift teibood, ber Sob ift leibOoü. 93eifammenfein

mit ^ibermärtigern ift leibood, Trennung Dom (Srfrenlidjcn ift teibOoll,

iinb jebeg 95eriangen, ma# unbefriebigt bleibt, ift ebenfade leibood.

5tnr5 gefügt, bie fünf ßomfitei'c (skanclba, bie ,^nfammengefel5ten 95e=

ftanbt()cile ber ißerfönüd)feit), meld)e an§ ber 9(nljänglid^'tcit (nn bie

9(n^enmelt) entfpringen, finb leibOod."

„Sü§ ülfo, ot) 93i)itibu, ift bie ebie 2ßabrt)eit Dom Seiben."

„Sieö nun, o^ 93f)itftin, ift bie eble Söa^rfjeit Dom llrfprung

be§ Seibeng. 2Bat)rlid), ber ift jener Surft (jeneg 95ege^ren), mel^eg
bie (Srnenernng be§ Snfeing bemirft, begleitet oon @innengenuf3 ,

balb

t)ier, balb bort Sättigung fnd)enb; ba§ mid fügen: bü§ 9kge()ren und}

58efriebignng ber Seibenfdiaften, ober bü§ 93egel)ren und) emigem Seben,

ober bü§ i8egel)ren nad) Sebengglncf in biefem Süfein."

„Süg ülfo, ol) ©Ijifftjn, ift bie eble SBaljr^eit Oom Urfprnng beg

Seibeng."

„Sieg nun, ol) 931)iffbu, ift bie eble 2önl)rl)eit Pon ber 9^er*

nidjtung beg Seibeng. Iföaljrlid), bie ift eine 9Sernid)tung eben biefeg

Snrfteg, mobei feine Seibenfe^aft übrig bleibt; feine Sefeitigung, i^n

log ,^n merben, frei oon i^m 31t fein, biefen Surft nid}t länger bei fid)

3u bnlben."

„Süg ülfo, ol) ®l)iffl)u, ift bie eble SSül)rl)eit Pon ber 5i?ernid)tung

beg Seibeng."

„Sieg nun, 0 93^iffl)n, ift bie eble 3}3al)rl)eit Pon bem 2Bege,

meld)er ^ur Sßernid)tung beg Seibeng füt)rt. 2öül)rlid), ber ift biei'er

eble ü(^tfad)e i)5fab, nämlid): red)te 91nfid)ten ii.
f. lu. (mic oben)."

„Sag ülfo, ol) 931)iff^n, ift bie eble 2öal)rl)eit Pon bem Söege,

ipeld)er gur 93ernid)tnng beg ßeibeng fül)rt."

„Safe bieg bie eble Söüferfeeit Pom Selben, Pom Urfprnng beg

Seibeng, Pon ber 93ernid)tiing beg Seibeng nnb Pon bem SSege fei,

meld)er gu beffen ^.^erniditiing fiifert, gehörte nid)t, ol) 931)iffl)u, 311

ben überlieferten Seferen, fonbern in mir cntftonb bag Eilige,

(fie mal)r3unel)rnen), entftanb bie Grfenntnife (iferer 9iatnr), end
ftünb büg 9>erftänbnife (iferer Urfnd)e), entftanb bie SSeigfeeit,
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(ein giUjrcv 51t fein nuf bem ^fabe 5111- 9iu^e,j entftanb bciySid)!,

(um bo§ 'J)unfc[ üon biefem 311 ncrfd)eitdjcn.)"

„(So lange, ol) S3f)if)i)n, Joie mit ^esng nuf jebc biefev üiev eblen

SBnt)i%iten meine ©vfenntnif} nnb (Jinfidjt nid)t ganj ftar maren, fo

lange mar id) ungemiB barnber, ob idi 511m boden Sefit^ ber 253ei§!^eit

gelongt fei, meid)c unübertroffen ift in ben §immeln mie auf ber (Srbe,

unter bem gaugen ®efdj(ed)t ber ©amana nnb Sörät)mana, ober ber

©Otter ober 9J?enfd)cn."

„©obatb aber, ot) ®t;iff^n, mie mit 33e5itg auf jebe biefer bier

cbicn 2öaf)rt)eitcn meine Srfenntni^ nnb ©infidjt böUig ttnr maren,

ba marb e§ mir gemifj, bafe id) 3um boden Sefil^ u.
f.
m. (mie borC)in)"

„llnb jeüt, bn biefe Grfenntnifj nnb biefe (.^infic^t in mir auf*

gefommen finb, ift bie SBefreiuug meine» ^er^enS nnerfd)ütterlid).

(t)ie§ ift mein letjteä TJafein, mir ftebt feine 33iebergeburt mel^r bebor.“

®ie fünf 5l§fetcn überzeugten fid) im Verlauf einiger STage nac^

cinanber bon ber 3Ba^r()eit ber i()uen borgetragenen 5[nfid)ten be?'

33ubb^a, morauf biefer nod) folgenbe SfBorte an fie ri(^tete:

,,'I}er iför))er (rüpa), o() Stjiff^u, ift uid)t ba§ ©elbft (ätman).

3Benn ber Körper ba§ ©etbft märe, bann mürbe er feiner ^ranffieit

untermorfen fein, nnb mir mürben fagen fönnen: mein Körper fod
bon ber nnb ber 53efd)a^'enf)eit fein, mein Slörper fod niept bon ber

nnb ber 93efd)afienf)eit fein. 5tber meif ber Körper, op 33piffpu, ni(^t

ba§ ©elbft ift, begpafb ift er ber Ifranfpeit untermorfen, unb mir

fönnen nid)t fagen n. f. m. (mie borpin)."

,,'J)ie ©inneSmaprnepmung (vedana), op ißpiffpu, ift ni^t ba§

©elbft . ®ie 5öegriff§bitbnng (safijnä), op SBpiffpu, ift nid)t baä

©elbft — . SDa§ ®icpten unb ^rad)ten be§ ^erjemS (bie

samskara), op 93piffpu, ift (finb) nid)t ba§ ©elbft . ^er
(iparofter (vijnäna, bie geiftige Subioibnalität), op 93piffpn, ift niept

bn§ ©elPft .*)

„2öa§ meint ipr, op 33piffpu, ift ber 5förper Peftänbig bauerub

ober bergängfid)?" — „dr ift bergänglid), §err!" — „Unb maS ber*

ganglid) ift, bringt ba§ ©cpmerz ober greube?" — bringt

©cpmerz, — „Unb ma§ bergängfid), fd)merzbod, beränberfiep

ift, fäpt fi(^ ba§ mie etmnS betrad)ten, bon bem man fugen fönnte:

bn§ ift mein Gigen, ba§ bin icp, ba§ ift mein ©efbft?" — „®a§ ift

nnmögfid), §err!"

*) (Jie S5egriuibiiiio ift für yedanä. sanjaä, bie samskara iiiib vijnäna
biefelbe mie für rüpa. Gä finb bas bie fünf skandka, meldje jufammen bie

inenfd)ürf)e iperfönli(pteit bilbeti. Sfoii ifpieu Fomnteu bie samskara, vijnäna,

rüpa mib vedanä niid) in bem fiveife ber Gntfte^ung§nrfad)en öor. 3(6geie^en

non rüpa, meld)e§ bie förperücbe (Jieftalt bebeutet, nariiren bie Ueberfe^nngen lier=

fd)iebener San§trit= nnb )pnU=S'enner giemUrf) ftart (ög(. 3 . Sö. Rhys Davids,
Bnddhism, p. 90—93; Speuce Hardy, Manual of Biiddhism, 2 ed., p. 403.
414—440; Fern. Hü, le Dhammapada, introduction p. XXX ;

Olbenberg, SÖiibbbn,

1. ?tnfl. '3. 130 9Jote 1, 3. 217, 218, 261. .(fevn=3acobi, ber iSubbbi§mu§,

Sb. I S. 437— 151), ma?' nid)t 31t üermiinbern ift, bn e§ fid) um Segriffe IjnnbeÜ,
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„5it vedanri bc[tänbtg*bQueriib ober ocrgönglid)? ii. lo. ((£§

folgt oon vedanä sanjna, ben saraskära unb vijfiäna baäfclDc ,
loav-

0011 bem Körper gefagt loorben.V'

„Se‘5l}aili, 0 33I)ifft)u, loelcf)’ ein ftörper immer and) bagemefen

ift, bafein mirb nnb je^t ba ift, empfinbenben SBefen ongel)örig ober

nid)l nngel)örig, grob ober fein, nieberer ober ^oberer §lrt, entfernt

ober nabe, — fein foId)er Körper ift mein ©igen, ift id), ift mein

©elbft. ®n§ ift bie ?lnfi(^t, mo,^n rid)tige ©rfenntnif) ber S5al)rl)eit

gemäf) fnl)rt. (^Öaöfelbe gilt oon vedanä, sanjna, bem samskära nnb
vijnäna.)"

„SBenn er bie§ ermägt, ol) Q3l)ifff)ii, bann mirb ein fenntnif5reid)er

ebler i^örer be§ 2[öorte§ überbrnffig be§ 5lörper§, nberbrüffig ber

®inne§mn()rnel)mnng, überbrnffig ber 93egriff§bilbnng, überbrüffig be§

Tiidjtenö nnb 5£rad)ten§ feines .^er^enS, überbrnffig beS t£()aractevS.

bie auf pmd)ologifc()cm ©ebiete liegen. Vedanä mivb gcuiö^n(id) ,(impfinbinig'

übevfein, mag jebad) ju menig fagt, meiut innit bavuutcr (mit mir) nur ben reinen

Sinue'gciubrucf nevftef)t. $cnn bie ^nber jaulen ben 58erftanb nig fed)fteu unb
jinar allgemeinen 6inn, meidjer ftetg mit jebem ber fünf §tnberen äufnmmcnmirfe;

fie merbeu alfo fid)erlid) biefe SIcitmirfung nid)t non bem begriff vedanä nnc’=

gefd)loffcn btibeu. ®ic nom $8erftanbe georbneteu unb mit einnnber nerbunbeneit

Sinnegeinbrürtc ober Gmpfinbungeu neune id) ,’®abniet)mung'. Sd) eben

,®innegioaI)rnebmung' gefagt, loeil mau ja and) bie lebiglid) im Simeru beg

Seioufitfcing auftretenbenßrinnerungen, iSorftelluugen, (Gebauten, ®efüt)le, ©emütt)g:

ftimmungen
,

SKiltengregungen gciuiffer ®iapen ioat)rnimmt. Unter SBcgriffg =

bilbiing uerftet)e id) t)ier — um bie (£infad)f)eit beg Stngbructg jit erl)alteu — and)

bie SUilbung non ÜBorftellungen mit, in ioetd)e bie ®innegronf)rnebmungen

junöd)ft mit .^ütfe ber (Erinnerung übergeben. Sd) möd)te glauben, baf) bie

beutnngen Oon vedanä nnb sanjna fo ,)iemlid) ridjtig loiebergegeben fein loerben.

Samskära fd)eint ein unüberfepbarer 9(ngbrucf ju fein, weit er altgiinicl bebeutet,

nömlid) allcg, mag fid) innerhalb beg 58emnj3tfeing ang ben SSabrnebmungen,
Sorfteltungen nnb gegriffen ober in gntge ibver 6ntftebung meiter bUbet; namen'tüd)

alleg sufammenböngenbe 5)orfteHen unb S)enfen, alte Oiefüble, ©emütbgftimmnngen
unb SBittengregungen, aud) otle interiectuellen unb morolifd)en (Sbarnfteräüge. 5)a

bie Qualität ber samskära für bie Gnatität ber SBiebergeburt entfebeibenb ift

(Dtbenberg, 93ubbl)a 6. 251), fo habe id) geglaubt, mit ben SBorten; ,bag 2)id)ten

nnb Jrad)ten beg bagjenige am SBeften augjubrüden
,
mag gcrabe b'ci^

bauf.itfnd)lid) gemeint fein bürfte, jumat ba ben Sabern nid)t ber .ftopf fonbern

bag tpeva ciis ®ip beg ‘Senfoermögeng galt. Vijnäna fd)eint nad) ben 3(ug-

fübrungen in Spence Hardy’s Manual of Buddhism, p. 434—440 fomobt beii

‘JlJittetpuntt beg erfennenben S3emu|tfeing mie and) ben Guellpunlt, nug metd)em

bie Slerbienft unb Sd)ulb mit fid) fübrenben .^ranblungen entfpringen, ju bebenten,

alfo bie geiftige Sabioibualität beg 5Dienfd)en, moju eg pabt, bap im Greife ber

6ntftebunggnrfad)en riipa, b. i. bie törperlid)e ^iabioibnalität, auf vijnäna folgt,

möbrenb in ber DJeibe ber fünf skandha biefeg bie tepte, jeneg bie erfte Stelle

einninimt; benn burd) jebe SBiebergeburt entftel)t ja immer eine neue (slrubpc

Don skandha. Ser fiürje halber lann man begbalb vijnäna mobl mit ,Gbavaftcr‘

iiberfepen, loic Ehys Davids im Vol. XI ber Sacred books of the East p. 271
karma, beffen ©teile hier (in bem Streife ber 6ntftebunggurfad)en fomie unter ben

fünf skandha) vijnäna gu Dertreten fd)eint. Senn ber (Ibarntter öubert fid) ätonr

nur burd) .'pnnblungen, bilbet fid) jebod) mefentlid) and) burd) bie (i'ntmicfelung

ber ^atetligenj.
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3nboiit er aÜcy bc|jcn übcibiüjjii] unrb, (egt er bic i]eibein'c()ait ab,

bnrrf) ba^^ Jernbleibett ber ^eibenfdjaft luirb er frei gemadjt, luemi er

frei geiuorbcn, luirb er fief) feiner 5rei()eit bciunfet, unb er fü()lt t(jat=^

fnrfjlid), bo^ bic SBicbergeburt fid) crfdjöpft (jat, bafi bic .Ciciligteit Uoll=

fommen ift, baf? bic if5f(id)t erfüllt niorbcn, unb bafj eä (eine weitere

(Küdfe^r in biefe (föelt nicbr giebt."

Sn biefer Scl^re bcö löiibblia mären feinen erften fünf ?(n()ängcrn

nnb allen feinen ^citgenoffen, bic fid) fpiitcr in bic Don i^m begrünbctc

Crbcn§brübcrfd)aft aufnc()incn liefen, biejenigen (X^citc gciuifj am
lucnigftcn neu unb befremblid), iuc(d)c mau f)cntc in ©nrupa gcrabc

a(§ bic d)aractcriftifd)cn @igcntf)ümUd)tcitcn bc§ 33nbb()i‘immj ,^n be=

trad)tcn pflegt, nämUd) ber
f. g. 'ißeffimiömn§ nnb bic 3Be(tftüd)tigfcit.

®af3 ein ber 3inncn(nft unb ber Sagb nad) ben 5)Jiltc(n bafür er^

gebeneö Seben ucriucrf(id) fei, bap in ber ^Befreiung uon ber 3Biebcr=

gcbnrt ba§ ()öd)ftc ®nt liege, baff im 5BcrgIeid) bamit, b. I). mit ber

illnflöfnng ber inbiuibiicüen ®ce(e (jivätman) in bic uniuerfatc (param-
atman ober bralmian), ba§ inbiuibncüc ®afcin für jebeS (ebenbe nnb

empfinbenbe 3i^cfcn ein trauriger i’afl cnb(id) bic ßr<

reid)iing jencö pöcpften ©iitcö bebingt fei bnrd) gün^tidien 33eräid)t

auf jebc i^ebenednft, bnrd) uüOige Söfung ber 5(n()äng(id)fcit an irgenb

iüc(d)c SebenSgütcr, — ba§ brand)te fein '?(§fet erft uon bem ÜBnbbpa

,yt lernen; barüber perrfdjtc lüngft allgemeines ©inUerftanbnif), luenn

and) luopl bic cmpiri[d)c 93cgrünbnng bcS 3apeS, baf) alles Sieben

Reiben fei, ned) ni(^t in ber SBeifc mie bnrd) bic erftc Der uier groficn

!föaprf)eiten uerfn^t, nnb bic Sepauptnng, bafe alles Seib auS ber

iBcgierbe naep Snft entfpringe, nod) nid)t in ber <2d)ärfc luic in ber

jiueiten berfelbcu aufgeftcllt fein mod)tc. ^cen unb anfänglid) geluif)

and) befrembenb luar bagegen für bie .Spürer ber Sepre bcS ißubbpa

bic 3>eriuerfung ber 0elbftpcinigung als eines ^DlittelS äiir (irlöfnng

uon ber SBiebcrgcbiut, ber ad)tfad)e eblc fßfab als Grfnp bafür nnb
bic ßcngniing beS (jiv-)ätman als eines für fid) beftebenben unjerflör^

baren 5lerneS in jebem lebenben Snbiuibunm. 0)aS .celbft follte nad)

ber 5lnficpt bcS 23ubbl)a nid)tS lueiter fein als bie jcitlucilige ^4?er-

binbnng einer ©ruppe ber fünf skandha, alfo uerfd)iuinbcn, luenn biefe

'Berbinbung fid) löfe; gerabe fo luie fein Söagen mepr ci'iftire, luenn

3läbcr, SBngenfaftcn, Seid)fel unb Sud) anSeinanbergenommen feien

O'icpe Dlbenberg, löubbpa ©. 262-263). dagegen peipt eS in ber

ißripabaranpafa = llpanifpab IV, 4,i-s nad) 33öptlingfS llebcrfepnng;

„ÜSenii baS im Störper befinblid)c 3elbft in 3dpluäd)e uerfülit,

nnb bic Sefinnnng gu Uerlieren fd)eint, bann uerfammeln fid) bie

spaud)e inSgefammt um baSfelbe. SencS fafft bie Sid)ttpei(d)en 311=

fammen unb jiept fiep allmüplig inS §er,v"

„SSenn ber im 3luge befinblicpc @cift fid) lueglucnbet unb peim*

gept, bann fann eS niept mepr bie ©rfd)einnngSform nntcrfd)eiben.

*) %l. ä- 3). .Siatf)a*Upnniid)ab I, 1,20-29; II, 5,n. 'Jliuubafa^llpaniicpab

III, 1,2.
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?n§bami i'agt man, baß e§ fic^ abjoubere unb ni^t )et)e, baf? cs )id)

abfonbere unb nic^t ried)e, bafe e§ ftdi abfonbere unb nid)t fc^medc,

bafe c§ [id) abfonbere unb uidjt rebe, ba^ e§ fic^ abfonbere unb uid)t

I)öre, bafe e§ fic^ abfonbere unb ni^t benfe, ba^ e§ fid) abfonbere

unb uid)t fül)te, bafe e§ fid) abfonbere unb nid)t ertenne."

„*2)ie ©pifee beö $)er3cn§ fängt an ju leudjten, unb bei biefem

Sichte tritt baö ©etbft I)inau§, entmeber au§ bem ?[uge, ober au§ beni

stopfe, ober au§ anbern ©egenben be§ StörperS. 9Seun biefe§ ^inau§-

tritt, tritt unc^ it)m ber Sintjaud) Ijinauä; meun ber Sint)aud) nad)

i^m ^inau§getreten ift, treten nüe §aud)e nad) biefem binouS. darauf
tritt baö 33emufetfein tjinaii^. 2^a§ intelligente ©elbft mirb mit Sr?
fenntnif5 nuSgeftattet. SSiffen unb S?3erte fomie bte Äenntnifj bcö

'^orangegangenen umfangen e<5."

„23ie eine fRaupe fid) ^ufammenjietjt, meun fie an ba§ (Snbe

cine§ @ra§f)atm§ gefommen ift, fo gie^t fid) ber ©eift 5ufnmmen,
menn er ben Körper nicbergefcbiagen unb ibn um nlle§ !föiffen

gebrad)t I)at."

„ 333ie eine ©tiderin ein ttcineS ©tiiden non einem ©emebe abtrennt

unb eine anbere, neuere unb fd)öuere @rfd)einuug»form bilbet, fo

titbet ber ©eift, menn er ben Körper niebergefd)tagen unb it)n um
nde§ SSiffeu gebracht l)at, eine anbere neuere ©rfdieinungsform, fei eö

bie ber ^nter, ber ©anbbaroa, ®ra[)man’‘3, ifSrajäpati’y
,

ber ©ötter,

ber 9)?enfd)en ober anberer SBefen."

23a§ ben Subbba bat)in füf)rte, bie Sj:iften5 eine» Sttman im
'DJenf^en 311 beftreiten, mar mo^t nic^t bto» bie tf)atfäd)lid)e Un=
mögtid)feit, einen foId)en al§ befonberS für fii^ beftepeub neben ben

23eftanbd)ei(en unb Sigenfd)aften ,
ben Straften unb 3;^ütigfeiten beA

menfd)üd)en ^örperg unb ®eifte§ aufjufinben; fonberu er oerämeifette,

menn e§ einen fotd)en un^erftörbnren ^ern ber Snbioibuaütät gab,

an ber 9)?ögtid)feit einer Befreiung auö bereu Werfer, ober einer ©r*

löfung üon ber SSiebergeburt. Gl ergiebt fid) biefel beutlid) nul bem,

mal über feine Unterrebung mit bem 33ra()manen Strüta Statuma (?(tära),

bem er fid) 311 3tnfang feinel ?tlteten^2ebenl all ©c^üler angefd)Iof[en

patte, in S. Beal’s Romantic Legend etc (b. i. ber d)inefifcpen lieber^

fepnng bei Abhinishkraraana - Sütra), S. 172 173 mitgetpeilt ift.

'3)"arnacp foUte ber eiltet, metcper bie SRetpobe bei ?trä(n befolge,

»üerfcpiebene ©tuten ber 5(bftraction, — cntfpred)enb ben oerfcpiebenen

3uftänben ber löemopner ber oberen i^immelletagen, — burcplaufen,

bil er enblid) 3ur reinen ^reube bei oorifommenen 2)pi)äna (Gfftafe),

unb aul biefer in ben 3uftonb bei fRiroänn gelange. ©0 tomme man
mit §ütfe gemiffer iDiittel 3111- OoÜftänbigen Befreiung. 9?ad)bem ber

33obpifattoa" bie Untermeifuug bei ütraln fomeit empfangen patte, unb

felbft in ben befd)riebenen gelangt mar, fud)te er bei jenem

eine nod) pöpere Seleprung, benn biefe iöefreinng erfd)eine all unooll*

fommeu, meil fie nid)t enbgültig fei; el bleibe immer nod) bie 3Roglid)feit

einer fRüdtcpr felbft aul biefem 3ndanbe in ein ncitel 2ebcu beftepen.
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Wcrabc tiiic ber ju imgüii[tit]cr 5ct^rci55eit nuwgcftreutc ©ame «nt«-

(Uluiffen llmftänben nod) auffcimen fönnc, otnuol)! er, fo lange bie)c

ilrnftiinbe nid)t cintväten, tobt 511 fein fd)cinc, ebenfo Hcrt)altc t-j fid)

in beni gatlc biefer S3etveinng; c§ fei immer nod) ber ©ebanfe bec-

,v'd)' l)ort)anben — ,,id) bin 311111 9?irOaiia gelangt" — unb fo lange,

U'ie ba§ ber ^-all, fei bie ^Befreiung nid)t enbgiiltig ober bcftänbig.

Oicrabe luiebei bem 95crbrennen cine§ @egen[tanbe§, 3.^0 . eines ,'^ol3 ftiiid*

bie beiben ^Borftellungen ; iöot3 unb J^-ener, fid) nid)t trennen liefen,

ebenfo liefen fid), ioenn eS eine 93efreiung Dom perfonlid)cn ©afeiii

gäbe, baS, 3d)' unb bie ,iBefreiung' nid)t Oon einanber fd)eiben, beSl)alb

bleibe bie ?i)föglid)fcit, ber ©ebnrt oon Ülienem 311 unterliegen, be=

itel)en.« (5.^gl. Fo-sho-bing-tsan-king iserS 980—997, Sacred books oi

the East Vol. XIX, p. 139—142.') 9?id)t etion betrübenb, fonbern er^

ivenlid) innlltc beSl)alb für ben ®iibbl)a bie ©rtenntni^ fein, baf) fid)

eine für fid) befonberS beftel)enbe nnfterblid)e ©eele im SO?enfd)en nid)t

aiiffinbcn laffe, oielmel)r baS, loaS ?ltman genannt merbe, iiid)tS ^InbereS

fei als bie ^erbinbitng, ioelct)e unter ben fünf ©fanbl^a fo lange befte()c,

U'ie baS Seben bauere.

ÄlZerfiuürbig ift aber, ba^ biefe ©rfenntnif), obiuol)! fie bie ®or=
ftellnng einer ©eelenioanberung iinmöglid) mad^te, bod) loeber bei bem
S3iibb!^a nod) bei beffen ?tnl)ängern ben ©laiiben an bie SBiebergeburt

311 erfd)üttern oermod)te. SS 3cigt fid) bnrin, loie feft unb tief biefer

©laitbe im ©emütl) beS inbifd)cn iBolfeS luur3elte; aber mürbe eine

fo iinerfd)ütterlid)e f^-eftigfeit beSfelben nid)t l)öd)ft mnnberbar fein*),

menn er ben arifd)en Snbern bis etma 500 Sat)re oor ber Sntfte^ung

beS 23ubbl)iSmuS fremb geroefen märe, unb fie i^n erft bamalS oon
ben untermorfenen ^oSpu (ben oerad)teten Qubrn) ober gan 3 anS bei-

nerne irgenbmol)er angenommen l^ätteii? — '3)ie 33orfteliung ber nuS
einem Äörper in ben anbern übermnnbernben ©eele mar inbeffen nur
eine ben ©ebauten ber SBiebergeburt faßbarer maa)enbe norm beSfelben;

baS 50?otio, morauS er entfprungen, unb meld)eS ber SBiebergeburt als

llrfad)e unterftellt mar, lag aufferlialb ber norm. ®enn baS mar, mie

allgemein angenommen mirb, baS 5Berlangeu uad) moralifd)er 03e=

rcc^tigleit, b. i). uad) einer 5tuSgleic^ung ber überall in ber menfd)lid)en

Olefellfd^aft 311 ilage tretenben '!I)iSl)armonien smifd^en 5Berbienft unb

©eftulb ober guten unb böfen Sl^aten einerfeitS, fomie SMücf unb
linglüd ober SebenSfreube unb SebenSleib anbererfeitS. Sn ber

9)ri^abaranl)afa41panifd)ab IV, 4,g-s Ijeißt eS im 91nfd)tuf5 an bie oben

©. 41.42 angefül)rte ©teile (1—5) meitcr:

,,^aS Sral)iuan ift eben baS ©elbft, unb biefeS erfc^eint als

S’rfenntnif), als ®entorgan, als ©timme, als .*paud), als ?luge, als

*) SSie oon 2d)ioebei-, SnöisaS Siteratur unb (l'ultnr, S. 247, 9i'ote 2,

gerabe bnrin, bnß ber Sccleninauberung^glnube fpntcr fo nbfoint feft in bem Deuten
bC'j (ari)cf)en) 5golte§ umrjete, eine Uiiterltütinug für bie ?(niiabme fiiibcii fnnn,

bn )3 feine evfte S-Drin nn bie nliergläubigcu Sorfteltnngen ber (nid)t nrifdien)

llreinU'Dpner Siibienö nnfniipfe, ift mir nnperftiinblid).



44

Ct)r, Sccre, of» 2Siub, d§ als 3i3a|fcr, a(ö (Srbc, alö

3orn unb cifö 9itcl)t^ovn, al§ ^-veiibe unb al§ 9Jtd}tfreubc
,

aly

^)icd)t unb q(§ llnrcc^t ober nud) al§ 5(IIe§. SBemi mau nun fogt,

büß cö biefeS ober jenes erfc^eine, fo Ijeijjt biejeS jo oiel als,

ba
)3 eS jo loerbe, toie eS ()anble unb Oerjn!^re; bn^ eS, loenn eS gut

^Quble, gut luetbe, loenn eS jd)lec^t l)anble, jd)Ied)t inerbe; bojj eS

burd) ein gutes 9Ser! gut, bitrc^ ein jdjlec^teS jd)led)t luerbe."

„'üiud) jagt man, baß ber SJienjd} als SBunjd) erjdieine. 'SiejeS

l)eij3t: luaS er inünjc^t, baS liejd)lie^t er; inaS er bejdjliegt, baS jed
er ins SBerl; je nad) bem 2Berle, inelc^eS er nollbriugt, inirb er 31 t

biejem ober jenem."

„Sn ^ejug i^ierauj giebt eS jolgeuben (,''lola;

,9Korauj jemanbeS gefennjeic^neter ©inn gel)ejtet ijt, bal)iu

gelangt er, ba er ein ©old)er ijt, mitjajmnt bem iföerle.

feenn einer jür jebeS SBerf, baS er Ijier Oollbringt, jeinen

enbgültigen ^o^n empjangen Ijat, bann fommt er non ber

©tntte 311 biejer Stätte inieber 3urüd, 3um SBerfe.'

2)iejeS non bem, ber 2S3üujd)e l)egt; nun non bem, ber feine

iiUinjd)e l)cgt.*V'

Hub Oor^er in ber ©Disputation beS '^Jäjnanalfpa mit ?trtabl)äga

IIT. 2,:3.h :

,,,'^)äjiianatfl)a', jragte er, ,lneun nad) beS SQieujdjen ©obe bic

©imme in'S j^euer eingept, ber i^auep in ben 2iUnb, baS Singe in

bie ©onue, baS ©enforgan in ben 9J?onb, baS 0!^r in bie ^elt=

gegenbeu, ber 5?örper in bie ©rbe, baS ©elbjt in bie i?eere, bic

i'')nare am Äorper in bic ^Iräuter, bie ^opjpaare in bie S3äumc, unb
incun baS 33lut unb ber ©ame in’S SSajjer uiebergclegt inerben,

inaS inirb bann auS bem SDlenjdjcn ?' — ,9ieid)e mir bic §anb l)cr,

mein lieber Slrtabl)äga
!' — jagte er, ,inir inerben eS beibe erjatjren,

aber bieje unjerc Singelegen!^ eit gehört iiidjt unter bie Seide', ©a
traten jie pinauS unb ratpjc^lag'ten. 2öaS jie jprad)en, betraj baS

S^erf, uömlid): burd) ein gutes 2Bcrf inirb man gut, burd) ein

böjcS böje."

Sluep pat bie iubinibueUe ©ccle uiept als jold)e bic itrajt, fid) au

©teile beS im ©obe 3erjallenben einen neuen Körper 311 jcpajjen ober

311 inäplen, joubern nur burd) ipre Sbentitnt mit bem SlU=©incn

(S3rapman); ^ripabaranpafa^Upnnijpab III, 9
,
30-34 :

,,©a bejragte ^äjnanalfpa bie ißrapmancn mit ber jolgeuben Qlofa

:

©er SQlcnjd) gleicpt jürinapr einem SSaume beS SBalbeS: jeinc

.<Öaare am Slörper entjprecpen ben 35lättcru, jeinc §aut ber

äuperen Dlinbe,

baS aus jeiner .§aut pcrOorjlicpcnbe S3lut bem ©ajtc, ber

aus ber 9iinbe beS SauineS quillt. SSic jenes auS bem
SL)('enjd)en entjtrömt, incnn er nermunbet ijt, jo ber ©ajt auS
bem S3aume, inenn er angepaucn ijt.

*) .'piernuf fotejt bie oben S. 16—19 nngefübvte 5tc((e.
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Sein cutij.iricl^t bcn ^olölplittcnt, bic fci'tcn Seinen
bem SBniimbaft, bie 5tnod)en bem § 0(50 im Snncrn, bn§ 9linrt

ift bem 5D?nrfc glcid) gebilbet.

SBoljl mäd)ft ein nmge^auencr 93nnm an§ ber Sßnrsel ot-s

jüngerer SSanm mieber empor, nnä meld)er SBnrjel aber foUte

ein nom Stöbe umge^anencr Sterblid)er cmpormad)fen?

Saget nid)t ,an§ bem Snmen‘, bo biejer jid) nur bei einem

üebenben er.^engt. Söer einmal geboren ift, loirb nid)t mieber

geboren. 23er follte ipn mol)[ mieber erjengen? 2tnd) ein

an§ einem Somentorn aufmad)jenber 23anm ent[te()t an§ einem

anbern nad) befjen Stöbe. Gin 23anm, bejfon Sßnräd man
anSrijjc, mürbe nid^t mieber mad)jen. 2(n§ meld)er 23nr5cl

jollte ein imm Stöbe umge^anener Sterbli(^er crnpormac^jen?

Grfenntniji, 2Sonnc, ba§ 23ra!^man, bn§ I)öd)fte ßiel be§ millig

gebenben SpenberS mirb bem 511 S^peil, ber SoId)c3 mifjenb

anSparrt."

Gö fd^eint, nt§ ob ber ©ebanfe bc§ 23rapman (2ientrnm) ober be§

Sj^aramätman (be§ ()öd)ften uniüerfenen Selbjt im ©egenjap 511111

Siliätman, bem tebenben inbiüibiieUen Setbft; j. oben bie 2(nmertiing

mit ©. 20
)

bem 23nbbpa nnbefannt geblieben fei, ober bap er ipn

ignorirte, med er gegen alte 2?erfud)e, mit ber menfd)Iidten GrtenntniB

in ba§ trnnicenbente ®ebiet cinsnbringen, mie andp gegen ppilojoppifdie

Sti§pntirfndtt eine entfepiebene ^tbncignng pegte. Gr iiernbjd)iebete [icp

non feinem erften Seprer, bem 23rapmanen 5(räla S^ätäma, mit ben

23orten: „id) fnd)c ein Spftem, in meldjcm fragen nad) ben Gtementen

feinen S^tap finben, in mcldpeni nidjt über bie Sinne ober ipre Objecte

bitfcntirt, nid)t über Stob ober GJeburt, Äranfpeit ober 2flter gerebet

mirb, feine Unterfud)nngen angeftellt merben über Stafein nnb 2iicpt-

bafein, über Gmigfeit ober 9lid)temigfeit; in mefepem e» für Söorte

feine ®ermenbnng geben, nnb bie Sbee be§ Scpranfenfofen nnb Un^
bcgren 5baren renüfirt, aber nid)t ein tSpema für Sieben fein

mirb." (Beal, romantic legend etc. p. 175). Später im Saufe feiner

eigenen Stpätigfeit nl§ Seprer ermiberte et bem Upafioa, melier miffen

motlte, ma§ an§ bem 2.^erf^mimbcncn (in’i? S^irnäna Gingegangenen)

merbe: „f^'ür ben 25erfcpmunbenen gibt e§ feine gorni, op Upafioa;

ba§, mobiircp er — mie man fagt — ,ba ift‘, beftept für ipn iiid)t

länger; mo alle St}afein§formen (dhamma) abgef^nitten
finb, ba ift and) alleö f^ragen iinb Slntmorten abge=

fepnitten."*) So, inbem er ftd) mit bem (Glauben an ben

Gnnfal5itfammcnpnng 5meier in bic SBclt bcS ISemnfttfeinS fallenber

*) Sutta-Nipäta 9). 1075. 91gl. nud) 5ß. 824—834 unb 8r8—894 bafelbft,

Sacred books of the East Vol. X P. II. p. 199. 157—159. 167— 170. g-entev

£lbenberg, 93itbb^n 208. — 9Bic ba§ Dbige fo finb attd) alle folgeiiben tfitate,

niiö bem ©iitta 9(ipäta iyausböd? englifdier Ueberjebimg in ben Sacred books of

tbe East entnommen.
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(Srfd)cinunflcii bcßniiötc, umrb c§ bcm iBiibblja inöflüd), bic "-l^ovflcÜuiui

bcr 3 cclcutt)Qnbcnnu3 fallen 511 (affen nnb bod) ben ©ebanfen ber

2Biebevge()nrt [iei,^uliel}alten, ja biefer ©ebanfe ift erft int 5^nbb()i§inny

3 IIV üollcn ©ntiuirfelinu3 unb SSirffamteit gelautet.

®r bevnl)t l)iev auf ben beiben 5(nnn(}inen, ba^ 1 . bnrd) bic in

einem fterbenben Snbiüibunm nod) beftc^enbe SebenSlnft ober SSegierbe

nad) SebenSgennff ein ®anb perfönlidjer Sbentität 3iüifd)cn bemfelben

nnb einen onbern gerabc nen erzeugten Snbiuibnnm angefnnpft merben

fönnc nnb inerbe; 2 . baf^ bieüon jenem fterbenben Snbimbnnin in feinem

(elften ober in fdiljeren 2eben§Iäiifen noübracl^ten — nod) nid)t burcli

günftige ober ungünftige @d)idfa(e anfgeloogenen — guten ober bofen

J:()aten bic äußeren Scbcngnmftänbe nnb <Sd)idfa(e biefc§ neu erjengten

SnbioibnnmS cntfprcd)cnb beftimmten. "Siefe ben menfc^üd)cn i^bonb-

(nngen innc iooI)nenbc „l)ei(ige 9)Jnd)t be$ itaima" oer()ä(t fiel) 31 t

jenem baö Ceben nbcrbaneinben
'

2)nrftc (trishnä) loic iibcrfiaupt bie

.'ttraft 311 t Uvfad)e; ^ct^terc f.iroUocirt bie ©rftcre 3ur Slcufserung, biefc

aber beftimmt bic Cnalität ober ben 3 nf)cilt ber ©rfd^einnng*) ®enn
nur barin, bnf) bie fpäter Icbenbc ^erfon bas moralifd)e 33crbien[t nnb
bic moralifd)c Sdjiilb bcr frül)er Icbcnbcn erbt, bcftel)t i^rc Sbentitöt;

ein 93eluu§tfcin§ beiber ift nid)t Oorl)anben. y?cn

mar biefc Sc()rc non bcr 9)tac^t ber ^Ltiatcn unb bet Sßebeutnng bcö

3bnrftc§ übrigenä nic^t, mic bic oor()in anS ber 93ri()abaranl)afa=

llpnnif()ab mitgct()ei(tcn 3tel(cn bcut(id) ergeben, fonbern Don bem
iönbb()a nur für fein ©pfteni beibefjulten. 2)cr 2)urft (trishnä) finbet

fid) in bem Streife bcr ®ntfte()nng§nrfacl)en unb in 2 nnb 3 bcr

üicr großen 2ya()rl)citcn anSbrüdlid) genannt, ba§ ilarma aber fd)cint

in ©rfterem fomie in ben fünf 3fanbt)a bnrd) ißijfiäna oertreten 311

merben**). dagegen fagte nad) ©uUaOagga VII, 3,io (Sacred books

of the East Vol. XX p., 246) ber ißubblja üon feinem SSettcr ^Dcoabatta,

mc(d)cr il)u 3U tobten oerfuc^t ()nttc: „^um erften 3)?al jeljt l)at

3conbatta (gegen fid)) ein Ä'arma ange^änft, meld)c§ feine SBirfnng in

bcr nllernäc^ften ^uf^inft ändern mirb;" nnb nad^bem 2)ia()ä;parini-

bänn=3ntta IV,57 (Sacred books of the East Vol. XP, p. 84.) uon

bem 3d)micb ßnnba, ber il)u in guter 5fbfic^t iinmiffcntlid) mit einer

tobtbringenben ©peife bcmirtf)ct t)attc: „bcr 3c^mieb ßnnba t)at (für

fid)) ein Siarma aufgelegt, meld)em langet Sieben, gute (2Biebcr=) ©eburt,

gntcä ©(ücf, guter ^itf, bie ©rbfd)aft beö §immel§ unb !^od)fter 9J?ad)t

in rcid)cm äl^aafee entfliegen; „unb fpäter ift ba§5farma (^ali: ^ammn)
311 einem bcr geliinfigftcn ^lunftauebrüde be§ 33ubbt)igmn§ gemorben.

3mar I)cifet e§ fd)on in ber 23rit)nbaranl)ata * Hpanif^ab IV, 4,8.

„menn ©incr für jcbc§ 33erf, bn§ er ()ier üollbringt, feinen

*) j. 33. bic Dieibung bev ©tüstnfet eincf Eleftiifirmafcbine au bcu .Riffen

ift bic llrfac^c, U)cld)c bie ,<tvaft ber (Steftricität juv Steu^ctung proiiocivt,

biefc aber erfebeint a(ö ber au§ bem (foiibuctor fprübeube guntc.
**) 33g[. Clbenberg, Siibb^a, $.251. 2'a6 .ftarma ergiebt fiel) ati§ beu

$aiuSfära.
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cubgültiöcn i'ol)u cmpfaugcu I)at, bann fommt er non ber 3tättc jn

biefer Stätte luieber jurütf gum ÜSerte; nnc^ ben ®^arma=3utm aber

(fie^e oben 3. 31) fdjeint e^er ber ©efammtcbaracter cinc-5

2eben§laiif§ al^o gut ober böfc maaBgebenb für bie SSiebergeburt in

günftiger ober uugünftiger neuer Sebeiuolage ju fein. ’I)agegen Ijot

nad) bubbl)iftifc^er 5(uffaffuug jebe eiu^etuc gute ober befe S^anblung,

bie ein 9J(enfd) bege()t, mit unabäubertidber nnb uuauäbleiblicber SJotb'

menbigfeit für ibu uod) im gegeumärtigeu ober iu einem füuftigen

2eben§tauf günftige ober uugünftige 3d)idfale ober SebeuSumftänbe

5ur ^otge. !iJ5gl. ®bfnnmapobn*) ißer»:

Gt). $föäbrenb bie böfe uoUbrad)t marb,

5vüd)te uoeb nid)t trägt, glaubt fie ber 2bor
füB 1001)1 loie .gültig; aber meuu reif fie

marb, bann erreid)t i[)n bittere^ Seib.

71. (Sbeu gemolf'uer fD^itd) gleid) oeräubert

böfe 3;bat nid)t fofort ben @efd)mad;
gleich f^euer, unter ber '?(fd)c

glimmeub, fo folgt ben ^l)oreu fie und).

72. Hub, meuu fie enblid) tunbbar gemorben

bringet ben 2l)oreu bittereä Öeib,

bann fein geprief’neä ®lüd fie äerftöret,

ja! fie gafpaltet ibm moI)l ba« i^aupt.

120. 'ülud) böfe Stage fiept mopt ber ®ute,

ba feine gute 24)al uoep nid)t reif.

!3od), menn gur 3ieife fie ift gelanget,

bringt fie beglüdte ^age ipm ein.

219. o-rcubig begrüBeu f^reuube, SSermanbte,

Siebenbe auep ben SO?anu, meldier fern

mar lange 3^it, nnb nun auä ber grembe
fepret in Dodem 3Soplfein gurüd,

220. 3o and) empfangen ben, melcper pier im

i^eben bemüpt mar. ©uteiS gn tpnn,

bort in ber anbern $G5elt feine 3!paten,

mie bei ber öeimlepr f^reunbe ben f^i^eunb.

126 23ieber geboren**) ein Stpeil ber 9)ienfd)en

mirb, in bie §ölle Soäpafte gepn,

©Ute jum ^immel; mer üon SSegierben

frei ift, 9?iroäna§ grieben erlangt.

*) $ie)e uub afle folgenben 5tiifüf)rungeu aiiö bem jDbcuiuuapa^ fiiib

ineiner imSapve 1885 neröffenttic^len Ueberfepung (Seipjig, iBerlag bon O. 0cbuläc,

jept ®. g-riebriep) eiitnontmen, melcper ba mir bie fienntnib ber llripracpe

flbgept, bie englijcpe Ueberfe^ung fj. 'Dcqj; mhiUev^ in ben Sacred books of the

East Vol. X, Part I ju ©rnnbe gelegt pabe unter Ikitberüdbeficptigung ber

beutfepen lleberiepung SUbreept SSeber'o in beffen ,3nbifd)en Streifen' :^nnb I nnb
ber franjöfifcpen non Fernand Hü, Paris 1878.

**) nnmlidp; ,fogIeicp aB ÜDZenfepen'.
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127. 97id)t in bcr 9?eid), nid)t in 9)(ccrc§*

Siefc, nid)t in bcr 5Berge ©efiüft,

nid)t in bcr gan5cn SBelt ift ein ^4ed, mo
Icbig bit inürbe[t boshafter 2I)at.

128. 9iid)t in bcr Siiftc Dieic^, nid)t in iO?ccrc§-

^iefe, nid)t in bcr 93crgc ©cHüft,
nid)t in bcr gan,^en Söcit i[t ein gied, luo

bn nid)t bc§ Stobe§ ^errfdjaft erliigft.

^sin incnfd)Iid)cn i^eben ober fonnen nid^t qüc guten unb nHc böfen

^tjnten cnt)prcd)cnbc ^-riidjte tragen, be§t)alb finbet bie SSiebergebnrt

gciüöljidid^ 3 iinäd)[t in einem ber 5al)lreid)cn §immel ober einer bcr

nod} ga'^lrcidjcren gölten ftntt, beüor bie 5föiebcrgeburt auf ©rben er=

folgen fann; ja c§ ift fel^r mot)t inögtid), bafe jemanb erft bnrd) feine

guten Staaten in einen ^iinmel, bann bnrd) feine böfen ilbatcn in

eine ,^öllc ober inngeteljrt geführt mirb*), beüor er auf bie (ärbe

,^urnd!ct)rt. ?[nd) fföicbcrgcbnrt a(S fj;f)icr fann ftaltfinben, menn eine

,s?öf(e äii fd)Itmm fein luiirbe.

®ie ©rlüfiing üon ber SfÖiebergebnrt blieb and) für ben 93ubbl)a

ba? I)öd)fte üom äfilcnfdjen gn erftrebenbe 3icl. f^ür i()n aber, meld)cr

bie (Sjiften 5 einer inbtüibnellen ©eelc nid)t anerfannte, — nnb jmar,

luic f^on oben bemerft loorben, gerabc be§t)nlb nid^t, locit er barin ein

i^inbernifi für bie ©id)crl)cit nnb fKoIlftönbigfeit ber Griöfnng erblidtc,

- blieb, iDcnn fein gnr SBiebergebnrt fül)renber 'IDnrft nad) neuem
Jifeben üor()anbcn mar, üon bem ba§ lebte 9J?aI ©eftorbenen fd)lcd)tl)in

nidjtS übrig; er fonntc bcgl)alb and) nid)t üon einer f^ereinignng ber

©cele ober be§ ©eifteS beSfelben mit einem 3(II-©incn ober einem 5lnf*

gef)cn jener in biefen fprci^en. ©r tf)at ba§ and) nic^t, fonbern fprad)

üiclmel)r üon einem ,©ntfd)iüinben mit jenem üölligen 93erfd)rainbcn,

mobei fcf)led)tl)in nid)t§ äitrüdbleibt* (Mabäparinibbäna-Sutta III, 20.

IV, 50, 57. V, 20, 21). ®a§ ift baS ff^arinirüäna, toäf)rcnb ba§ cin=

fac^e Siirüänn bcr ^üftemb ift, iucld)er üon bem 51ral)at oll ?tfcfl)a

(fie^e fSaüibS, 33ubbl)i§mul, ©. 110) fd)on in biefem Seben er=

rcid)t tüirb, lucnn bie gelin ^-effeln**) alle gebrochen finb, nnb fomit bcr

,iDnrft‘ nad) lieben unb Sebenlgenitfj in irgenb iüeld)cr ©eftalt üöllig

ücrnid)tet ift. Snbem bcr 33ubbt)a ben negatiüen 5tn§brncf f)5arinirs

*) (rine dompeitfatitiu guter unb böier Jöoten gegen einanber finbet nid)t

ftatt, beim babuvet) würben jn bie compenfirten Saaten unfrucbtbnr werben, unb
bei eintretenbem ®Ieicf)gewid)t oller begangenen guten unb öfter begangenen böfen

itjoten wäre bie SKiebergeburt uuniöglic^, wo§ beibe» unbenfbor ift.

**) nömlicb: 1. Sie 2öufd}ung, bofi eä ein ,®elbft‘ gebe; 2. 3'“0fel (on

ber 2e^re be§ Subb^o); 3. Svrtiuuen auf bie SBirffomfeit Quijerer Üiebröudic unb
lieremonien; 4. Sinneutuft unb Seibenfdjoft; 5. .ipnfj unb S3oSt)eit; 6. tyerlongcn

iioeb einem tiinftigeu Seben in ben ÜSelten ber förperlicben Sonnen (rüpa-ruga)

;

7. 3>erlongen nod) einem tünftigen Seben in ben formlofen Sr'eften (arüpa-räga)

;

8. .S)od)mutb : 9. citfe Selbftgefoftigteit; 10. Unwiffenbeit Siebe lih3’s Davids,

Buddhism, p, 109. 110 (oud) 92 9ir. 51) unb Sacred books of the East, Yol.

XI ,p. 222.
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uäna an bie ©teile beä fc^einbav pofitiuen ^aramätman fe^te, jog er

nur bie nolle (SonfeqiienA be§ fubjectin^ibeaUftifc^en @tanbpunfte§ unb

nerjidjtete barauf, bie an|ertj(atf) be§ Sett)n^tfein§ liegenbe 3^ealität uer^

meintlid) bobnrd) 511 begreifen, bafj man i^r aüe ©igenfc^aften ber

innerl)nlb berfelben liegenben objectiuen SBelt abfpricqt, mie in ben

llpnnifl)ab gefd)ieljt (fie^e oben ©.18 unter 9h. 27.) (Sine Säugnung
ber tranfcenoenten ^Realität aber liegt nic^t barin, benn bie ^ätte 5um
obiectioen fReali§mu§ ,^urüdgefüf)rt, alfo 31101 9Rateriali§mn§, luenii

ber alte (^ötterglaube fic^ nic^t mieber beleben lie&. ®er fubjectioe

^5beali§mn§ finbet fid) bagegen im iöubb^i§mn§ oft nnb fdjarf genug

anSgeffirodjen, 3 . S8 . in ben ®l)ammapnba*95erfen:

46. 5Ber biefen Seib betradjtet al§ gleid) bem
©cfiaume, bem ©fiiegelbilb in ber Suft,

®er orid)t bie 25lumenfpi§e an 9Jiära'§*)

iPfeil nnb ben ^ama flauet er nic^t.

170. 93lid auf bie SBelt l)in mic auf be§ ©c^anmeä
93lafe, ein ©piegelbilb in ber Suft.

Ser mirb be§ iobe§ Äönig nid)t fc^auen,

luer auf bie ^elt fo fiel)et l)tnab.

eö fein praftifdjer ©inn mar, meldjer ben SBubb'^a üon allen

5l5erfnd)en, baö llnerfennbare erfennen 31t mollen, abt)ielt, ergiebt fid^

flar anö ben oon Dlbenberg, 93ubb!^a, ©. 208 nnb 281 bi§ 283 an*

gefüljrten ©teilen be§ ©amquttafa* unb be» 9Rajil)ima*9Jifäl)a; bie

©c^örfe aber, momit er fid) ber (^reii3e bei menfd)lic^en ©rtenneni

bemuBt mar, erbellt befonberl beutlid) aul ber Upafioam änaöaf3uccl)a

im ©ntta*9Zif)äta 9?. 1068—1075, beren ©d)lu^morte fc^on oben

©. 45 angefüf)rt mürben:

„ülUein, of) ©affa,**) nnb ol)ne Seiftanb merbe ic^ nid^t

im ©tanbe fein, ben großen ©trom 3U freu3en," — fo fprad)

ber e^rroürbige Upafioa,— „nenne mir ein Sing, 0^ bu 91H*

fel)enber, mit beffen öiilfe man biefen ©trom 311 freu3en

nermag."

„Sie 9iic^tigfeit im 5luge l)aben, gebanfenboll fein, 0^
Upafmo,'' — fo fpra^ ber 93l)ngaoat,**) — „buri^ bie Sc*
trac^tung ber 9Jid^tigfeit alle! Safeinl mirft bu ben ©trom
freu3en; nad)bem bu auf ©innenluft üer3icl)tet ^aft unb ber

3meifel überbrüffig gcmorben bift, mu^t bu Sag unb 9?ad)t

auf bal §lnllöfd)en ber Segierbe 9ld)t l)aben."

llpafioa: „SBen bie Seibenfd)aft für alle ©innenluft Oer*

laffen Ijat, ba er feine äur 5Rid)tigteit genommen,

*) S'igentlid^ ber Job; weil ober ba§ Sebeii jum Jobe unb bie Siebe (Se=

gievbe) ,)init Seben führt, im 93ubb[)i'3mu§ ibentificirt mit Säma, bem SiebeSgott,

unb erhoben jum oberfteu 33eherrf(^er ber Släma*Sofa b. h- oHer SBeitterraffen, foweit

bie finnlic()e Suftempfinbung hinaufreid)t, nämiid) bi3 äum fe^fteu ^immel. 3«
biefem fteht feinJhron, mährenb ?)oma, ber JobeSgott, im brüten ^»immel herrf^t.

**) Sejeichnnngen be§ SBubbha.

11I5 e. Jaä roHcnbe tic3 SeOenS. 4
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5(üe§ fon[t Qufgcgcbcn I)at, uub burd^ (ivfcnntnife jur l)Dd)ftcu

23efrciunq qdanqt ift, — iDirb er bort ucrbleibcn iinb iitdbt

iDciterqe^en?"

„2öen bie Seiben^djaft für alle ©inncnluft ücriaffen ()at,

üt) Upafina," — fo fprad) ber 93bagaüat, — „ba er feine

3ufiud)t jur S^id^tigfeit genommen, ?(lle§ fonft anfgegeben f)at,

unb burdt) (Srfenntni^ äiir I)öc^ften 23efreinng gelangt ift,
—

ber mirb bort üerbleiben nnb nid^t meiter ge^en."

Ufjafiün: „SBenn er bort oiele Sal)re l)inbnrd) Oerbleibt,

ol)ne meiter ju gelten, ol) bn ?UIfe!^enber, nnb menn er bort

jnr fRn^e unb 93efreiung gelangt, mirb e§ bort für einen

©old)en geiftige Snbioibualität (©elbftbemu^tfein, vifiäänam)

geben?

„3Sie eine glömme oom <Stnrme oermel)t, ol) Ufjofioa," —
fo fprac^ ber S^agaOat, — au§gel)t nnb ni^t mel)r mit=

geregnet mirb fin ber ßa^l ber fic^tbaren ®inge], ebenfo oer'-

fd)minbet ein äldtni, befreit Oon ber Hörperlicbfeit (nämakäyä)

nnb fann nicl)t me^r mitgered)net merben [in ber ßat)! ber

felbftbemufeten gnbioibuen ).

"

Upafioa: „Sft er nur oerfd^munben, ober befielet er über*

l)auf)t nidt)t mef)r, ober ift er für immer Oom @iecl)t^um erlöf’t?

erflnre mir ba§ oollftönbig, o^ 9Jiuni, benn bir ift bie 2öot)r=

l)eit in biefer @ad^e (bieje§ dhamma) moljtbefannt."

„gür ben 33erfd)munbenen n.
f.

m. (mie auf ©eite 45)."

5iJäre ber Söubbl)i§mn§, mie mitunter bet)au|)tet morben, materialiftifc^,

ba§ ^ariniroäna alfo bie S'iegation ber maljrl)aften Sieolitöt unb nidjt

blo§ eines töufd)enben Scheines berfelben, bann märe tro^ beS

'ßeffimiSmuS baS l^olje Sob nnbegreiflid), meld)eS bem 9liroäna mit

marmer SSegeifterung immer nnb immer mieber gefpenbet miib, älc'an

oergteidje bie ®t)amniaf)abn*S?erfe:

85. SBenige 9Jfenfcf)en nur ^u bem Ufer

jenfeitS gelangen. ®ie anbern ?IIT

80. laufen an biefem ftetS auf unb nieber.*)

golgt aber jemanb, bem baS ®efe§**)

mot)l ift Oerfünbet, biefem ©efet^e,

ber mirb beS ^obeS §errf(^aftSgebiet

llinter fid) taffen, mie fdtimierig immer

beffen ®urd)fd)reitung unS aud^ erfd^eint.

87. Steifen ge;^iemt eS, beS Seben finfterm

3uftanb***) entflie^enb, j^n bem beS 2id}tS

fic^ biojumenben, eigenen ^auSftanb

taufd)enb mit §eimntf)lofigfeit, bort

*) ®ie werben immer rwu 9iciiem wicber geboren.

**) ba§ ®bomma, bie Öcl)rc be§ Süiibbljn.

***) b. bem weltlid)cu üeben.
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88. g^'ciibe 311 fud)cn, luo fie 311 felilcit

fd)ieit, im 'üiücinfein, Seijlid)ei- Su[t,

aücm 25cfil3 entfagcnb, fo merbcii

Dinl)c fic finben für ba§ ®emütl).

811. önt feine Sföiiv^etn in ber örfenntnifi

iöoben tief eingefenft ba§ ©emiitt),

feffeln ben Steifen feinerlei S)ingc

me{)r, nnb ift er ber Sebigfeit frot),

fennt er, üon üidjt erfüllt, Sie Segierbe

nid)t met)r: bann ift er I)ier fd)on ertof't.

03. 20er non SSeejierben frei, nici^t Oerlierenb

fid) in imbebingt rein

fcSanet bie Jreitjeit: — ftnnnen ma(^t beffen

2'3eg, mie ber 2^ögel ging in ber i2uft.

04. S)en ®?ann bie ©ötter felber beneiben,

ber feine Sinne, loie ba§ ©efpann
bänbigt ein ü)of)I fjat bejüjungen,

frei ift non Stot3 nnb frei öon Regier.

05. So feiner ^flic^t getreu, mie bie @rbe

fü^Üo§ mirb er, mie ^feiter am Xtjor;

fd)lammIofem See i)ergteicf)bar, nnb feine

neue ©eburt ftet)t i^m mcl^r benor.

06. 9\nt)ig ift fein ©ebanfe, fein 2öort ift

ruf)ig nnb feine 2!f)at, luenn er bnrdj

maf)re ©rfenntnife grei^eit erlangt ^at,

menn er gemorben ein ftider 9Kann.*)

97. Seidjtgläubig nic^t, ba§ ßmige fd^auenb,

tebig oon allen 93anben, nie mei^r

einer ^^erfne^ung bIo§, ol^ne SBunfd): fo

ftef)t al§ ber 9J?enfct)en ©rö^’fter er ba.

98. Sei’g in ber öütte, fei eö im SBalbe,

im tiefen SBaffer, auf trodnem Sanb,

100 ein ©t)rtoürb’ger foldjer 3frt loobnet,

febön 3um ©ntsüden f^eint jeber Drt.**)

99. 2SonnerfüIIt bie halber ficb seigen;

100 nur SetrübniB Söeltfinbern bro^t,

Seibenfd)oftifofe ^reube bort finben,

loeil fie entfagt ber Sogb nach ©enufe.

grcitidi loirb ba§ SJirOäna, and) infotoeit e§ f^on im Seben

erreicf)b^ar, al§ ,fKube‘ be3eidbnet nnb gepriefen, aber be§balb ift barunter

niebt ber äunietigmu§, b. t). ber §ang 3ur Untbätigfeit, Scblaffbeit

nnb ^rögbeit be§ ©eiftel loie be§ Äörperg, 3U oerfteljen, üielmebr ift

bie©emütb§rube, bie 5(tarajie be§ ©eifteg gegenüber ben Seiben

*) Gin ,®amana', ber fo 511 togen offiäieHe 9(ame ber bubb^iftifebeu

Crbensbrüber.
**) nämlid) ibm felbft.

4
*



intb greuben beä Sebens, ©elb|tl)el)evrfrf)ung imb Scibenjc^aftllofigfeit

flcmemt. Äein ^e^Ier ttjirb in ber bubbljiftifc^en @utta ^änfiger unb

fd)ätfev getabelt oI§ Sträg^eit nnb ^nbolenj, feine Xugenb bringenber

empfohlen at§ SBad^fnmfeit unb Energie. 3>gl. §. ©. ^fjainmapaba

3>er§ 226. 2Ser immer mad^farn bleibet, bei STage

unb bei ber S^oebt 511 lernen bemüht,

bin äu 9Zirüäna ftrebenb, bei bem ber

Seibenfebaft halb ein 3^^^ '^irb gefept.

238. Qiileicb einer Snfel fei für bid) felbft, hart

ftrengc bid) an, fei meife, ben ©taub
blafe non bir; non ©d)nlb frei getnorben,

fül)rt bidb ©eburt nicht tnieber 5um 2ob.

239. ©leid) mie ein ©dbmieb nom ©ilber bie ©dblacfen

©tüd für ©tücf fortblöft, bi§ nadb nnb nach

rein e§ gemorben, alfo ber SBeifc

non feinem ©elbft bie Rieden entfernt.

280. S3er, menn e§ 3^^t ift, fid) erbeben,

fi^ nid)t ermuntert; mer ob er gleich

jung nod) unb ftart, non Strägbeit erfüllt ift,

fcbinacb non ®ebanfen unb millen§fcb)nadb

:

niemals ein folcher fauler unb müh’ger

äRenfdb jur drfenntnih finbet ben SBeg.

281. lieber bie Siebe iuad)fam, im 3“9^^

feft bie ©ebanfen battenb, Unrecht

nie mit bem öeib nerübe. ^cr biefe

breifacbe ^abn ber Xbätigfeit rein

ineiB 511 erhalten, ber mirb ben SSeg noll»

enben, ben ihn ber SSeife gelehrt.

282. ßifer hilft bir drfenntniB gclninnen,

fie 511 nerliercn Säffigfeit bient.

S>on biefem Soppelpfabe crtnäble

ben, ber bir bringt am SSiffen ©eminn.
325. Si^er mie ein ©^mein non ©pülicht ernähret,

nur an ba§ ©ffen benft unb fi^ fett

mäftet, im ©chlaf fid) mäl^enb, bem brof)t in

cnblofer fHeibe SBiebergebnrt.

327. ©eib nid)t gebanfenlo§, ma§ im ©inne

fid) bet euch bemachet ba§ mol)l.

©elbft mad)t eud) lo§ nom S3fabe be§ liebele

mie au§ bem ©umpfe ber ©lepbant.*)

*) Sn S'flge bei- cl)Iinbvi)d)en g-ovm feiner 53eine fintt ber ©teptjanl auf
»ueic^em Soben, namentlid) an ben fd)fnmmigen Ufern Heiner Slüffe, leid)t ein.

Sn einem folc^en Sntte bemüht fid) bo§ 2bier, ficb auf bie ©eite ju legen, um
ein meitereS Ginfinten jn Oermeiben, unb jn biefem g'uede benn^t e§ aHe fDUttel,

um feflen S3oben gu geminnen. Sie geu)l'bnlid)e föletbobe, e§ au§ einer foldben

Sage ju befreien, beftcE)t barin, baß man i[)in reid)lid) ©trob, B^’Oge, ©ra§ n. bgl.
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362. 21% feine 6 eiuad)t, feine güßc,

tner feine ©prad^e, fein flanje§ ©eibft

tro^t unter Db^ut ^nlt, iner in; 3nnevn
I)eiter unb fro^, gefammetten @cift’§

ift, in ber ©infnmfeit fid) genüget,

ber mirb mit 9ted)t ein 55I)itff)U genannt.

©uttQ Diipäta, 25er§ ^ z

330. @rt)ebe bid), rid)te bid) auf! ma§ niifet bir ba§ ©d)lafen d

223ic fann e§ für bie Äranfen, Dom ^feil be§ ©duncrje'ä

unb beö Seibenö betroffenen, ©c^taf geben?

331. ®rt)ebe bid), rid)te bid) anf! bemü()e bid) mit 21u§baucr

jn lernen, um g-rieben j^ii geminnen, la^ bid) ni^t üon

bem Könige be§ 2obeö, metd)er beine Xrägt)eit unb

@Ieid)gü(tigfeit fiel)t, Überliften unb fangen.

333. Snbülen)! ift ein ©d)anbfled, fortgefepte Snbolens ift cm

©(^anbfied
;
bnrd) ernftlic^eö 25emül)en unb binfic^t siege

bir ben ^feil au§ bem 5-Icifd)C.

443 . [
5)er 23ubbf)a fprid)t 311 30(ära:j §err geloorben über

mein S^enfen unb mit fefter 2(ufmer!famfeit merbe ic^

umt)ermanbern nuö einem Slönigreid) in ba§ anbere nnb

mir meit nmger ©d)ülcr ersiel)cn.

444. ©ic merben eifrig nnb tf)atfräftig fein ,
inbun fie meinen

2lnmeifungen nad)leben, bie fie oon einem 93egierbefreien

empfingen; nnb fie merben bortt)in gel)en, mo e§ für bie

ba^in Gelangten fein Seib mel)r giebt.

926. ©er ^l)ifff)U fdflafe nid)t gu oiet, er übe fid) eifrig in

ber 2Bac^famfeit, er Oermeibe gänjlid): ©rög^eit, Setrug,

@eläd)ter, Seluftigungen, gefd)lcd)tlid)enllmgang nnb^ug,
2!Benn bie tranfeenbente fKealität feiner pofitiben ©rfenntnife Sn*

gönglid) ift, fonbern nur negatio beftimmt merben fann, inbem i^r bie

ber obfectioeu unb fiibjectioen (ober rid)tiger: äu^erlid) unb innertid)

objectioen) 22Belt be§ SBemu^tfeinS sufommenben ^rabifate abgefprod)cn

merben, fo erf^eint fie in einem um fo l)dleren Sichte, je ftärfer bie

Sdiatten in biefer 2Selt be§ 23emufetfcin§ ^eroortreten. ©er fnbjectibe

SbeoliämuS nnb ber
f. g. ^effimi§mn§ — b. l). ba§ offene 2luge für

ben not!^menbigcn 3i9'o^iii^i^en[)ang Oon Seben unb Seiben — l)ar-

moniren be§l)alb mit einanber, nnb jener mufj biefen l)erOorrnfen ober

jHiDirft, biefe§ 9)?atena( bvücft mit bem 9iü))et niebev, bi§ eä genug baümi
untcv feinen iBoibeifügen ^at, um ben ®ruct ou§äubaIten. 9caci)bem bn§

fo eine geniigenbe ©runbinge für weitere Dperationen gcbilbet bol nnrft eä nnbere

Strol)bünbeI unter feinen ®audi unb feine 0eiten, foireit e§ mit bem 9iiiffel

reicben fnnn. Jiocbbem fo eine büireidjenb fefte ©runbtagc bergeÜ^'lt 9*^»

ba§ Jb'sr fein ganjeS ©ennd)t nad) üorn
,

jie()t feine ^^interfüBe nach nnb nad)

auf ba§ 0trob Jc. 3Scun ed einmni feftftet)t, wirft c§ weitere Strobbünbcl oor

fid), briidt biefelben forgföltig mit bem Siüffel, uub ftedt fi^ fo einen 3Beg b^v,

auf bem e§ fefteu 93oben erreiebt. (Swainson, Habits and instincts of animals,

und) bem (iitnt in: ißaftinn, baä ©ebirn nid Crgnn bc§ ©eifted, Jl)- 1- ®- 331.)
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beffcn 9tu§tn(bung bcförbern, luenn er |‘e(b)'t iiidjt in ber £uft )d)lücbt,

jonbern mit einem Irnnfcenbenten 9ieali^mu§ olg feiner not^menbigen

©riinbinge Uerbunben ift. bei einem fo eminent für p^i(ofpt)ifd)=

religiöfe iOJebitotion üerantagten 9?olfe mie ben alten S«bern, bie

peffimiftifdje SSett^ nnb Sebenganfdjannng nuffam unb fid^ immer mel)r

nnSbitbete, f obalb ber Uebergang non bem naio-objectitien 9iealilmn§

511m fubjectinen Sbcnli»mn§ in i()rem 5)eiden ftattgefunben batte,

bat be§balb burdjaiiS nid)t§ 35efrembenbe§. ©er ®ubbbi§mit^5 fanb fie

fd)on Dor
(f.

0 . 41, i^ote*), aber in ibm erl)ielt fie nid)t nur eine

brettere empirifd)e 93egrünbiing, fonbern fam and) erft jur ooüen 9>er=
mertbung. ®enn mäbrenb fie früher mir bie ©rnnblage für ba§ il^er*

langen nad) Grlöfung an§ ben f^^ffeln ber Sinbioibualität, ober bie

^olie bilbete, melcbe biefe (ärlöfung al§ etma§ 9öünfdien§mertbeÄ er*

fd)einen lieff, irarb fie jebt ancb §um üJfittel, fd)on in biefem Seben
ba§ (Memütb ju faerubigen unb ben ®eift 511 ftärfen. ^ier nerftoffe

id) freilicb gegen ein f)artnädige§ europäifdjeö S^orurtbeil, loeldjeÄ ben

23nbbbiSmn§ bnrd)an§ 51 t einer fWeligion be§ trübfeligen, traft* nnb

mntblofen SBeltfdjmeräeo mad)en miff. 0ebr mit llnred)t! li^enn ber

enropäifebe 33eltfd}mer^ ift eine Seibenfd)aft im bnbbljiftifd^en

Sinne be?’ 9Sorte§; eine trübe ®emütb§ftimmnng, entfprnngen an§
luibrigen Sebengerfabrnngen

,
getöufcbten Hoffnungen n. f. to.,*) bereit

Sdimerj ber baoon betroffene nidjt nerminben fann, nnb bie bann mie

ein gefärbteg brillenglag mirft, beffen f^arbe fid) auf alle ®inge im

®efid)tgfreife beg ^rägerg ber brille augbebnt. (Sg giebt nidbt blog

actioe fonbern and) paffioe l^eibenfdbaften, ja eigentlicb ift, — mie bag

bentfd)e SSort fd)on anbentet, — jebe Seibenfd)aft im Äerne paffm,

beim fie berubt immer auf einer llnfreibeit beg Senfeng nnb SBolleng

gemiffen äußeren Ginbrüden gegenüber. Siefe Unfreibeit ju
n b e r m i n b e n

, g e r a b e bag aber i ft bag 3 i ^ ^ ^ ^ b n b b b i*

ft i
f
d) e n 91 g

!

e
f

e. Ser bnbbbiftifd)e 9)cnni ift begljalb nii^tg meniger

alg ein fentimentaler SBeltfcbmerjler, etma mie Seoparbi’g ,manbernber

Hirte in 91fien‘, ober ,Gbilbe (»"To Inez“, Canto I,

•stanza 84— 85j, ober ©ötbcg ,9Öertl)er‘ (1. 95ud), örief imm 18. 91ngnft

1771); unb menn er fud)en mürbe, bei 91nberen eine 33ertber*Stimmnng

bernoräuriifen, fo mürbe er ®efaf)r laufen, ang bem ®angba**j ang*

geftoben 31 t merben. Senn im ^j^ätimoftbn***) lautet bag britte i)5äräjifa=

Sbamma (Sacred books of the East Vol. XIII, p. 4): „SSenn irgenb

ein y^biffbu ein menfcblid)eg 93efen miffentlid) beg Sebeng beraubt,

ober gegen ein menfd)lid)eg SBefen einen SO^örber bingt, ober eine
£? 0 b

r

eb e auf b a

g

©

t

er b e

n

1)

ö

1

1

,
ober einen 91nbern 511m Selbft*

morb anftacbelt, inbem er fagt: ,91 d), meinf^rennb, mag nüfet

b i r b i e
f e g f ü n b n 0 1

1

e e r b ä r m 1 i d) e S e b en ? Sterben märe

*) infoioeit fie oricjinol unb ludjt bli'iie 9cncf)ciffcvei i)'t in 3-oIge bev Seetüve

loeltidinier^Hcbcr Sitteratu'vpvobutte.

**) ®cr Orbengbviiberidioft.
***) Steven uvaltcm 3)i#ciplinnrgeiet?.
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6efier für bid) al§ lebcn!‘ — iöcnn er mit fotdjcn ©ebanfen unb

in foId)er ?(bfid;t ba§ Sob be§ ^obc§ in mand)erlei SScifc

begrünbet, ober einen ?tnberen gnm ©clbftinorb antreibt, bann ift

er abgefaÜcn nnb gef)ört nic^t länger ber ®emeinfc^ajt an." ®er

bnbbl)iftifd)e if^effimilmnS ift nii^t „bie if^oefie be§ 2BeÜfd)mctäe5" mic

S. oon <2d)roeber (Snbien§ Sitteratnr unb ßultnr, ©. 274) it)n nennt,

fonbern ganj nüd)teriuvrofaifd)cr, ruhiger, ftarer unb praftifd)er i^er*

ftnnb, mctd)er bem einselncn menfd)ü(^en Snbioibuum bie ?tngen bafür

§n ü^'nen fnd)t, baf) fein bcfonbereS füeib, morüber el flagt, unb mo=

burd) e§ fid) nicbcrbrüdcn läfet, gar nid)t§ S5efonbere§ fei; bafj

c?' burd) bie 53anf feinem üfnberen beffer ergefje nl§ i[)in, bafe bie Saft,

bie ifjin unerträglid) fc^mer ju fein fd)eine, bie gange lebenbe $ß3c(t

bebrüdc, bafe il)in nid)t unmöglid) fein fönne, maä bod) ?(nberen ge*

finge, nümfid): ba§ llnabänberfid)C mit fRuf)e f)ingnnef)mcn,

fein ®emütf) Oon ©cgierbe nnb Seibcnfdjaft gn reinigen,

fid) an ftetige unb fefte ©cfbftb e^errfd)ung gu gemöf)nen
unb baburd) fein Seben§fo§ fo feibfrei mie mögfid) gu
mad)en, in bem nnau§meid)tid)en ^obe aber feinen 55er*

inft mcrtf)Ooffer ®üter gu erbfiden. f^ür bie fRidjtigfeit biefer

5fuffaffuug UeBen fid) gaf)(rei^e 53efcge beibringen, Oon benen fofgenbe

l)offentfid) genügen merben:

1. 2>ic Segeube bou bcu ©enfförncni.
(9iad) Rhys Davids, BuddMsm p. 133.)

„Slifägotami mar ber 97ame eine§ jungen 5!)^äbd)en§, bereu §o^*
geit mit bem eingigen ©ot)ne eines begüterten 9Q?anneS in einer an
f5een=5J^ärd)en erinnernben feeifc gefeiert morben mar. ©ie gebar ein

ftinb, aber afS ber fc^öne 5fnabe allein gef)en fonnte, ftarb er. Sn
if)rer Siebe für if)ii trug bie junge fOc'utter baS tobte Slinb an i^ren

53ufen gebrüdt, unb ging gu it)ren mitfeibigen ^reunben Oon §auS gu

5;>auS mit ber ißitte, U)r ein §eifmittel für boSfefbe gu geben. (Sin

bubbf)iftifd)er CrbenSbruber jebod) bockte: ,i'^r fe^ft bie red)te (Sinfid)t‘,

unb fprad) gu if)r: ,Siebe ^Jo^ter, id) felbft f)abe fein fofd)eS §eif*

mittef, mie bit Oerfangft, aber ic^ glaube, id) fenne (Sinen, ber e§ |at.‘

,Df), fuge mir, mer baS ift,‘ ermiberte ^ifägotami. ,®er 55ubbf)a

fann bir baS ^eilmittef geben, gef) gu if)in!‘ mar bie 5(ntmort. ©ie
gin^ gu (^autama, unb fid) Oor if)tn oerneigenb fprai^ fie: „S)err unb

5J?eifter, fennt S()r irgenb ein §citodtte(, )oefd)eS für mein Itinb gut

fein mürbe?‘ ,Sa, id) fenne (SinS‘, fagte ber Sel)rer. ffiun mar e§

(^ebraud), bafe bie 5l'ranfen ober bereit g^reunbe bie Kräuter, mefd)e bie

5(ergte nötf)ig f)atten, f)erbeifd)afftcn
;

beSf)afb fragte fie, mefd)e Sfröuter

er nötf)ig ()abe. ,(Sinige ©enfförner !^abe id) nötf)ig‘, entgegnete er,

unb als baS arme 5)/äbd)en eifrig Oerfprad), oon einer fo gemeinen

5frgneimnare etmaS gu bringen, fügte er !^ingn: ,®n mnfet fie ®ir in

einem .t'anfe geben taffen, mo meber ein ©o'^n noc^ ein @atte, nod^

einer ber (Sftern, nod) ein ©ffaoe geftorben ift!‘ ,©e^r mof)t!‘ fagte
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fie uub ging fort, um fic^ bic »Äcnfförnct irgcnbmo ju erbitten, inbem

fic it)r tobtet Äinb mit fid) trug. ®ie Seutc fugten : ,§ier ift Senf^
foot, nimm baOon!‘ ober, wenn fie fragte: ,Sft aud^ in bem ipanfe

meines ^reunbeS ein @of)n, ober ein @atte, ober (Siner ber (SItern,

ober ein 0f(nOc geftorben?* bann antmorteten fie: ,^ran, maS rebet

3^r ba! ®er Sebenben finb menige, aber ber Xobten finb Oiele.‘

Sie ging bann in anbere §äufer aber t)ier Ijic^ eS: ,id^ f)abc einen

©otjn Oerloren', bort: ,mir ^aben unferc ßltern Oerloren', ober: ,id)

l^obe meinen ©flaOen Oerlorcn'. 3ole^t, ba iie ni^t im ©tanbe
mar, and) nur ein einziges §ouS ju finben, mo 9?iemanb
geftorben mar, fing cS an in i^rcni ®cift ^eü ju tocrbcn^ unb

^ jur Gntfc^Ioffcnljcit anfraffenb, liefe fie ben ßeiefenam ifercs

Slinbcö in einem SKalbe ^urüd, begab fid) mieber p bem
©ubbfea unb beugte fid) efererbietig Oor ifem nieber. @r fprad) 511

ifer: ,$aft bu bie ©enfforner?' ,9J{ein $err', ermibertc fic, ,id) feabc

fic nid)t; bie ßeute fagen mir, bafe ber Sebenben menige finb, aber ber

lobten Oiele!' darauf rebete er il)^ über jenen m cf ent-
li^en 3;f)eil feiner Sefere, bic lln beftänb ig feit aller
®ingc, bis ibre B^cifcl binmeggeräumt maren, nnb fic, ibr Soo§

onf fi(b nebmenb, feine ©(bnlcrin marb unb ben erften ^^fab *) betrat."

2. ©aüa=©ntta.
(?(u§ bem Sutta=9(i))ätQ, ®er§ 574—593. Sacr. books of the East

Vol. X, P. II, p. 106.)

SÖarum in biefer 2Belt mir ©tcrblid)c leben, unb maS bicS

Seben bebeute, fo furj, Ooll Oon Unrube unb ©d)merä,

miffen mir nid)t. finbet ein 9J?ittel, bem 2ob ju cntgcl)en,

Sieiner, ben bie ©ebnrt feat in baS Seben gefüfert.

©inb uns bie §aare ergraut, bann tritt bie ©tnnbe beS ©terbenS

an uns feeran. ©0 mill’S lebenber 92Sefen -Jintur.

2Bie bie gereifte f5rud)t 00m 33anme jeber^eit fallen

fann, fo brofeet ber ^ob ©terblid)en feit ber ©eburt.

3ÖBic Oon irbnem ©efefeirr, maS ber iJöpfer gefertigt, ein 3ebeS

enblid) 5erbrid)t, fo ftefet feft jebem Seben baS

3öen nod) bie Sugenb erfreut, unb mein fc^on reif finb bie Safere,
--

lebe er tfeöricfet bafein, ober Oon SBciSfeeit gefüfert,
—

3llle oerfallen beS SEobeS ©emolt, bem STob untermorfen

finb allefammt. ©ie gefen fein ju ber anberen SBelt,

®a ber Xob fie bemältigt. ©S fi^üfet ben ©ofen niefet ber i8ater,

nod) auS ber ©IntSfreunbe ^reiS ©iner ju retten Oermag.

©iefe! möferenb laut mefeflagenb 5ufcfeaut bie ©efeaar ber iöermanbten,

füfert Oon ben ©terblicfeen halb biefen, halb jenen, ber Stob

fort mie ein 9iinb jnr ©d)lnd)tbanf, als iperrfd)er ber SSelt. ®arum
Iraner n

*) 3)ie evftc Stufe «uf bem SSege juv .föeiligfeit; ügl. 9u)i)6 Sauibö,

SBubbl^ism, S. 108; DIbenbevg, 93itbbt)a, S. 326 9(Ote 2; *5cr S3ub=

bfei#mu§, Sb. I 489.
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SüJcifc nirf)t, iDcil |'ic crfannt, bie§ fct bc§ Safeinö @cfcl>
'S:cffcn 3Bcg bu nid)t fcniift, n)cim er fommt iiicftt, nod) tDcmi er fortget)t,

ipeil bii fein (5iibe erblid)'t Hor= ober rüdraärtS, um ben

miirbeft uergebcuS bu trauern. 9tur, meuu bn§ nütjte, mär’§
m e i f c

,

iü(d)e§ 51 t tf)un; ein 2 l)or ift, mer )id) §medlo§ berieft.
9cid)t burd) SBeiueu unb 'Jrnueru erlaugft bu grieben

ber 0 cele,

b u üerme(}rft nur ben ©djuierj, fd}nff[t birnud) för^jcrüd)
Selb.

9)c'ager mirft bu uub bleid), briugft felbft bid) fefber tu ©djnbeu,

eiteler Gingen ©efc^rei medet ben STobteu nic!^t auf.

2Ker nid)t ber 'iXrauer eutfagt, ber[intt in bte 2:iefe bed 3d)mer^e§,

iammernb über ben %oh fafet i^n getunltig ba§ Seib.

Süd auf bie ©d)eibeuben I)in, e§ gef)u bie iö?enfd)eu 311111 Sof)ue,

ber if)ren ‘J'^aten gebiU)rt, Uienit in be§ Stöbet ©emalt

fie finb gefallen, bie I)ier fd)on nngftboU gitternben SBefen.

SJaö and) immer gebockt ©iner fid) "^at, bafe für it)ii

berge ber 3ufnnft 0d)oof5, ftetS fommt e§ anberg. ©o
ü i e I f a d)

fd}Iagen bie .^Öffnungen fetjf. ®a§ ift be§ 3)afein§
® e f e 13.

3Bät)vt' and) l)uiibcrt Saf)re unb länger ba§ Seben, jiile^t boc^

uinf3t bu fd)eiben nu§ il)m unb au§ ber ©einigen Ärei§.

5(djte barutn ba§ SBort ber ^eiligen, l)emme bie iftage,

fd)au auf ben ©obten unb fprid): ,nimmer mc^r finbe
id) ben'!

2Sie man ein brennenbe§ §aii§ mit SJaffer Iöfd)t, fo oertreibt ber

loeife, oerftänbige 9[Rann, ber uuterrid)tet unb ftug

ift, ben entftniibenen ®ram fd)teunigft, einer g^ode Oon 9BoUe
gfeic^, oom Sföinbe gejagt. 3Ser na^ bem eigenen (5)Iüd

ftrebt, ber jie'^e f)erau§ ben unb ©rauer
au§ bem lounben ©emütf). §at er entfernt biefen 'Jf^feil,

ift er oon 9lid)t§ abhängig, bann loirb er fRitI)e be§ @eifte§
finb eil unb felig fein, 10 eil er ben Kummer befiegt.

3. ©^nmutaboba, Serö:

188. iDZandjertei 3iJf^ud)tgorte bie 3)Zeufd)en

fud)en Oon 3fngft getrieben mo^l auf,

füe^n in ben Söalb, auf Serge, oon bcd'gcn

i^ainen unb Säumen f)offen fie ©c^iil^.

189. ©od) ba ift fid)rer ©d)ul^ iiid)t ju finben,

©a§ ift ber befte 3ufInd)tsort nidjt.

©ortt)in gelangen bringet bem 9JZenf(^cn

nid)t bie erfef)nte öom Seib.
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190. 33er git bem 33ubbf)a, jit bem ®efe|e *),

gu bem 33ereine **) ftd) fjingemanbt

nt§ feiner 5ßerftänbnif3

lnerfad)e ^eü’ge 3Sa’^rI)eit erfaßt:

191. Unfein be§ Seibe§, beffen @ntfte{)ung,

mie’l gu t)ernid)ten, enblid) bie a^t

Xfieile be§ eblen ^fnb§, ber uu3 bat)in

füi)rt, mo ba§ Selb gur ©tiUung geiangt ;

192. ber i)at bie fid)’re ©tätte gefunben,

belfere 3ufhid)t nirgenb§ beftef)t;

mer ftd) an biefe ©tätte gemenbet,

ber mirb Uon aflent Selbe befreit.

276. ©eibft mü^t it)r eud) anftrengen, at§ Se^rer

bienen eud) bie Satbagata nur.

3Ser bereu 3Seg nad)benflid)en ©inn’iä gef)t,

mirb non be§ 5D?ära 5lned)tfd)aft befreit.

277. ,3(Ue§ ©ntftanbne eilt bem 3}erfad gu';

mer biefeö fiet)t unb bentüi^ ertennt,

ber trägt fein Seib gebntbig, unb mirb gur

9?eint)eit auf biefem 33ege geführt.

278. ,5iummererfüdt ift nüe§ öntftanbne'

;

mer biefeS fief)t uub beutücf) erfennt,

ber trägt feiu Seib gebidbig, unb mirb gur

fReint)eit auf biefem 3Sege geführt.

279. ,3[de ®eftalten finb ohne 3Sefeu§=

lern'
;

***) mer bie§ fie^t unb beuttid) erfennt,

ber trägt fein Seib gebidbig, unb mirb gur

$Reinbeit auf biefem 33ege geführt

367. 3Ser nid)t fein .^erg an biefer 33eÜ ^T'inge

l)ängct, bie ^orm unb 3^Jame nur finb;

mer fid) uici^t grämet über 3?ergangne§,

ber mirb mit 9?ed)t ein 33bitf^u genannt.

368. 33er ftet§ mit ®üte I)anbelt, ba fRn^c

er aus ber Set)re 93ubbtpS gemauu,

fommt gu bem Drt beS cmigeu griebenS,

fetig, befreit uou jeber 35egier.

386. Dveic^ an ©ebaiden, tabedoS, rid)ig,

treu feiner if3ftid)t, Uou Seibenfd)aft frei:

mer fo baS I)ö(^fte (Snbgiel erreicht ^at,

ißral)mann mirb mit 9ied)t ber genannt.

*) $er Set)re be§ S3ubb^a, dliarma.

**) $ev DrbenSbi'übev, sangha.
***) Sn ben Sßerfen 277, 278, 279 iiiib bie bvei d)nvactcri)tifd)en (figeufdiarteit

ber objectidei! SSett nnntliait gemad)t, näiidid;: anitya, dukha, anätma.
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4. 9)io^ävarini()bä,na=@Htta VI, 15—21.
(Saered books of the East, Vol. XI, p. 116—121.)

*5U§ ber 93()n9aiiii ftarb, ba f^iracl) in bcm ^iiigcnOIicfe feincv

,'oiiiid)cibcn§ aii^3 bcm 2)afein 93ra()mä*0n|Qmpati*) folflcnbe 0tropl)c:

,®ic 2öe[cn alle, btc Icbcnb'flcn merben cinft

oblegen if)re mnnnigfalt’ge ^onn, morin
be§ 0toff§ unb @eiite§ @tgcnfd)aften [tnb ncvciiit,

unb bie im §immc( ober auf ber @rbe [ic

mit flii^t’ger ^nbinibiialität nmgiebt.

©leidjlüie fognr ber Sd)rcr, ber ein ©o(d)cr mar,

ber oI)ne ©leidjen baftanb in ber 9JZcnfd)^eit ilrci§,

als ein 9?ad}foIger ber )J5rüpI)eten alter

bnrd) SBciSljeit mädjtig, noU non ber Grfenntnig Sid)t, —
bcm 2ob erlag!“

?(lS ber ö^ngaüä ftarb, ba fprad) in bcm 3lugcnblidc feines

0d)cibenS anS bem 5)afein ©affn, ber Völlig ber föötter*"') folgenbe

©trobtje:

,3Sie fd)minbct aüeS l)in, maS jt^eif nnb iiträfte ()at;

im 3Sad)St()iim unb SBcrfall jeigt fid) fein Söefcn nnS,

gebilbet mirb cS erft, bann mieber aufgetöf’t;

^ol)l il)m, menn cS 511111 ©taub ber 9iii()e ift gelaugt.*

5llS ber S3()agaOä ftarb, ba fprad) in bcm füngenblide feines

^')infd)cibcnS anS bem 2)afcin ber ebrmürbige Slnnrnbb'^a folgenbe

©trofil)e:

,©cl)t, mic jener, ben fein S)?angel brüdte, ber SBcgicr erregt,

er, ber 511 ydrüäna’S friebcreid)eni ©tonbe mar gelangt,

mie ber grope 3Seifc feines ®afcinS ©panne biirdjgelebt:

ba erregte nid)t mit fd)mercrn 'dt^cm Äampf fein ftanb^oft ^^ci‘5.

Ilnerfd)ütterten @cmütf)eS, Oon Gntfd)loffcn^eit erfüllt,

fiegt’ er, ruf)ig triumpl)irenb, über perbe !IobeSpein.

SSie baS pelle 2id)t ber ^'tnmme pinftirbt, ebenfo erfdjicn

feine enblidjc Befreiung anS beS SebenS Sanben nnS.‘

?llS ber 93pagal)ä ftarb, ba fprad) in bem 5fngenblid feines

.^linfdpeibenS anS bem Safein ber eprmürbige 5lnanba folgenbe ©troppc:

,Sa ergriff 5lngft mid),

fträiibte mein ^aar fiep,

als ber mit jeglidjer ?lnmntp begabte,

als ber erpabene Subbpa cntfd)lief!‘

5llS ber 53pagaOa ftarb, ba ftredten oon ben j eiligen 33rübern,

mcld)e oon ben Seibenfd)aften nod) nidjt frei maren, einige ipre ?lrmc anS

*) b. i. bev perfiniUc^e 33ratimä be§ !i>ebäitta. 53iibbpiSmu§ ftc[)t bev=

fefbe au bev @pi(?e aller Seien, melcfie bie .^immeleetncjeu üon bev 8. auiiuävm
über bem Dteicfie be» ®iava bemobneu, um e-i feine fiuuii^e Suitempiiubiiug iuel)v

giebt. 3)ie 35ebeutung beS 33eiuameu§ Saljampati i[t itnfid)ev.

**) b. i. ^nbra ber Slöuig bev 33 alfnebifcbeu GHittev, meld)e ben jmeiteu

.^>immel auf bem OMpfel be§ Selt=‘3iiittelpuuft=i8erge'3 liJevu ober 3umeru bemobueu.



60

unb tücintcn, anbcve warfen fi^ ber ßänge nad) ju 53oben unb wälzten

fic^ öor 9Ingft l^in unb Ijer bei bem ©ebanlen: ,?ÜIäufrid) ift ber

0^Qgat)ä geftorben, aEäufriU) ift ber ©ugota*) an§ bem Unfein ge=

fdiieben, aUäufrüf) ift ba§ iJic^t ber SOSelt erIofd^en!‘

diejenigen ißrüber aber, mel^e non ben Seibenfd)aften frei waren

(bie ?trat)at), ertrugen it)ren @ram gefammelt unb gefügt bei bem
©ebanfen: ,unbeftänbig finb aEe §ufammengefe^ten dinge. 2Bie wäre

e§ mögtic^, bn& fie fi^ nict)t auftöfen foEten?*

©obann ermahnte ber ebrwürbige Slnurubb^a bie trüber unb

fprad^: ,@enug meine Srüber! SBeint nid)t unb flagt anef) nid)t! §at
un§ ber Sfiaganä bie§ nic!^t ftü’^er erflärt, bo^ bie eigenfte 9?atnr

aEer dinge, bie un§ nal)e unb bleuer finb, e§ mit fid) bringt, bafe

wir non ipnen f^eiben, fie Oerlaffen, un§ bon it)nen trennen muffen?
3Bie fönnte beim, Srüber, bie§ rnögtid) fein, — bn boeb ein jebe§

ding, wa§ geboren, in§ dafein gebrad)t unb organifirt ift, in fid)

bie i^m eingepflanste 9lotbWenbigfeit ber Stuftöfung entt)ä(t, — wie

fönnte benn bie§ rnögtid) fein, bn^ fotcb ein SBefen fidb nid)t auftöf’te?

.Stein foli^er ©aeböerpatt fann ei'iftiren! ©ogar bie ©eifter, trüber,

werben un§ 3?orwürfe mad)en.‘

,5tber an welche Strt oon ©eiftern benft ber §err, ber ebrwürbige

^tnurubbba ?‘

,(£§ giebt ©eifter, ®ruber 3(nanba, in ber §öt)e be§ £uftraume§,

aber Oon Wettli^em ©inn, wetebe ibr §aar auftöfen unb weinen, it)re

9irme augftreden unb weinen, ficb ju ^oben werfen unb au§ 5tngft

bin* unb berwätjen bei bem ©ebanfen: jii früh ift ber S5bagaOä _gc*

ftorben, ju früh ift ber ©iignta babtngef^ieben, ^ii früh ift ba§ Sid)t

ber 2Bett ertofcben!‘

,5tud) auf ber ©rbe giebt e§ ©eifter, Stmanba, Oon wetttidiem

©inn, Wetebe ibr §aar raufen unb weinen ’c. [wie oortjin bi§: ber

^ett ertofdben!*]

,3tber bie ©eifter, wetebe frei Oon Seibenfibcift finb, ertragen eä

rubig unb mit ©etbftbeberrfd)ung, eingebenf be§ ©prud)e§, Wetd)cr

anfängt: unbeftänbig finb in ber dt)at aüe j^nfammengefebten dinge!
2Bie Wäre e§ benn rnögtid), bab ein fotebeä SBefen fid) ni^t auftöfen

foEte?‘«

©benfo ftar wie einfad) bat ^t^Oagofba, einer ber biibbbiftifd)cn

if?atriard)en 95orberinbien§, Wetd)er wat)rfd)eintidb im erften Sabr*
bunbert unfrer 3'^'tredbnung tebte, ben ©inn be§ bubbbiftifeben

'>|?effimi§mu§ in zweien bem Subbbn atö ©d)tnb einer 9tebe an bie

Sicebaoi in ^ßüifati in ben Stiunb getegten S^erfen au§gefprod)en.

9tad) ©. S3eat§ engtifeber Ueberfebung ber ^inebfeben 5?erfion feiner

,poetifdben ©r5äbtung Oom Seben unb SBirfen be§ Söubbba* (Buddha-
carita-kavya, (^inefifdb: Fo-sho-hing-tsan-king, v. 1827, 1828; Sacred

books of the East, Vol. XIX, p. 265) tauten jene 3?erfc:

*) ber fölücflic^e, eine S8eäeirf)mmg be^ 33nbbl)a.
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„©c^raer lafteii auf bec Söelt bie Cciben, iueld)e

©eburt unb 5(lter, ^ob unb Strauf^eit bringen.

2ßer bereu Seibenfd^aft ^iiiäufügt,

Uerftnrft bie ©d)ar ber g-einbe, bie iljn brängen.

S3ietmet)r, ba mir bie 9BeIt bebrüdt üon plagen
in 9)?enge fef)en, füllte in n n § m n d) f e

n

baS SKitleib, unb mir nnermnbüd) §ülfe
bem ftet§ erneuten ©d)iner 5 entgegen fteiten.“

©0 lange mie ber 9JZenfd) glaubt, ber Seben§ beftetje

barin, ba^ ber Sebenbe fidj glüdlid) fiif)Ie, ein normaler Seben§lauf

muffe il)m aifo bie 9)?öglid^leit gemäl)ren, ftetS auf bie eine ober bie

anbere ^eife Snft unb ^renbe ,^u empfinben, feinen iöebürfniffen

miiffe ftet§ Sefriebignng, feinen SBnnfc^en unb Hoffnungen fteti ©r-

fülluug ju Stljeil merbeu, fironfljeit unb Seib jeber '3(rt bogegen fern

bleiben; fo lange er meint, jebe llnterbred;ung eines foldjen 3wftan^e§

fei eine 9tnSnal}me Don ber fRegel, unb e§ liege barin, menn fie i^n

in empfinblic^er SBeife opne eigenes SSerfd)ulben treffe, ein befonbereS

llnglnd, eine llngered^tigfeit beS ©^idfalS, eine 3utücffel^nng unb
fpecielle 9Jii^l)anblnng gerabe feiner i^erfon burd) baSfelbe: — fo lange

mirb er teine ©emiitl)Srul)e finben unb fdjlie^lidj in SSeltfc^merj unb

Sicrämeiflnng oerfallen. t)em tritt bie erfte ber oier großen SSapr^

Ijeiten mit bem HiomeiS barauf entgegen, bafe Oielmel)r erfaprnngS*

möfeig bie ©mpftnbung Oon ©d)merä, ©ntbeprung, 50?i^oergnügen,

Unbehagen, Stäufd)ung, furj beS Unglüdlid)feinS gnm normalen ÖebenS*

lauf, gnm ftetS unb überall gegebenen 3nl)alt jebeS SebenS ge'^öre.

S)ie (Sinfic^t, bafe bie ©ad)e fid) mirflid) fo üerpält, fnl)rt nid)t gnm
2:rübfinn, benn ber ©ebenfoerS:

Solamen miseris socios habuisse malorum,
ermeif’t fic^ um fo ^utreffenber, je umfaffenber unb notl)menbiger bie

©ojietät ber llnglüdlid)en ift. SSielmepr ift eine fold)e Umfepr ber

SebenSanfid^t ber erfte ©d^ritt, um fidp gegen bie unabmenbbaren Seiben

unb ©c^icffalSfc^läge aufrei^t ^u erhalten. 511S ben smeiten ©djritt

bejeidjnen bie beiben mittleren ber oier großen 29o’^rl)eiten bie ©r=
fenntni^, bn^ bie ISegierbe, — ber „®urft" — ua(^ Sebeu unb Lebens-

genuß ber Urquell aller Leiben fei, bereu 5ßernid)tung nlfo baS 9)Zittel

fidj oon biefen 5U befreien. S^amit ift nicßt bloS, unb nicßt einmal

Ijnuptfädjlidf), ber natürlict)e ©aufahufammenßang gemeint, melcßer

erfaßrungSmäßig gmifdien Oielen Leioen unb einer ooraufgegangenen

Sagb ua^ Lebensgenuß befteßt, fonbern (mie fdßon oben bei ber Sr*
mäßnung ber SBiebergeburtSleßre angebeutet morben) ein metapßßfifdßeS

©efeß ober eine metopßßfifd)e ^raft, meld}e ben ®urft nad) LebenS*

genuß ^ur SntfteßungSurfadße beS Lebens überßnnpt, mitßin aud) aller

Leiben macßt, meldße baSfelbe mit fii^ füßrt. 95on biefem „’iDiirft" ßeißt

cS im XXIVten Kapitel beS ®ßammapaba, 9>erS

334. 9?anfenber ^flau5e gleidß mäd)ft ©cbaufen*

lofen ber ®nrft, mie 5tffen im SLalb



fucfjen nad) 5rud)t, fo treibt bic söc^icr fic,

Öebcn an Öeben enbtü§ 511 rci^’n.

335. 23er in ber 23ctt erliegt biejem 'Surft, beiu

grimmigen, gifterfüüten, um ben

met)rt fid) ber Seiben brängenbe ©djar, mic

imid)ernb Uer^meigteS IBirnna-^ra^S,*)

336. 23er biefen Surft bemöltigt, ber brennt unb

fermer nur befiegt mirb i)ier in ber 2Belt,

nid)t mel)r beriü^rt ben 3eib, mie ba§ 23affer

niemals ein 23latt beS ßotuS bene^t.

337. ^eilfamen 9^atl)f^lag biet’ ic^ eud) 2tUen

ben l)ier 2Sereinten**): grabt nac^ beS SurftS
23nt5el, als mär’ fic l)errlic^en SufteS

ooll mie ll^ira ©irana’S 3tamm;
bann mirb and) 9J?äraS 9Jiad)t nic^t mel)r beugen

gleich mic ber ©trom baS fi^manfenbc 9?o^r.

338. 23ie ber gefällte ®aum in ber 2Buräel

fortlebt unb i^r Oon neuem entf^rießt***)

fo auc^ beS SebenS 3eib eud) 5urüdfe|rt,

l)egt il)r beS SurfteS uäl)renben Ouell.

339. 50iannigfad) finb bie 23ege ber ßuft; men
fie gu betreten, f)eftiger Surft reigt,

irregefü^rt bur^ Seibenfe^aft treibt ber

gielloS auf bereu 23ogen bal)in.

340. Ueberall fließen 23äd)e ber Suft unb
überall ranft ber Seibenfdiaft Äraut.

©el)t i^r baS ©c^lingfraut fpriefeen: bie 23urgel

trefft mit ber @inficf)t fd)neibenbem ©tal)l.

341. 23em nad^ @enu^ beS SebenS ber ©iun ftel)t,

finbet ein 3)?aa§ ber 23ünf^e nid)t mel^r;

cnbloS nad^ Suftbefriebiguug fagenb,

fü’^rt i^n ber Sob gu neuer ©eburt.

342. Sreibt fie ber Surft, bann rennen um^er bie

9J?enfc^cn, mie §afen fd^lingcnumfd)nürt.

f^effeln unb 25anbe galten fie feft unb

gieren fie ftetS gum Seibe gurüd.

345. 23eife, fie miffen, ba^ ni^t ber ftärfften

f^effeln anS $)anf unb ©ifen befte^n.

*) Andropogon muricatus, ein au§bouentbe§ @raS auf ber Äüfte Soro=

luanbel unb in SSengafen, beffen bünne oielfadj bevöftelte SSurgel (Ugiro im SSev§ 337)

ein feör fröftig nnb ongene^m riedbent>e§ ötijerifebeS De( enthält.

**) XXIV. Äapitel be§ 'Ü One Diebe be§ Subbfja

öor einer SSerfammlung Don Drbenäbrübern unb Saien aufjufaffen.
***) 2.?gl. b. 0. 44. 45 angefül^i-te Steife ber S5ri^abarnnl)ta=:Upnnifl)nb.
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fcftcr binbct Zorge um bringe,

foftbarc ©teine, 5tiiiber unb 3Seib.

346. Se^nbar finb ftarfc geffefn, boc^ fd)lücr 511

(Öfen unb uieberjie^enb. S)ic 3Öclt

flicht, mer fic cnblid) buic^t; ol)uc ©orge
läfet er ^Begier unb g-reube 3urüd:.

347. 9Sie au ben felbftgemobenen ^-öben

abmärtS bie ©pinue, läuft mit bem ©trom
feiner Regier ber Seibeufcfinft ©flaue,

biö er, 311 beffrer Sinfidjt gelaugt,

eublid) baö i)^e§ Serrei^t, unb bie ^elt mit

©d)ä^eu unb ©orgen hinter fid) lä^t.

348. SSeun bii 311111 Senfeitö ftrebft, fo gieb auf, inaö

uor bir, 3111' ©eite, f)inter bir liegt.

9rur be§ ®emüt§§ Uollfommene Siitfaftuiig

mef)ret ber SKieberfeljr nac^ bem ^ob.

340. 3'ücifelumringt unb Ieibenfd)aft§UoU toer

flicht, m.i§ ber Siift S3efriebigung bringt,

Ijeifeer loirb bem ber SDurft, immer Ijei^er;

fefter unb fefter fd)ürt er fic^ ein.

350. SSen e» erfreut, bie 3« ^öfen,

trauriges fd)au’u gebanfenooü niac^t,

2)er mirb be§ fflfära 3’cffefn entftief)en,

ja! fie 3erbred)en bor feiner 5fraft.

351. 23Ser ber ^oUenbuiig ^ö^e erreidjt ^at,

nid)t me^r erbebt, burftfrei, fünbenfoS: *)

ber f)at be§ SebeiiS S)ornen 3erbroc^en,

moljut iii bem festen Ieiblid)eii §au§.

354. Äöfdid)fte ®abe ift be§ @efe§e§

®abe,**) in if)m ba§ ebelfte ©üfe;
fein ift bie t)öd)fte f^reube, be§ ®urfte§

Tilgung bewältigt jeglic^e§ £eib.

!5)ie uierte ber großen ^al)rl)eiten enblid) beantmortet bie auf

mefdje SBeife e§ bem 3)^enfd)en mögli^ fei, in fid) ben ®urft imc^

Sebeii unb SebeiiSgenu^ 3U bernic^ten, unb bamit 3ur S3efreiung bou
altem Seibe, 3ur ©rtöfung bou ber Söiebergeburt 311 gelangen, ©iö
bat)in t)atte ben 5tlfeten neben ber intuitiben Srfenntni^ be§ Sral^man
ober if^aramätman bie Srtöbtung ber ©innhd^feit bei lebenbigem ßeibe

biird^ förpadid^e ©elbftpeinigung atl ba§ ä)?ittel 3ur Srlöfung au§
bem inbibibnellen ^afein gegolten. ®arin, baB ber ißnbbBa biefc§

*) ®ie Sünblofigteit befielet nac^ bubb^iftifdieit SBegriffeu eben barin, ba^

bie 3tu§|*icbt auf fiebenSgeuuü irgenb inelcber Ärt nicht wehr a(§ 9J?otiu auf ben

®iöen äu Wirten bermag.
**) Dliammadäna, b. h- bie ITiittheiiung ber Sehre be§ SSubbha.
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SUättd üeiiDarf, imb nn feine Stelle ben ,Qd)tfad)en eblen ißfab' fc|te,

lag ba§ ^^rincip für eine grünbltdje fReform be» bamaügen inbifcgeu

i)l§fetenleben§. SKir lefen im 9Ka^äparinibbäna*Sutta V, 52—69, bafe

ber SBubbtjn nod^ auf feinem Sterbelager üon einem SJienbifnnten

Subl^abba anfgefud^t unb um Seletjrung barüber gebeten marb, ob

fec^§ berütjmte Se^rer alle, i^rer SSerfic^ernng gemä^, ba§ SBefen ber

^inge Oollig ertannt Jütten, ober nict)t, ober ob unter i^nen einige

feien, bie e§ erfannt t)ötten, unb anbere, bie e§ nid)t erfannt ptten?
„@enug, Snbljabba," ermiberte if)m ber Söubbba, „Ia§ biefe grage auf

fic^ beruf)en. S)ie SSa^r^eit mill i^ bir lehren, t)orc moljt auf bie-

fetbe, unb Ieil)e mir aufmerffam bein Df)r. SBeId)e§ bie ßc^re unb
'ÜDiScipIin and) fein mag, Subt)abba, morin ber eble ad^tfad)e fj?fab

nid)t 5u finben ift, barin toirb an^ fein 9)?ann üon magrer ^cUigfeit

(Samano) be§ erften, gmeiten, brüten ober Oierten ®robeS*j gefiinben.

llnb meld)c bie ßefjre unb ®i§ciplin audj fein mag, Subpabba, morin
ber eble ad)tfadie ^fab fid^ finbet, barin mirb anc^ ber 9)fann oon
maf)rer $)eitigfeit be§ erften, smeiten, brüten unb oierten ®rabe§ ge*

funben. Sn biefer ße^re unb 2)i#ciplin nun, Subpabba, mirb ber eble

adjtfac^e ^^fab gefnnben, unb in ipr allein and) ber 2J?ann oon ma'^rer

§eiligfeit. ßecr finb bie Spfteme ber anberen ßel)rer, leer Oon mal)r*

l)aft ^eiligen, llnb in biefer ©inen nur, Subpabbo, mögen bie Srüber
ben ßeben§meg gc^en, meldjer ber red)te ift, fo bafe bie ^^elt ni(^t oon
9lral)at entblößt mirb.

9liir neun unb jman^^ig mar ic^, Subpabba, al§ id)

ber 2Selt entfagte, um bem ©nten nacp5ugel)n.

'Durd) ein unb fünf,^ig Sa^rc, feit id) fortjog, mar
id) bann ein ^ilger, Subpabba, im meiten ^eid)

ber jtugenb unb ber SSaf)rl^eit; benn, mer biee ocrliifet,

begegnet feinem ed)ten ^eil’gen irgenbmo.

Sleinem, meber oom erften, nod) oom jmeiten, nod) oom britten, nod)

oom oierten @rabe. ßeer finb bie Spfteme ber anberen ßel)rer, leer

oon maf)rl)aft ^eiligen. 9hir in biefem ©inen, Snb^abba, mögen bie

Ä^rüber ein OoUfommene§ ßeben führen, fo bafe bie SBelt nid)t Oon

folgen entblößt merbe, meld)e bie f)ö^fte gruept erlangt ^aben." 5lu§

biefer Stelle ergiebt fid^ flar unb beutlic^, ba^ nad^ ber eigenen ?luf*

faffung beS 53ubbl)a in bem nd)tfad)en eblen if?fabe ber Sc^merpunft

feiner ßepre lag. 9il)l)ö 2)aOib§ nennt if)n beSpalb (Sacred books of

tbe East, Vol. XI, p. 143) mit 9iecf)t bie mefentlid)fte ßcl^re unb ben

cigentlid)en Slern be§ 93ubbl)i§mntf. ©ine genauere ©rläuternng ber

einzelnen ad)t ©lieber nnb iprer löenennungen (fiepe oben S. 37. 38) mit

=*

) Vc'ämlid)
;
Qrotäpaima, ,ber in ben Strom (lelnngt ift‘, 2. Sakridägämin’

,ber, melcper noch einmal äuriirffe^rt“, 3. Anägämin, ,ber, iueld)er niept met)r ,pirücf=

fei)vt‘, nnb 4. Araliat, ,ber ©bi'auirbige, SSoÜfommene“. Siebe lU'itllevd ')ln=

merfung jn iSerS 178 be§ ®£)nmmapaba (Sacred books of the East, Vol. X
Part. I, p. 48; Eliys Davids, Buddhism, p. 108; Olbenbevg, SBnbbfia, S. 326

Dtote 2; fiern^Sncobi), ber Snbbbiämnd I S. 489; i*efmann, Sniita 'ßiftara S, 58.



4'>ütfe alles 9}?atei’ialS, iüdd)cS ctiua bofür ouS bcH fanonifrfjen 25üd)ern

beS füblid)eu Subb^iSmuS (beu biet ^itafa) geluinncn fein mödjte,

ift meines 2BiffenS bisher nic^t gegeben ober ^n geben oerfuc^t rcorben.

®ie üben nod) DtljijS 'SnüibS in ißarentl^efe beigefügten turjen Sr*
läuternngen merben inbeffen üon biefem ©eleljrten fS. B. E 1. c.) als

authorised interpretation be3cid)net. ©o Diel ift flar, baf5 gegenüber

ber ?tSfefe burd) forperlidje ©etbftpeinignng ber ac^tfac^e eble ^fab
bie löebentung einer geiftigen — foiuo^l moralifd)en mie inteüectueHen —
©elbfterjielping l)nt; mit nnbern Sß orten ber 35nbbl)n mar
511 ber Ueberjcngintg gelangt, bafj bie Srlöfung Don ber
SBiebergcbnr t,

— ober nnS bem Werter beS inbiDibnelten
®nfeins — nidjt bitrd} 9lbftumpfnng beS ®efü^lS für för*

perlidjen ©d)merä (Srtobtnng ber ©innlidbfeitj, fonbern
bnrd) Srringnng Dölligcr SemütljSrn^e nnb ©elbftbc =

I)crrfd}nng bem ganzen Snl)alte beS ßebenS gegenüber ju
erftreben fei. 2>aS aber mar ein fo großer beut @c=
biete etl)tfrf)=iuetabbi)fif(ber Srfemttnib, mie er f^merlidj fonft irgeubmo

auf Srbeu früher 00er fbüter gemad)t morben ift.*)

Sm SSerein mit folcben WSfeten, bie feinen neugemonnenen ?ln*

fid)ten beiftimmten, begrünbete ber ISubbba eine DrbenSbrübcrfdjaft

(sangha) 511 bem 3^^ede, bo^ feber CrbenSbruber bem nnberen, unb
bie 5ßerfammlungen aller in beftimmten IBejirfen fid) nuff)altenber

CrbenSbrüber bem Sinjelnen, als freimillig gemäblteS unb fortbauernb

frcimillig gebrand)teS ^ülfSmittel für feine ©elbftersiebnng bienen

foflten.**) 3n biefem ^^erein bilbeten fid) nad) nnb na^ beftimmt

formnlirte, im ®ebäd)tniü bemal)rte unb münblicb überlieferte SebenS*

regeln auS. 2öer in ben Drben nufgenommen merben mollte, mnüte
geloben: ba^ er fein lebenbeS 2Befen tobten, nid)t ftel)lcn, fich beS ge*

fd)led)tlid)en Umganges enthalten, nid)t lügen, feine beranfd)enben

©ctrönfe genießen, nid^t 511 ungehöriger ßcit <b. h- uad) SDUttag) effen,

nid)t an ^lanj, ©efang, 3J?ufif nnb (and) nid)t als an
©d)aiifpiclen tt)cilnef)men, feine 5lrän 5 e, S5Sot)lgerüche, 3icrratl)en unb

*) 5)ie§ luivb gäiiäUd) öevfannt, luenu man — mie nid)t feiten gcfd)ie^t —
bie Sf'iim ald eine ben Sönbb^iften na^e nermanble Sette begeidtnet.

**) 18gl. 5){l)l)§ ®übibg 93iibbf)iSm S. 168
:
„fJtiemalS ift üon ben bubblüftifd)en

tDtänd;:.. ober 9Jonnen ein ©eliibbe be§ ®el)Dvfam§ geleiftet morben; barin

jeigt fid) ein funbamentaler Unterfd)ieb ämifd)en i^nen unb ben fDHtglieber ber

religiüfen Svben be» ?lbenblanbed. Selbft5ud)t bed eignen ©eifteä, nid)t Grtobtung

beSfelben, mar ba§ bem bitbbl)iflifcbcn Sl^feten non bem 33egrünber feined Drbend
norgeftedte 3'^f- l'nlt fid) felbfl biird) eigene Kraft befiegen ;

bie Seobad)tuug

feiner (Jeremonie, ba§ ©tauben an fein Sogma, mirb bem ^11 ftatten fommen, bem
eö nid)t gelingt

,
bie notlftänbige .^errfc^aft über fid) fcibft ju erringen. ?teu6ere

91d)tungd= unb Jpöf(Iid)feit§bemeife gegen feine Oberen merben non bem 9Jonijen

nerlangt; aber fein eigenes §eil unb feine 93raud)barfeit jum l'el)rcr Rängen non

feiner Selbfterjiel^ung ab. 9i'id)t feinem IBruber fott er get)ord)en, fonbern ber

9Sa[)rlieit (bem ®bamma). Sein ißorgefetuer l)nt feine nbernatiiriid)e 03abe ber

iöeiSbeit ober 9>oIlmad)t pr Sünbennergebung; in bem Siedeten felbft liegt ber

©runb bafür, ob er fte^en mirb ober fallen."

©cftulse, Ia5 tonenbe 9tai be5 Se6en5.
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^u^)Qd)cn gclu'audjen, nid)t auf t)ol)en ober breiten S3etten*) fd^lüfeu,

imb fein @oIb ober ©Uber annel)inen tooüe (U)ZnI)äOQ99a I, 56). (£§

ftanb i^m jebod) jeber^eit frei, fiel) biefeö ®etübbe§ baburd) toieber gu

entfebigen, bafe er feinen 5tn§tritt au§ bem Drben auSbrndlid^ erffärte.

5(üe oierjel^n 'ilage iourbe in einer S^erfamminng be§ ©angf^a jebed

®iftrict§ eine Sifte ber oerbotenen §anblnngen (iprätimoff^a, im ^ali:

^ätimoffba) feierlid) Oorgetragen, nnb nm ©d)iuffe eines feben iljrer

fieben 5(bf^nitte gefragt, ob bie Stnmefenben fid) barin rein müßten?
®aS ©tiUfdpeigen f)ierauf gaü alS Söejat^ung. SJtan nannte baS bie

Upofatlja'ge'icr (SOkljäuagga II, 3). S^iemanb foU ben SSortrag bes

^^ätimofttja anf)ören, meti^er eine Uebertretung begangen t)at. Sinem
fotc^en foU bnrd) $8efd)hi^ beS ©angf)a baS ^^ätimofft^a nnterfagt

merben, fo bafe eS in feiner ©egenmart nidit Oorgetragen loerben barf.

(ßuUaOagga IX, 2). SBenn ein DibenSbruber am Upofattja-STage fi(^

einer Uebertretung bemüht ift, foU er fie einem 5tnberen formlid) be*

feniien, nnb oon biefem bie URatjiiung empfangen, fünftig biefelbe gu

oermeiben. Sft er im ob er eine Uebertretung begangen I)abe,

fo foü er ©enugt{)uung für ben gaU oerfprec^en, ba^ et fid) t)ieöon

überzeugen follte. ©rinnert fid) ein Srubet einer Uebertretung, mö^renb
baS ^ätimoft^a Oorgetragen mirb, fo fotl er feinem Dkc^barn @enug=
tf)uung oerfprec^en, fobalb bie geier beenbet fein loerbe. ©benfo loenn

ibm tüä^renb ber geier entfielen, ob er einer Uebertretung

fd)nlbig fei (3)?al^äoagga II, 27,i-5). DUemnnb barf einen Stnberen

eines gel)ItrittS befdjulbigen, otjiic i^n oorl^er um feine ©rlaubni^ ge*

beten zu I)aben; bod) foU er aud) nad) erf)altener ©rtaubni^ beamten,

mit mein er eS zu tt)un l)at. C^ne ©runb folt niemanb einen 3(nberen

um fotc^e ©rlaubnife bitten (©benbafetbft 16,1-3). ©in S3f)iff()u, meld)er

eS unternimmt, einen 5tnberen zu marnen, foU ermägen, ob er fünf

©igenfd)aften befi^e: ob er in feinem forperlidjen 25enel)meu rein fei,

ob er t)infid§ttid) feiner 9febe rein fei, ob er gegen anbere St)itf^u ftetS

iooI)tmoUenb gefinnt unb o^ne 3oru fei, ob er mit ben überlieferten

3Saf)rI)eiten loot)I Oertrnut fei, unb ob er mit ben beiben ^ätimofft)a**)

mo^l oertraut fei. ©in ©o(d)cr foU, beOor er feine 2tbfid)t auSfü[)rt,

fünf ©igenfe^aften in fid) t)erOorrufen: ba| er zur red)ten uiit

2Baf)r^eit, fanftmütfiig, ztoedmä^ig unb gütig reben molle. ®urd) ben

§inmeiS barauf, bafe biefc ©igenfd)nften bei ber S5arnung Oorl)anbeu

ober nic^t Oor^anben gemefen feien, loerben ber SSarnenbe unb ber

©eloarnte oor 9?cue beioaf)rt, bezio. bazu OeraiUaßt, ober zur DJeuc

oernnta|t, bezm. baOor beioof)rt. Ser einen 9tnberen marnen mill, foll

fid) fünf SDinge Oergegenmörtigen: 93nrml)erzigfeit, ©treben und) bem
Sot)t 21nberer, SÖUtleib, bnS 9tufgeben Oou Uebertretungen unb bie

Untermerfung unter baS ®innl)a (bie ®iScipIin). Ser gemarnt mirb,

*) b. f). luol^t SSettgefteUcn
,

bie mit Gingen bcbcctt finb, welche baS Säger
ii'eict) madbeit ober berziereu; iDJafiäbogga V, 10, 3. 4.

**) b. b- ifobl “Üeii 2ej:t unb bem dommeutar bnju; Sacred books
of tbe East, Vol. XIII, p. XVIII.
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foü fid) fcjt cvljidtcii in bcv 9iHd)rl)cit unb in üon 3ovit

((JuHaDaggn IX, 5). 2öät)i‘cnb tcr tropifdicn Sicgcngeit foUcu bic

OrbenSbriibcr brci iDtonatc lang nu einem nnb bemfelben Orte, ben

jeber nad) 33elieben [id) mid)(en mag, nermeilen, \na§ ,58affa

genannt mivb (iDiatjänagga III). 5tm ©d)Iuffe biefer 3cit finbet bie

^4?anäranäfeier ftatt, meld)C barin befte^t, ba^ alle S5()ifit)u, bie an

bemfelben Drtc ®affa geljalten Ijaben, in nerfammeltem ©angija einzeln

ber fReil^e nad) Dom 5(e(teften bi§ ;;nm Süngften an alle Uebrigen

breimal bie 23itte ridjten, iijnen bic Ucbcrtrctungcn mitäut^^eilen, bereit

fic (mic bic 5Inbcrcn gcfct)cn ober get)ört I)abcn ober ocrmutljen möchten)

fid) fd)u(big gemad)t I)ättcn mit bem 5ßcrff)red)cn ber ©ü!^ne, menn fie

ben f^cljlcr erfännten (5)?a^ä0agga IV, l,i3. u). 9?icmanb barf i]5al.'ä’

ranä f)attcn, lue(d)cr einer licbcrtrctnng fd)idbig ift. ©inern ©oldjen

foü, nad)bem er c§ geftattet t)at, feine Uebertrctnng oorgc^altcn merben.

^Beigert er fid), bic§ 511 qeftatten, fo foll gegen fein ^.)5aoäranä (Sin*

fprnd) erfolgen. ©t)nc ®rnnb bnrf fein ©infprud) gefd)et)en, and) ift

nad) ber ^45Qbäranä=(£rftärnng feiner mcf)r jnläffig, fonbern mir beoor

biefc ©rflärung ooUftrtnbig abgegeben ift. 9Benn ber ©infprnd) oon
jemanb erfjoben mirb, mcld)er nid)t in tnoraIifd)er unb intedectueller

23eäief)ung tabelfrci ift, fo foücn bic übrigen 23f)ifff)ii ifjit burd) 9fbs

ma()niing 00m ©treit äur 9fiid)e bringen. 3ft aber ber ©infpruc^*

crl)ebenbe tabcIIo§, bann foüen bic 5(nbercn oon it)m genaue 9üigfnnft

über bie ClucIIcn fcinC'S 2öiffen§ nnb ben ©egenftanb be§ 53ormurfä

ocrlangcn, unb je nad) bem ©rgebnip benjenigen, gegen iüeld)cn ber

iBoilourf gerid)tet ift, für unfd)iilbig ober fc^idbig erflären. 3Begen

grnnbtofcr 9(nflage mirb je nad) ber ©d)mcre berfelben gegen ben

9(nflägcr cntfprcd)cnb Ocrfat)rcn; ebenfo bei begrünbeter 9tnflage gegen

ben 23efd)idbigtcn, unb bann mirb ^^atiäranä gebatten. ((Sbcnbafetbft

16,1-is). ©egen einen mof)Uinterrid)teteti, oerftänbigen, befdjeibeneti,

gcmiffenl)aftcn, um feine ©clbfier^iebiing beforgten 93f)ifff)ii fod
©angf)a 93cbenfcn tragen, megen einer Don if)m al§ llebertretung nid)t

anerfannten §anbliing bie 9tu§treibiing*) befcblieben. 2Benn eine

SiBcrfammfung Don mo[)Iunterrid)teten ic. Sf)ifft)« eine §anblnng für

eine llebertretung crflört, fo foE ber, meld)er fie begangen f)ot, bereit

fein, fie al§ fofd)c anjuerfennen unb bafür genug ju tbun. 35eibc§

um ©paltnng im ©angf)a 311 Derl)üten (SJiabäüagga X, 1,6. s). 3Sier

'^ergeben baben bie 9(u§ftobung au§ bem Drben ju f^otge: 1. Un*
feuf^beib 2. ©icbftabb 3. ^öbtung eine§ 9[Renfd)en ober ^ßeraiifaffung

feine» ^obeS, 4. bie Sebauptung, übernatürlid)e ©infiebten ober göbig*
feiten §u befiben (^ätimoffba, ipäräjifä-S)bamma, Sacred books of the

East, Vol. XIIT, p. 3—5; 9JiabäPagga I, 78, ebcnbafelbft p. 235).

f^ür minbere Uebertretungen giebt cö Derfcbiebene S)i§ciplinarftrafen

ober Sufeen, mcld)e um fo länger bauern, je länger baä ©ingeftänbnib

einer begangenen llebertretniig Der5ögert mirb. ©0 3. 95. fann ba?'

*) Ukkhepaniya-Kamnia iui4) KuKarnggo I, —30.
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'J:ajianlJa=5^'amma (bcr 5Ict be§ 'S^abel^j nad) uoraufgcgougcner

SBarnung, (Erinnerung imb ?tnf(age burdi öe[d)tn§ bc§ ©angl)a üer*

l^ängt luerben: inenn ein S^iff^u ftreit* unb äantiüdjtig, eitlem (iefcfimät^

ergeben, unb geneigt i[t, im Sangen Saugen barüber, ma§ gefe^tic^ fei,

anäuregen; — raenn er bumm, einfältig, uoll üon f5'fl)lern unb ol)ne

©erbienft ift; menn er in 2aiengefedfd)aft unb unerlaubter S3erbinbung

mit ber SBelt lebt; — menn fein betragen mit SSejug auf lieber*

tretung mangelhaft ift; — menn feine ^tnfi^ten mit Sejug auf loefent*

lid
3
e ©laubenSfragen mangelhaft finb; — menn er ben Öubbha, —

ben — beu <Sangha burch Sieben Uerunehrt; — unb meint

ber Sangha itjn megen biefer breimal brci Singe im S8erbad)t hat.

Ser S5hiffh«f Qcgcn melchen ba§ Sajjanha*.^amma öerhängt morben

ift, barf nid)t bie Uhafamhaba*)=Orbination boH5iehen,
— nicht Sliffaha**)

geben, — leinen 'Samancra***) annehmen, — ba§ Slmt eine§ @r*

mahnerg be§ Söh^^fhani (Sionnenj nicht annehmen, — unb menn er cg

angenommen hatte, eg nicht mehr nugüben, — bie Uebertretung nid)t

begehen, megen meld)er bng Soj}anha*^amma gegen ihn oerhängt

morben, — nod) audj eine ähnliche Uebertretung, — ober eine

f(^limmerc, — ni^t bag gegen ihn cingcleitete SSerfahren tabeln, —
nodh au^ bie Shiffhu, melchc eg cingeleitet haben, — leinen (Sinfprud)

gegen bie Sheilnahme eincg regulärent) an ber llpofatha*

ober bcr S^aoärauä*fyeier erheben, jüngeren Shilfha nidht Siefehle

gebenft), — leinen anbern Shilfhu um bie (Erlaubnis bitten ihn 51t

tabeln, — leinen nnberen Shilfha marnen (oor einer Uebertretung, bie

er im 23egriff ift, gu begehen), — leinen anbern 33hilfha aufforberu,

fid) 51t befinnen ( ob er eine UebertretUiig begangen habe ober nidht,) —
fid) nidjt ben 93hilfhu jugefellen. Sag gegen einen Söhilfhu Oerhängte

Sajjanil)a*5lamma barf nid]t äurüdgenommen merben, menn berfelbe

eineg biefer achtzehn S?erbote Übertritt. Sngegen ift cg xurüdjunehmen,
menn er biefelben beobad)tet unb um Stufhebung ber Sltaahtegel bittet.

Sunge Shilfhu foUen fich alg ©chüler (saddhivihärika) einen älteren,

fd)on feit minbefteng gehn fahren orbinirten oam Sehrcr

(upajjhäya) mähten, mag Stiffaha nehmen unb geben 3^ ben

$tti2)ten eineg ©abbhioihärila gegen feinen Upajjhaija gehört u. a.,

bah er il)n beim Sieben nicht unterbreche, molil aber, menn bcr Sehrer

bag liebt, ihn burd) Slufmerfung oon 5'rag«... Suireguug jum Sieben

gebe, bah er ihn oon ^anblungen abhalte, bie möglidjer SBeife Slnftoh

erregen lönnten, bah er ben SDlihoergnügten befänftige, feine 3'^eifel

löfe, feine etmaige Hinneigung ju falfd)en Sehren belämpfc, eOent.

gemiffe Sigciplinen beg ©aughn gegen ihn, fomie bemnächft feine

*) bie befinitiue ?(ufnat)me cinc-3 Sfobijeit in ben Cvben.
**) ba§ Sjerbältnib ju einem jünejeren £vben3ln-nbev nl3 beffen Se'^rer.

***) SJobijen.

t) b. {)• eines ©oldien, meld^er teinev Genfnv nntevliei'jt.

tt) ifinen baS Uebeijcl)veiten bev ©renjen be§ £angT)a=©cäivtS untev)agen,

ober i'ie oor bie Sieltcren laben.
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^Kc^abilitatiüu ^erbcifü^rc, Hon nnbcvcn ^I)i§ciplinen bcn ^ang^a ab*

^u^alten, ober i^n 5U bereu SSiberruf §11 beftimmen fud)e, ben Sel)rer

enblidf) in itranfi)eit§fäUen pflege, ©einerfeitö foE ber Upaijl)äl)a ben

Sobbljitti^ärifa beletjren, befragen, ermaljnen, nnterridjten unb fid)

übrigens gegen benfelben ebenfo oerf)atten, njie biefer nad) bem oorl)in

©efagten gegen il)n, mit ?(uSna!^me ber ülnrcgnng äiim fHeben bnre^

aufgemorfene fragen, ©in ©abbl)ioil)ärifa, melier e§ feinem llpafftiäpa

gegenüber an Siebe, ®d)cini, ©b^furdjt ober ©rgebenbeit

felblen Iä§t, foH entlaffen luerben, aber 35er5eil)ung erhalten, menn er

barnm bittet (93?abaüagga I, 25. 26. 27). ©in S3t)iffl)u barf nid)t bie

Crbination ertgeilen, nid)t 3i'iffai)a geben, feine S'Joüijen aufnebmen, menu
er nid)t in moraIifd)er §anbIiingSmeife in <2eIbftconcentration, in 93BeiSf)eit,.

in '-Befreiung, in ber ©rfenntnife ber Setjteren unb ©infid)t in biefelbe

ooEfommen ift; — menn er ^tnberen nic|t ju biefen SSoEfommenl)eiten

oerljelfen fann; — menn er ungläubig, fc^amloS, o^ne @^eu uor

Sünbe, träge, uerge^lid) ift; — menn er bie SDZoralgefe^e, bie Siegeln

beS guten 'Betragens oerletjt, fid) ber 5!e^erei fc^ulbig maept, unmiffenb

ober tf)örid)t ift; — menn er einen franfen ^abbl)iüil)ärifn nid)t 5«
pflegen ober ipm pflege 311 Herfdjaffeu oermag, menn er benfelben bei

entftel)enber llnjufrieben^eit mit bem religiofen Seben nid)t 51t beruhigen

oermag, menn er in beffen ©Jemütl) entftanbene ©emiffenS^meifel nid^t

bem ®bamma gemäß 51t erlebigen oermag, menn er nid)t meife, maS
ein 5el)ltritt, ober mic ein foId)er gut 511 mad)en ift; — menn er

einen @abb^ioil)ärifa nid)t in ben ^ßorfd^riften guten SetragenS unb

in bcn ©lemcntcn ber 50?oralität ju er^iepen, il)n im ®bomma unb

S^inapa (ber 3Bal)rf)eit unb ber 3«^!) ä» unterrid)ten, etma auf*

fommenbe falf^c Sel^ren liiert bem 2)bamma gemä^ ju befämpfen, ober

burd) einen 5tnbcren befämpfen ju laffcn oerftelbt; üjenn er ni^t meife,

maS ein g-epitritt ober fein ^el)Itritt ift, maS ein leister unb maS ein

fepmerer gef)ltritt ift, menn ipm bie beiben ^ätimoffpn niept ooE*

ftünbig befannt finb in aEen ihren §aupt* nnb Unterabtheilungen

unb ben beäüglid)cn fRegeln; — menn er nicht feit ,^ehn orbinirt

ift ( 'HJahäoaggn I, .86,2-1-).

Sa§ Sbeal eines 9)?uni (OoEfommenen SliJeifen), meId)eS bie neue

9tSfcfc 511 oermirflid)en fud)te, ift in mand)en poetifdjen Sutta ge*

fchilbert, oon mcld)cn baS jum '$utta=9tipäta (SSerS 84—74) gehörige

ithaggaoifäna*Sntta hico beifpielsmcifc fßlaß finben mag.

2>nS OihiuoccroS=Sicb.

(nact) (profeffov gaaS’luUtS ciiglifctier llckrfe^itng in bcn Sacr. books of the East,
Yol. X, Part )!, i).

6— 11.)

1 .

9iiemalS oerlcßc eines ber Icbenbcn Sßefen, Oor aEen
lege bie 9?uthc beifeit, bie ihnen Züchtigung Drol)t.

Söhne münfepe bir niept, noch meniger anbere' Gefährten

;

mie baS fRhinoccroS fdjmeift cinfam, fo manbre allein.
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2 .

iöift bu gefelliflem Umgang geneigt, fo finbet audj Siebe
(Singang bnlb in bein '§erä, mib auf bie Siebe fotgt Selb.

9)?eibe ben §ang ber Siebe, er ift bie Uuelle be§ @lenb§;
mie ba§ fR[)inocero§ fd)meift cinfam, fo manbre allein.

3 .

3ie^t bic^ uertrauter ©enoffen imb ^reunbe mibrige§ 0d)icffat

in 9)UtIeibenfc^aft, bann get)t bir be§ eignen ®emütl)§
^rei^eit berloren; barnm al§ gefä^rlid) meibe bie ^i^eunbfc^aft,*)

mie ba§ 9r'l)inocero§ fd^meift einfam, fo monbre allein.

4 .

äSie fid) ein iSambn^ftainm, menn er grofs mirb, oielfad) neräftelt,

meljrt fid) bir inannigfad) auct) ©orge nm 5Unber nnb SSeib.

bleibe bon lHnl)ang frei mie ber frifd)e ©c^öfeling be§ SBambitg,

mie ba§ fRliinoceroy fc^meift einfam, fo manbre allein.

5 .

llngebnnben bnrd)ftreift, nad) gutter fud)enb, bie SSälber

milbe§ ®etl)ier, nnb lenft ganj nad) belieben ben ©d)ritt.

00 and) biene bem SSeifen bal eigne ®emüt^ nur al§ 5ül)rer,

mie ba§ 5Rl)inocero§ fd)meift einfam, fo manbre allein.

6 .

Sn ber @efellfd)aft 9}?itte mirft ftet§ bu in 5tnfprnd) genommen,

fit^enb nnb fte^enb, tjinmeg gel)enb nnb bleibenb am Drt.

3reil)eit nur bon Sßegierbe nnb ©elbftbeftimmung erftrebe;

mie ba§ 9xl)inocero§ fd)meift einfam, fo manbre allein.

7 .

3eitbertreib giebt’g nnb iöeluftigung biel im gefeltigen Greife,

^inber erfreuen allbort innig ber (Eltern (Semüt|.

fällt bir and) fd)mer bie Strennnug bon tl)euren5reunben, gleid) mol)l bod)

mie ba§ 9l^inocero§ fdimeift einfam, fo manbre allein.

8 .

Ueberall finbe bie §eimatl), nad) meld)er ®egenb ber SBelt and)

fü'^re bein 23eg; fei nid)t feinblid) gefinnt irgenb ment.

Saffe bir alles genügen, furchtlos bie ®efal)r nberminbe;

mie baS 9?l)inoceroS fd)meift einfam, fo manbre allein.

9 .

Unäiifriebene giebt’S in ber 3öft^ ^sr aSfetifd)en SSanbrer,

an^ in ber ^anSmirl^e ^reiS manchem ßuft^ieiöen^eit fel)lt.

5inmmre bid) nid)t nm baS ST'^un ber ^inber anberer Seute;

mie baS 9Rl)inoceroS fd)meift einfam, fo manbre allein.

10.

9lUe§, moran man erfennt ben g-amilienbater, befeit'ge

*) luelc^e fid) auf bie Qtemeinfamfeit )»ettUd)ev Snteveffeii gvüubet. Üfgl.

tj>ev§ 11—13, 2d.
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ba§, lute beu 5ilätter)d)mii(f ein ÄoüUärn üerliert.

9)('nnn()aft reiBe bid) Io§ au§ ben S3anben be§ eigenen §an§[tnnb§,

luie bn§ 3x^inocero§ fc^nteift einfam, fo ntanbre allein.

11 . 12 .

ginbeft btt auf bein ^fab beineS Sebent einen Begleiter,

ber fid) al§ einfid)t§uo(I seiget nnb red)tlid)en ©inn§:
jebe ®efal)r nberluinbenb mit beni, nad)benfUd) nnb l)eiter

luanbre bat)in. ®od) luenn foldjen ®efäf)rten bn nid)t

finbeft, atSbann luie ein ^önig, an§ feinem 9kid)e Uertrieben,

luie ba§ fRf)inocei'0§ fc^^meift einfam, fo manbre aÜein.

13 .

’ifJreiäiuüvbig ift’§ alö ein @lüd, ®efät)vten 51t tjaben, bie glcid) bir

finb, ober beffer a(§ bu; fne^e bie Seften bir auf.

f5cf)Ien bir g’reitnbe uon foldjer 9(rt: nur Erlaubtes genie^enb,

luie ba§ fR()inocero§ fd)meift einfam, fo luanbre allein.

14 . 15 .

2Benn 51t feftlid)em 0d)mud jiuei 9?inge, bie fünftlic^ ein ®olbfd)inieb

formte au§ glätiäenbem ®olb, neben einanber gefügt

luerben uom ©igner an ©inen ber 9(rme, bann fto^en bie S3eiben

tlirrenb gufammen.*) (So auc^ !^ört in ber i)?enfc^en 95erfel)r

laut man ft^mören nnb freiten. Um biefer ©efa^r ^u entgeljcn,

luie ba§ 9itjinocero§ fdjiueift einfam, fo luanbre allein.

16 .

9)?annigfad) rei^enb nnb füB finb bie finnlic^en f^renben, fie regen

halb in ber einen ©eftalt, halb in ber anbern un§ auf.

S[)od) auf ben 0inne§genuf3 folgt ©lenb; btefe§ erfennenb,

mie ba§ 9r^inocero§ fc^rueift einfam, fo manbre allein.

17 .

llnglüdlfälle finb mir bie finnlid)en greuben, fie bringen

Sfranfl)eit, 55enlen nnb (Sc^merj, 9}U^gefd)icf folgt i^nen nad).

5liel)e bie <Sinne§luft al§ CneHe foldier ©efal^ren;

mie ba§ 9^1)inoceroö fd)meift einfam, fo manbre allein.

18 .

53eibe§, bie Glätte foluot)l nl§ bie §i^e, junger nnb ®urft and),

brennenbe Sonne nnb SBinb, ftec|enbe SBeSfien unb gift-

fii^renbe Sd)langen : nid)t me^r burc| fold)e ®inge geängftigt,

mie ba§ 9l^inocero§ fclimeift einfam, fo manbre allein.

19 .

©leidimie ber ©lef)ljnnt, ber gemaltige, gro^e, mit bunten

frieden ber §aiit gegiert, fic^ üon ber §eerbc entfernt,

nnb nad) ©efallen ben SBalb burt^manbert l^ierljin nnb bortljin:

mie ba§ 9xl)inocero§ fd)lueift einfam, fo manbre allein.

*) S^er nadi bev eu3li)d)eu Ueberfefeung im Original l^ier folgenbe JHefvaiii

ift auSgelaffen, ireit er ben 3u)<tmmenbang ftörenb nn'terbricbt.
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23}em e§ 5ur greube gereid)t, mit 5tnbcrn Umgang pflegen,

fommt ungelegen qu^ ba§, ma§ i^n geitmetlig befreit,

bod), nad^finnenb bem 2Bort be§ bem 5lbicca*©tamme Ißermoubten,*)

mte ba§ fR^inocero§ fi^mcift cinfom, fo manbre allein.

21 .

„Selbftfjerrf^aft gemann icb, Qufgebenb Ijarte ®octrinen,

nnb entbedte ben 9Seg, ber §ur S^oUfommen^cit fü^rt.

(Jinfi^tgöoU bin ic^, nid)t in frember Seitung," — fo rebenb,

mie ba§ 3^t)inoccro§ fd^meift einfam, fo manbre allein.

22 .

l^abfüd^tig nic^t, nie trügenb, begierbelo§, ber 33ert(ein’rung

geinb, öon ber SI)or^eit 58anb nnb üon ber 2eibenfd^aft frei,

überall in ber SBelt be§ 2)range§ ber 2Sünfd)e entlebigt,

mie ba§ 9tl)inocero§ fc^meift einfam, fo manbre allein.

23.

Sd^ledjte ©efeHen oermeibe, bie Se^rer nnnü^er Streiche,

beren gufe ba§ ©ebiet bo§l)after Saaten betrat.

.^alte bic^ fern üon bem, ber in finnli(|e Suft ift üerfunfen;

luie bo§ 9fi^inocero§ fc^meift einfam, fo manbre allein.

24.

lj)en fu^e bir alö greunb ju gemimten, ber, üoll üon ©rfenntnifj,

lebt bem ©efepe gemä§, meife nnb grofe’^ergig ift.

fierne, ber üerfte^n ber ®inge Sebentung;

mie bn§ fRljinoceroS fc^meift einfam, fo manbre allein.

25.

<Bd)öne ©emänber nnb 0c^mud gebraud^e nid)t, nad) Untcrljaltung,

na^ ergöplid^cm Spiel fd^aue nidjt au§ in ber SBelt.

9leufeere SebenS^ier fei bir mibrig, rebe bie 2öal)rl^eit;

mie ba§ 9?l)inoeero§ fd^meift einfam, fo manbre allein.

26.

®ater unb iDhitter üerlaffenb, bie ©attin and) unb bie 5linber,

reid)en ©üterbefi^, ^orn unb ißermanbtc unb, ma§
fonft nod) ein ©egenftanb ift, nad^ bem bie SDienf^en ücrlangen,

mie ba§ $Rl)inocero§ fc^meift einfam, fo manbre allein.

27.

Sd)lingen bie alle nur finb, ©lüd ift barin nid)t 511 finben.

3'reube bringen nid)t oft, S^merj befto t)äufiger fie,

2öa§ bie Ginget bem f^ifd), finb fie bir; fold)e§ erfennenb,

mie ba§ 3^l)inocero§ f^meift einfam, fo manbre allein.

28.

^aft bu bie 33aube ^erriffen, bift bnrd) ba§ 9Jep bu gebrochen,

mie fi^ im SCBaffer ein ^ifd) aul ber ©efangenfdjaft löf’t:

) b. {). be§ 33ubb^a.
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fe^rc fo Jücnifl äurücf, U)ic ^ur ißraiibfielle baö
I

loie ba§ 3i^inoceroy fd)iucift einfam, fo ftanbrc adcin.

29.

Sanbrc bic Strome entfong mit niebergef^lagcncn 2(iigcn,

fpälje nic^t um bid) ^cr, mad)’ über jegli^cu ©inu,
reinige bein ©emütt) Hon Seibenfe^aften unb Suftgier;

luie ba§ fKI)iiioeeroä fdjloeift einfam, fo manbre aHein.

30.

'Birf alles fort, moran man ben §auSftanbSfiil)rer erfenuet,

bem ^ärid)atta gleid^, bem man bie Blätter geraubt,

iileibe bidj in baS gelbe ©cmanb, bie §eimntl) oerlaffenb;

mie baS 9U)inoceroS fd)toeift einfam, fo manbre allein.

31.

©ei nid)t na^ füfeeu Singen legetjrlic^, nid)t fd)manfenben ©inneS,

forge für 9tnbere nid^t, gel)e oou §aufe 511 ^auS
©Reifung erbittenb, ben ©inn an leinen Si^anSftanb gefeffelt;

mie baS 9?t)inoceroS fdjmeift einfam, fo manbre allein.

32.

4''aft bn gelöf’t beinen ®eift nuS ben fünf f^-effeln,*) bie fern il)ii

l)ielten üom ^fabe beS ^eilS, Ijaft bu ber ©ünbe entfagt,

ftel)ft nnabl)ängig ba, ift bein §erj ber 95egierbe oerfd)loffen

:

mie baS 9?l)inoceroS fdjmeift einfam, fo manbre allein.

33.

.s^inter bir laffe giirüd bie £uft unb bie ©djmerjen beS 2eibeS,

menn fd)on jnöor beS ®emütl)S greube unb Sraner entfdf)manb.

c'öaft bn ©leic^mntl) gemonnen, ift rein bein @eift unb 6ernl)igt:

mie baS 9il)inoccroS fcl)meift einfam, fo manbre allein,

34.

S'ifrig ftrebe barnad), baS Ijödjfte ®ut ju erringen,

neignngSlofen ©emüt^S fjflege ben äJiüfeiggang nid)t.

JS'cft im 6ntfd)lnB, begabt mit Hraft beS Körpers unb ©eifteS,

mie baS 9rl3inocero§ fd}meift einfam, fo manbre allein.

35.

®leibe ber ©infamleit treu, ein f^reunb bon ernften ©ebanlen,

unb auf bem SebenSpfab leite bic^ ftetS baS ®efep.

3cigt beinern ^lid ringsum fid) baS ©lenb in allen ©eftalten:

mie baS 9i^inoceroS fdjmeift einfam, fo manbre allein.

36.

©anj bie ^Begier ju bernid)ten, baS fei baS beiner 9Sünfdje,

forgföltig fei, Sl)orl)eit «reibe, um SBeiSl)eit bemül)t.

©rnftlid) ftrenge bic^ an, 33ebad)tfamleit paare mit Sl)atlraft;

mie baS 9ipinoceroS fc^meift einfam, fo manbre allein.

*

Seficlii.

') 5)ie evtteu fünf ber in ber 9(nnterfung**) auf $. 48 genannten jc^n
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37.

@letd)e bem Söluen, be§ c^er§ bei feinem ©etöje er,gittert,

In^ bid) in feinem 9^et^ fangen, mie feine§ ben 5föinb

nnan^änglic^ fei, Inie ber SBaffertropfen nm ^otnä;

mie bn§ fR^inocero§ fd^meift einfnm, fo manbre affein.

38.

?tf)me bem Sömen nad), ber bnrc^ bie Sfraft feiner

affe ijf^iere befiegt, afg beren ^önig im S33afb

fd)reitet einf)er, iinb entfernt befegene 2Bof)nftätten ^eimfud)t:

mie ba§ 9?f)inoceroS fc^meift einfam, fo manbre aUcin.

39.

^ffege in bir ju gefegener ®ntc, ba§ 50?itfeib,

iibe im ®feid)mutf) bidj, fiid^e ben ©eift 511 befrein,

tf)eife ber ?fnbern ^reube; burd) nid)t§ auf Grben gefjinbert,

mie baö 9i^inocero§ fc^meift einfam, fo manbre affein.

40.

gofgft bn nid)t mef^r bem ßuQC ber Seibenfc^often, fiegt 'Jtjorfjeit

ferne bir, fennft bu ben §a^ nic^t mef)r, nnb l)aft bid) geföf’t

an§ jeber Reffet; bann sittre nid)t mefjr oor bem Gnbe be§ Sebent,

mie bnö 9Jf)inocero» fd)meift einfam, fo manbre affein.

41.

(eignen ©eminn erftrebt faft ein Seber, ber in ®efefffd)aft

anbern fid) bienftbar ermeift, greunbe bon (Sigennut^ frei

finbeft bn fdjmerfic^, unrein nnb bon ©efbftfud)t boff finb bie 9J?enfd)en

;

mie ba§ 9if)inocero§ fc^meift einfam, fo manbre allein.

iSiefeg S3eif))ief unb obige 9fiiSjüge ou§ bem 35inot)a=^itafa

(ben Sßüc^ern ber Siäcipfin) merben genügen, um ben llnterfd)ieb ber

neuen ?f§fefe be§ fßubb’ia bon ber alten brat)manifd)en anfd)aufid) 51 t

ma^en. 9tuf bie ißerfaffung be§ ©ang^a, bie formen ber 5fufna’^me

in t^n unb feiner iSefc^lüffe, fomie auc^ auf bie Siegeln für ba§ äulßerc

Seben ber 0rben§brüber (9ta!^rung, 5Heibung, SBo^nung re.) '^ier nö^er

einäugef)en, mürbe 511 meit füf)ren; nur bie fSemerfuug bejügfidi ber

2e|teren möge nod) if31a^ finben, ba^ barnad) ber S5f)iff^u jmar be=

ftönbig ftrenge SHiä^igfeit beobad)ten foff, if)m aber nid)t§ bermef)rt ift,

ma§ äur (Sr^aftung ber leiblichen Alraft unb ®efunbf)eit af§ mirffid)

nothmenbig erfdjeint. Unrid)tig ift, ma§ mitunter behauptet mirb,*)

ba^ ben DrbenSbrübern ber gfeifchgenuf) überhaupt üerboten fei; e^5

ift ihnen nur unterfagt, ba§ f^leifcf) eine§ fofcheu Slhtereö 511 effen,

bon bem fie miffen ober oermuthen fönueu, ba| e§ gerabe 311 bem

3mede getöbtet morben, unr ihnen af§ ©peife 311 bienen**) (SJJahäbagga

*) 3. in bem bubb^iftifcbeu ftated)i§mu§ be§ )pieitboin)mu§ (2u6t}äbm=

Sbitlbn» 5)raitnid)lDeig 1888, ?tnttuort auf g-rage 66 unb 108, 39 unb 60.

**) Wnn bebente tfübei, baß bie ^nbev gleifd) überhaupt nidjt regelmäßig,

fonbevn nur bei befonberen, uameutlid) feftli^en ©elegenpeiten nßen, unb bnß bie

bubbbiftifdjen DrbenSbrüber ab? religiöfe Wenbifanten lebten.
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VI, 31,14. (SuHaDagga VII, 3,ir.l 9?ad) §arbl), 9J^amia( cc.

(p. 339 bei- 2ten ?(iisgabe) fagte ber S3iibb^a: „®ie, iDcIdje ein lebenbev

5&e[en tobten, begehen einen 5et)ttritt, aber nid^t biejenigen, n)cld)e

gteifd) effen; meine S3^ifit)n mögen jebe ©peife e[fen, beren ©ennfs an
einem 0rte ober in einem Sanbe iiblid) ift, menn fie nur babei fid)

nic^t ber ®ier ober bem böfen )^ertangen ()ingebcn.“ 55e)onberö

cparafteriftifd) i[t and) bie ?tenperung beSfelben, al§ er erfuhr, bap ein

23I)ifft)u, um bie 5ienfd)()eit 511 beiuabren, fid) fetbj't entmannt Ijabe:

„?(I§ e^5 nötijig mar, ein ®ing (luindid) bie Segierbe) „al\yifcpneiben,

I)at ber ^t)or ein anbercy abgefd)nitten" (ßnitaoagga V, 7).

ßiiv Gntftetpmg be§ 33nbb()i§mn§ ' lebten bie inbiidjen

5l§feten al§ religiöfe 9Jtenbifanten, nnb e§ galt al3 oerbienftlid) einem

foId)en 9)?enbitanteu, menn er mit ber i)3ätrn (bem ©peifenapf) in ber

§anb langfam nnb fdpoeigenb bie ©tra^e einer Ortfi^aft entlang ging,

ober fid) nor ber iinjüre eine§ .^aufeS jeigte, feinen tägtid)en ^Jalirungcii

bebarf 51t oerabreic^en. ®iefe '^itte pflanjte fid) and) in bem bnbbl)i=

ftifd)en ©angpa fort; c§ tonnte aber nid)t fe'pten, bap ber mcfentlid)

Peränberte (Eparncter ber 5lefefe and) ipr eine oeränberte gärbnng gab.

grüper maren bie iOtenbifanten gemöpniid) bejaprte 5Duinner an§ ben

beiben oberen haften — 33rapmanen ober ^jpatripa — , bie oorper

felbft at§ §an§oäter nnb *öofbefiper gi^eigebigfeit geübt patten, nnb
non benen man mnfete, ba^ fie im ^inblid auf ba§ nape (Snbe ipre§

2eben§ nu§ religiofen ä)?otiocn fid) ipre§ S5efil3e§ entciufeert, nnb iprc

Gi'iftenä oon ber 50?ilbtpätigfeit ^Clnberer abpängig gemnd)t patten.

®er 99nbbpa ober mad)te bei ber 5tnfnapme oon Örben§brübern feinen

llnterfd)ieb gmifcpen Sung nnb ^tlt, jmifi^en 93rapmanen, ^Ifpatripa,

^i^ai^pa nnb Cübra; e§ ift baper mopl begreiflid), bap Einfangs im
®olfe unmitlige ^teuperungen über fein SSerfapren laut mnrben ( 9J?apä=

Oagga I, 24,5-? ). ?ülerbing§ ricptcte fid) ber linmille nid)t bagegen,

baf) and) bie bnbbpiftifd)en DrbenSbrüber oon ?tlmofen lebten, — benn

biefe Sebengmeife gepörte nod) ber feftftepenben allgemeinen 35olf§anfid)t

notpmenbig jnr religiofen ?(äfefc, — mopl aber bagegen, baß „ber

©amana ©otama bie 3]citer (§an§oäter, ©pemänner) baOon abpalte,

©öpne §n er,zeugen, bie (Epefranen 51t SBittmen mad)e, nnb bng Gr-

Iöfd)en ber gooölien perbeifüpre." 2)er Subbpn foll gefügt paben,

biefer Särm merbe nur fieben ilage bauern, nnb bie 93rüber mocpten

auf einen lanbläufig gemorbenen ©pottoerg nur ermibern: „bie )uapre

Sepre ift eg, mit beren §ülfe bie großen $)elben, bie ^atpägata, bie

9JJenfd)en füpren. 2Ber mill gegen bie SSeifen murren, melcpe bie

SlRenfcpen burd) bie 9}?acpt ber äSaprpeit leiten?" Sebenfallg oerlor

fid) ber Unmille halb, oermntplid) ang bem ©rnnbe, meil bio Oon ipm
unternommene 9Ieform beg ülgfetenmefeng ben Snbbpn meiter ,511 bem
Seftreben füprte, and) ben religiofen ©tanbpnnft ber im SBeltleben

95erbleibenben 311 peben. Gr mar nnoerfennbar eine praftifd)e 9?atnr,

geneigt in jeber 9Ud)tnng SOUia^ 51t palten, nnb fid) feinen SUufionen
pin5ugeben. Gr mirb begpalb and) oon 3lnfang an über5engt gemefen
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fein, baß aud), lueiin er nicmoiibcm bic ?(ufnatjmc in feinen Crben üer*

loeigere, iDeld)er fid) bem 5(§fetenleben im (Srnftc mibrnen moUe, bod^

bie meitau§ übermiegenbe SDJengc feiner fianbgleute im SÖeltleben ner*

i)Qrren miirben. S« biefem aber ftanben fie unter ber §errfd)aft be§

bra^mnnifc^en SiitnaliSmug, be§ 3lberglauben§ an ben 'JSert^ ber

Cfjfer* unb fReinigung§=®ebräud^e. 2)enn, menn and), »nie oben auö
ben fReebtSbüd^ern*) nadbgemiefen morben, bie 33rat)manen nid)t täugneten,

baB biefc @ebräud)e otjiie einen mornüfd)en Seben§manbet mert()to§

feien, fo tegten fie neben bem Sebteren ihnen bod) einen 3öertb bei,

nnb hüteten fid) gcmiB baüor, fie in ben 5higen ber 35olfgmengc

irgenbmie biöfrebitiren, ba ja ihr 3?orrang al§ ^afte nnb ein grofser

‘Jhed ihrev' Gin fünfte auf ber SBerthfehöhung berfelben in ber öffent*

li;^en ^Jeeinung beruhten, ißei ber groBen SDienge be§ i^olfeö aber

pffegt jeber ?[berglaube, ber nicht Don einfid)tigen 50?änncrn ber ge*

bilbeten Gfaffe befämf)ft mirb, fef)r bafb Vernunft unb SDiorat ,^ii über^

muchern nnb in ben .^intergrunb 311 bröngen. X)er ©nbbha fdheint

baher fd)on früh erfannt 311 haben, bafj feine ^(ufgabe eine boppeftc

fei, baB er nicht bfo§ baS 5[§fetenthum reformiren, fonbern auch ^ei

ben SBeftteuten beu 9tituali§mu§ befömpfen müffe.**) So fam er ba3u,

auBer bem Sangha, ber CrbenSbrüberfdhaft ber 33f)dfha, uod) eine

lueltfidhe i)(nhnngerfd)aft, bie llpäfafa genannt, 311 fammeln unb beibc

in 35e3iehung 31t einanber 3U fcBen. '^ielleid)t lüBt fid) au» ber im

iWahäüagga I, 7 geroiffer älcaahen protothpifd) er3öhlten Sefchntng
be§ 3üngiing§ ^^jafa unb feines ^aterS, beS Setthi (SdhalmieifterS)

in iöenareS, ber S^fufe 3iehen,***i baB ^>er Subbha feinen Bei)rOortrag

in 3mei Stufen, bie SOJoraf nnb bie GrIöfungSlehre theilte, mit ber

elfteren begann, unb auf bie 3meite nur überging, menn er Gmpfang^
lidhfeit bafür bei feinen 3uhövern bemerfte. 2)er Jüngling ^^afa oerIä|t

*) söei ber Uiibeftimmt^cit unb Unfid)er^eit nffer d)ronoIogi)cf)en 3!aten in

ber oItinbiid)eu (^ef^idite fönnen wir j^war nic^t beficupteii, baß bie S)borma)i:tra

bcö ©autniim, SSaubtjäijnun, 3(paftam6a unb i8afi)f)tt)a früher 06 gefaxt feien

nl§ bie ju ben bubbfiiüifchen SSinat)a= unb (2utta=ipitafa gehörigen Sucher:

iViahänagga, GuKaüngga, il{ahäparini6bänn=®utta, Sutta-9Mhäta unb ®h<nnmnhabn,
bnh über ber jener älter fei, al§ ber ^nhölt biefer ift unbebenflich

niiäuuehmeu.
**) 2)afi iuand)e moralifdje Senlengen ber bubbhiftifd)en Sutta mit benen

bf§ neuen Jeftaiuenteä 91'ofje 3lehnlid)teit hoben, ift eine natürliche S'olge ber

llebereinftimmung, tueldje bie fUtoral üerfd)iebener Sölfer unb B^üen nothwenbiger

lijeife geigen muh, U'cnn bie Silbungeftufe unb bie Gntmicfelung ber focialeu

Sei'hältniffe bei unb in benfelben annähernb glei^ finb. (Statt biefe 9lehnlid)feiteu

aufgufuchen unb al§ ctiuaS befonberS 3Jferfwürbigc§ hcvborgnheben, feilte man
lieber ben mefentlid)en Unterfd)ieb beachten, tuelcher gmifchen ber nrchriftlichen unb
urbubbhiftifchen TOoralfirebigt infofern befteht, alä bie Grftere gegen bie Sünb»
haftigfeit ber SSelt, bie 2e|tere aber gegen ben 5KituoIi§mu§ gerichtet mar.

***) SorauSgefeht, ba| in bemSacred books of theEast, Vol. XIII, p. 106,

Beile 9 uon oben bie B'ffcv 9 richtig ifl, u«b e§ ni^t S 6 heificn fdl, maä man
allerbing§ wegen 8,2 auf Seite 109 wof)! bermuthen fanu. Sgl. inbeffen auch

TfOijja=Sutta, .fap. III, Sacred books of the East, Vol. XI, p. SJOl.
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feilte !föot)iiinu3 ,
er)d)rocfeu übci' ben 5(nblicf fcinei fd)lafenben

®ienerfd)aft, ber it)it mit Söiberroillen gegen melttidje iluft eifüüt; er

trifft im g>^eien auf ben 23ubbl)a, ber i()n beruhigt, nnb bann „it)m

feine lJet)ren in geljöriqer Drbnnng nortragt; bal mill fagen, ju il)m

rebet über bie Si^erbienfte, metd)c burd) 5(tmofengeben ermorben merben,

über bie moralifd)cn ':)3fUd)ten, über ben Fimmel, über bie fdjlimmen

f^'olgcn, bie ßiteltcit nnb bie ©nnbl)aftigfeit ber ^egierben, nnb über

bie Gegnungen be§ 5lufgeben§ ber 93ege^dic^feit. ber 93l)agana

(b. i. ber Snbbtja) faf), bafj ba§ ©emütt) betS eblen Snngling» ''^afa

Uorbereitet, empfänglid;, frei Don ^inberniffen (für ba§ :i?erftänbnif5

ber 3Ka()rl)eit ), crI)obcn nnb gläubig mar, ba üerfünbete er i^m, ma§
bie ^tanptlelire ber ^^iibb^a ift, nömlid) bie Söaljr^eit nom 2eiben, ber

Urfad)e be§ i^eibend, ber ^(uf^ebung bC'o Seibenö nnb bem fßfabe 511

biefer. llnb mie ein reineö Gtüd fd)mar5e frieden bie

garbe fnnber annimmt, gerabe fo empfing ber eble Jüngling ^^jafa,

mäl)renb er ba faf5 ,
ba§ reine nnb fledenlofe diige ber !®aprl)eit

(b. l). bie Grfenntniff): ,?ÜIe§, ma§ bem 3 ufltmi*e be§ SntftepenS untere

morfen ift, unterliegt auc^ bem ßuftanbe be§ 95ergel)en?.‘" 4'’^rnad)
fommt ber Später be§ 'X)afa, feinen ®ol)n fne^enb; ber 33ubbt;a ucr=

anla^t ipn *'^la^ ju nehmen, nnb rebet bann 51t il)m mie üorper §n

feinem Gol)iie „in get)öriger Crbnung über bie SSerbienfte, meld)e burd)

5llmofengeben ermorben merben," n.
f.

m. (bi§: „beS 5lnfgeben§ ber

Öeget)rtid)feit"), mornuf ber ©ettlji, bie SSa^r'^eit erfennenb nnb aller

3meifeln lebig, bem 53nbbt)a erflärt: ,,3d) nepme meine 3 Hflu<i)t/ §crr,

51 t bem S3l)agar>ä nnb äum ®l)amma nnb jnr 53rüberfc^aft ber ®l)iffl)u:

möge ber S3^agauä non biefem ^age an für bie ®auer meines SebenS

mid) als einen Schüler anfel)en, melc^er feine 3i^flud)t jn il)m gc^

nommen t)at." 2)ieS, l)ei^t e§ im 50?nl)äuaggn a. a. D. meiter, mar
bie erfte ^erfon in ber SSelt, meld)e bnrd) bie ^orm ber l^eiligen

S)reil)eit (SSnbblja, ®l)arma, Sangl)a) ein Saienfd)üler (Upäfafa) marb.

'Ser Gettl)i fe^rt, nad)bem er oon bem 0nbbl)a nnf ben Unterfc^ieb

beS niebrigeren ©rabeS feiner ©rfenntnip nnb beS Ijo^^eren ber ©r*

fenntnift feines ®ol)iieS anfmerffam gemad)t morben, in bie Gtnbt

5urnd, mäprenb ^afa bie Orbination als S8f)ifft)n oon bem 23nbbl)a

erbittet nnb empfängt. — 3d) laffe nod) einige meitere Gitate folgen, nm
bie beiben Gelten ber reformatorif^en Spätigfeit beS Snbbpa nnb
nnmentlid) feine ©inmirfnng anf bie SSeltlente anS ßiept jn ftellen:

„Gutta 9Jipäta, 9?erS 392—398 (Sacred books of the East, Vol.

X, Part U, p. 65, 66); „?lu(^ bie 9lufgabe eines ^auSpalterS mill

i(^ end) befepreiben, mie ein Gäüafa (Gepüler) fi(^ betragen muß, nm
ein guter Gäüala jn fein; benn bie Oollftänbige DrbenSregel ber 23piffpn

lann jemanb, bem meltlid)e ©efepäfte obliegen, nid)t burtpmeg befolgen.

@r ntoge fein lebenbeS SBefen tobten, nod) tobten laffen, noep beffen

Söbtnng burt^ dnbere billigen, oielmepr eS oermeiben, irgenb ein

©ef^öpf 3U üerlepen, nid)t nur bie ftarfen, fonbern and) bie, bereu

PooS in biefer Söelt baS 3idcrn ift. 3<^i^ner möge er fid) entpalten
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bcö 3Se9iie{;mcn§ irgcnb einer ©ad)e an ivgenb einem Crtc, bie Ujin

ni^t gegeben i[t, nnb — mie er mei^ — einem 9inberen ge[)ört; nud)

neranlaffe er niemanben gu einem foldjen SBegnefjinen unb billige eä

nid)t, menn bergleidjen gefd)ie^t; er nermeibe jebe 5frt nnb SBeife be§
Sieb[tQ()i§. 'iDer meife Mann fließe ein unfenfd^eä Seben mie einen

brennenben 5lof)len()aufen; iuenn er fid) be§ gef^ied^tlidjen 3Serfe|r§

nid)t ganj cnt()alten fann, fo begehe er bod) feine Uebertretnng mit
ber ©attin eine§ 5lnberen. S^fiemanb rebe bie Unma[)r'^eit gegen einen

'^(nberen bor ©eridjt ober in ber ©emeinbe-^^erfammfung; er Oeranlaffe

and) feinen Slnbcren, bie Unma[)r|eit reben, unb billige e§ nid)t^

menn jemanb ba§ t^ut; er oermeibe jebe 3lrt ber Süge. S)er ^aug=
Raiter, me(d)er meine Sef)re annimmt, möge fid) nid)t bem ©enufe be^

vanfe^enber ©etränfe ^ingeben, möge nicht 5lnbere jum Strunfe Oer=

führen, nod) ba§ SErinfen Slnberer billigen, fonbern einfehen, ba^
'ffiahnfinn ba§ ®nbe baoon ift. S)enn im 9?auf^e begehen bie (Sin-

faltigen ©iinben nnb machen 5lnbere beraiifd)t; er oermeibe biefen ©i^
ber ©iinbe, biefen SSahnfinn, biefe ^hoJ-'heit, bie nur ben Einfältigen

ergöht."

©utta 9?if}äta, i^er§ 238— 245, 248, 24Ü (Sacred books of the

East, Vol. X, Part II, p. 40—42): [3n einem früheren fßubbha fpridjt

jemanb;] „diejenigen, meld)e sämaka, cingülaka jc. (üerfchiebene ^rten

non @ra^\ iölättern, Söui'äeln u. bgl. m.j, in reifer SSeife Oon bem
fRed)ten empfongen, effen, reben feine Unmahrheit, unb Oerlangen nicht

und) finnlicl)cn Eenüffen. 2Ber aber ifet, ma§ mohl bereitet unb
mohl äugerid)tet, ma§ rein unb oorjüglidj ift, menn e§ it)m oon
'Ilnbcren gegeben mirb, mer an§ 9Iei§ jubereitete ©peifen geniest, ber,

oI) Slaffapa, ißt 3lmaganbhn (ma§ ihn befledt). der fBormurf be§

3lmaganbha, fagft bu, ol) fßrahmane, trifft mid) nid)t, menn id) and)

au§ 9rei§ bereitete ©peife jugteich mit mohlcingerichtetem f^Ieif^ Oon
3?ögcln genieße, Sd) frage bich, ol) ^laffapa, ma§ ba§ bebeutet? oon

meld)er ^efehaffeuheit ift benn bein Slmaganblja?" 5laffapa*93ubbha:

„Sebenbe SSejen oernicl)ten, töbten, Oermunben, feffeln; ftehlen, bie

llnmal)rheit reben, ^Betrug unb däufd)ung, Umgang mit ber ©attin

eines 3lnbern, — baS ift 3lmaganbha, aber nicht baS Effen Oon ^leifch-

3ügellofigfeit in finnlichen Eenüffen, Eier nach Pederbiffen, fid) mit

unreinen dingen befaffen, 3'®cifelfud)t, llngere^tigfeit, Unfoigfamfeit,

— baS ift :c. (mie oor()in). Erobt)eit, Sarf^lj^it S3erlenmbung, §inter-

lift, Unbarmherjigfeit, ^Inmaafeung, Unfreigebigfeit, bie niemals irgenb

Einem etmaS gemährt, — baS ift :c. 3o^o, drnnfenheit, Eigenfinn,

grömmelei, 33etrug, 0?eib, fßrahlfud)t, §odhmutt) unb dünfel, S5er=

traulichfeit mit Ungerechten, — baS ift ic. 3luSführung boshafter

-istreidje, 9Ud)tbeäahlung feiner ©d)ulben, fBerbreitung übler 9?achrebe,

Unehrlidjfeit in ®efd)äften, gäffd)itng, ©ünben ber niebrigften 3lrt,

— baS ift K. SBeber baS ^leifch oon iioch iioch

9iadtl)cit, nod) baS 3lbfcheren beS §auptl)aareS, noch geflochtenes

.S'^^aar, nod) ©cf)muü, noch rauhe f^elle, uocl) bie 3lnbetnng beS ^euerS,
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iiüd) uide Staftciuiii3cu um bcr llnftcrbüd^fcit miücn, uod)

nod) ®akn, nodj Cpfer, no^ bic 33cübad)timg uou 3?orfc^riften für

jcbe Sai^r’cö^cit, reinigen ben ©tcrblid^en, ber uid)t feinen 3^neifel

nbermnnben f)at*) ®er meife SlRann manbert umljer, feine 0inneö*
Organe überU)ad}enb nnb feine ©inne bel)errfd)enb, feft im ®(}amma
ftebenb, fid) erfreuenb nn bem 9ied}ten nnb 3)älben. ^on aüen ^effefn

frei nnb über jebcS Seib I)inau§, I)ängt er nid)t an bem, ma§ ft^tbar

nnb f^örbar ift."

8ntta 9?ipäta, 25er» 258—268 (Sacred books of the East, 1. c.

p. 43. 44. 'SalnbS, 23nbbl)i!»m, ©. 126 127. S?ern=SacDbi,

ber 23ubbl)i§mu§, 25b. I, ©. ö57j: „9tid)t mit X^oren, fonbern mit

23eifen nmge()en, nnb bic ber ®{)re 2öürbigen efjrcn, ba§ ift bcr gröfete

©egen. Sn einer jnfagenben ©egenb mol)nen, gute ^l^atcn in einem

früheren Sebengtanf noUbrad}t tjaben, fidj fetbft grünblid) fennen lernen,

ba§ ift ber gröfstc ©egen. 25ictc ^enntniffe nnb niel ©efdjidtidjfeit,

mo(}l üerftanbenc motjtgefel^tc Siebe, ba§ ift k. 23ater nnb
iDhitter bienen, titinb nnb 2öeib befd)üljcn, einen friebtid)en 25eruf au§=

üben, ba» ift :c. Sümofen geben, ein frommes Seben fü'^ren, feinen

25crmanbten !^etfcn, tabettofe 'Sfjätigteit, baS ift jc. ®er ©ünbe ents

fagen nnb fie oermeiben, fid) beranfd)enbcr ®etränfe cntt)alten, StnS-

baner in ben j£ngcnbcn (^S)t)amma), baS ift k . ®t)rfurd)t nnb ®emutf),

3nfrieben!^cit nnb 2)anfbarfeit, giir beftimmten ßeit ben S)t)amma I)ören,

baS ift ’c. ®ebidb nnb freunblidje Siebe mit ©amana, rctigiöfe Untcr=

rebnngen gu get)öriger 3eit, baS ift 3C. Sn ber 23crüt)rung mit ben

melttid)en Gingen nnerfd^ütterten ©emüt^eS bleiben, frei bon ©orgen,

frei oon 25eftedung nnb fid)er, baS ift ’c. ®ic niemotS nnterlagcn,

rcäf)renb fie fo Baubeiten, nnb überall in ©ic^crljeit iljren 2Seg gingen,

beiten mirb ber l)od)fte ©egen gu Xfjeil."

(Sin förmlidjcS, ben einfat^en ®cfeUfd)oftSberI)äItniffen feiner 3cit

entfpre^enbeS ©pftem ber SJt'oral, meId)eS biefe in ber Einleitung km
SiitunliSmuS auSbrüdlid) entgegenfe^t, nnb am ©d)lu^ beS fpejicllen

'X!^eileS bie mec^felfcitigen ^fUdjten ber DrbenSbrüber (©amana) nnb
kr toeltIid)en f^reunbe bcS DrknS (Hpäfafaj bc5eid)nct, entljölt baS

'Äigälobäba=©ntta, auS meld)ern Sit)l)S ®aoibS, J8nbbl)iSm, p. 143
bis 147 nnb ft'ermSaeobl), ber 25ubbl)iSmuS, ®b. I, ©. 552—556
9tuSpgc geben, rcäl)rcnb fid) in ©pencc §arbt)’S Manual of Buddhism,

p. 494—504 ber gmeiten SlnSgabc, 9}iittl)eilungen auS bem Eommentar
bajit finben. S)cr SluSjug lautet nad) Sil)l)S ^)abibS:

„Ser Se^rcr" (b. i. ber 25ubbl)a) „l)ielt fid) in bem 25nmbuS^ain

bei S?äjagril)a auf, nnb als er gemö^nlidjer SJiaa^cn nacl) 2llmofen

auSging, fal) er, mie ber §auSl)alter ©igäla mit ftrömenbem §aar,

naffen jlleibern nnb gefalteten §önben fid) gegen bic Pier ^immelS-
gegenben, ben ©d)eitetpunft nnb ben 3ufepunft oerbeugte. 9llS ber

Sel)rer nad) bem ©runbe l)ieOon fragte, ermiberte ©igala: er tl)ue

*) ober: „ber fid) ni(^t Don fnlfd)eu GinbUbungen frei gemad)t t;at." Rhys
Davids, Buddhism, p. 131.
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baö, um bic Söovte feiue§ 33oter§ gu eljren, ju ad)teii unb Ijcilit] 511

I)altcn. ßeljver tuujste bo^ cö flefdje^e, um iu jeber ber )ed)ö

^idduugeu S9öfe§ nOsumel^ren, beS^alb ^ielt er i[)ni üor, bo§ ba§ befte

S)?ittcl, fid) HQd) allen Seiten ^in ftdjet 311 [teilen, in guten Stl)aten

gegen bie il)n umgebenben 9)?enfc^en be[tel)e: gegen [eine (Sltern als

ben D[ten, [eine 2el)rer al§ ben Süben, [ein ^^eib unb [eine ilinber

al§ ben 3Be[ten, [eine ^reunbe unb SSermanbte al§ ben 9?orbcn, ^^er=

[onen, bie [id) bcm gciltli(^en Seben gcmibrnct, — [eien e§ nun 5ßra^=

manen ober bubbl)i[ti[d)e 0rben§brüber*j — al§ ben Sdjeitelpuuft,

[eine ©tlaoen unb oon il)m abl)ängige Seide al§ ben gnppunft.

Sobann merben, uad)bem einige oHgemeine Siegeln uub eine S3e[d)reibung

ber mal)ren [^reunb[^a[t t>orau§ge[d)idt morben, in einer offenbar auf

bie Unterftü^ung be§ (S5ebäc^tni[[e§ beredfueten Crbnung bic t)aupt=

[äd)lid)[tcn ^[U^tcn ber 9J?enfd)en gegen cinanbcr unter ben obigen

[ed)§ 23e5icl)ungen folgenber S)?oafeen aufgejälilt.

1. '3)ie (lltern [ollen il)re ^inber Dom Saftcr ablialten, pr
^ugcnb cr^ie^cn, in ben iHünften unb 3Bi[[cn[d)aften untcrridften laffcn,

i^nen 311 pnffcnben ©Regatten üerl)elfen, i^nen il)r ©rbtlfeil l)intcrla[[en.

— Sie Slinber [ollen [agen : id^ mill bie, meld^e mid) untcrftü^t Ifaben,

mieber unterftüben, bie i^nen**) obliegenben *if5[tid)ten gegen Slngelförige

erfüllen,***) il)r (Sigentlfum bemad)en, mid) mürbig mad)en, [ie 51t be*

erben, uad) il)rcm §in[^eiben i^r Stnbcnfen eljren.

2. Ser Sdjüler [oll [eine Se^rer cl^rcn, inbem er in iljrcr ®egcn*

mart auf[tcl)t, il)nen Sienfte leiftet, ilfnen gel)or[am i[t, it)nen bringt,

um» [ie bebürfen, iprem llnterrid)t aufmerffam 3ul)ürt. — Ser Seprer

[oll fid) [einen ©cbülern geneigt seigen, inbem er [ie 3U allem @uten
cr3ie()t, [ie ba§ ©ebäi^tni^ üben [ie in 2Bi[[en[d)aft unb ilcnntnife

unterrid)tet, 31t itjrcn g'^^itnben unb ©efü^rten @ute§ über [ie rebet,

[ie uor ©efaljren bel)ütet.

3. Ser ß()cmann [oll [eine Gattin mertl) I)alten, inbem er il)r

mit S(d)tung unb ®üte begegnet, i^r treu i[t, bnl)in mirft, baff [ie üon
Slnberen ge^rt merbc, il)r [tanbeämn|igcn ©d)mud uub Sl'feibung giebt.

— Sie (S^efrau [oll iprem ©atten il)rc ßuneigung bemeifen, inbem [ie

ben §au§l)alt in rei^ter SSeife orbnet, gegen ^^erumnbtc unb greunbe

gaftfrei i[t, Slcu[d)l)eit beu>al)rt, [parfam mirtt)[d)o[tct, fid) bei allem,

mag [ie 311 tl)uu l)öt, gefd^idt unb [leifeig seigt.

4. ©in angefefeener 3)fann [oU fid) [einen f^-reunben gefällig er*

lueifen, inbem er ifenen ©efdfeenle giebt, feöflid) 311 ifenen rebet, ifere

Sntereffen [örbert, [ie al§ feine» ©leidfeen befeanbclt, [eine ©lüdggüter
mit ifenen tfecilt. — Sefeterc [oüen ifere Slnfeänglidjleit an ben ©rftcren

*) §ier jeigt fid) in ber 5)?itertDäI)inntg ber 33ra£|manen bie Sioleranj be§

Xlubbtja. infolge '3)ia[)änagga VI, 3 1,11 empfal)! er fogar ben non t^m tiete()rten

.^änptling ber 2icd)ani £it)ä, ioeId)er tn§ ba£)in ein ?lnl)änger ber 9?igantt)ü

(b i. ber heutigen 3oum, bamalä bie entfd)iebenften ülegner be§ S8nbbl}o) geiucfen

nmr, biefe, loenn fie jn ii)in fämen, nad^ luie oor mit Speife jn nerfe|en.

**) 9Jod) Slern=3oco[ii; bie auf mir rnl)enben 5-amiIienpfIid)ten.

***) ÜIJnd) gpencc .^larbi): i^ren Slcfer beftetlen.
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geigen, inbem [ie über t^n iradbeit, iuenn er unad^tfam ift, fein Sigent^um
behüten, tücnn er forgto§ ift, il)m in ber ®efa^r einen 3uftucbt§ort
barbieten, im Unglücf i^m beifte^en, fid) gegen feine gamitie gütig

ermeifen.

5. ©in §err foH für bie 2Sot)lfa^rt feiner Untergebenen forgen,

inbem er il^nen 3trbeitäaufgaben jutbeilt, mel(^e i^ren ^Iröften ent*

fpred)en, angemeffenen £ot)n unb D^a^rung gemährt, in Äranft)eitlfäffen

fie nerpftegt, nngemö^nlidje Sedferbiffen mit ipnen tpeitt, ab unb ju

ipnen geiertnge bemilligt. — Septere foEen bem ©rfteren ipre 3tn*

t)iingtid)feit bemeifen, inbem fie öor i^m auffte'ben, fief) nad^ it)in gut
^Wut)e begeben, mit bem, ma§ tpnen gegeben mirb, jnfrieben finb, mit

Speiterfeit unb S^aepbrud arbeiten, gut Uon itjin (ober: fd}idlidt) 511 it)m)

reben.

G. ©in ad)tbarer 9)?ann leiftet bubbpiftifdien DrbenSbrübern unb
^rabmanen Sienfte, inbem er fid) in Slbaten, Söorten unb ©ebanten
ipnen mot)Igeneigt ermeift, fie berjtid) miüfommen beiBt »nb ipnen bie

iWittet 3ur öefriebigung iprer 5eitli(^en Sebürfniffe giebt. — Sebtere

geben ipm ihre 3»neigung gu ertennen, inbem fie ipm 00m Saftet

abratben, ibn gur Xugenb ermähnen, SBobtooIlen für ipn bcflen, ib«

in ber 9?eIigion untertoeifen, feine aufflören, ibm ben SSeg jum
^immel geigen.

®ann folgt eine Siefapitulation bei ©an^en in einigen aEgemeinen

Säben, mie j. 35.: ,menn man fo bonbeit, bann merben bie fedb§

9iidbtungen fämmtlid) in f^rieben unb frei tion ©efabr erbalten'; ,ma-

in biefen fed}§ 9iid)tungen anbäd)tig ift, ber mirb ben 3SfIid)ten einel

i>au§bottet^ gemadbfen fein unb getobt merben'; ,f^reigebigfeit, §öflicbfeit,

SopImoEen unb Unfelbftfüd)tigfeit, bie finb für bie ^elt, mal ber

3Icb§nageI für ben roEenben 3Bagen ift'. ©igäla erflört fid) barauf

für befebrt, unb mirb ein Uäpfafa.

f^ür feine moralifdben Sebeniregeln (sila) bot ber 35ubbbilmul

ebenfo menig eine öufeere autoritatioe ©rfenntni|queEe, mie ber fRig*

oeba für ben Snbolt bei rita. SSoEenbl aber liegt ipm ber ©ebanfe

fern, ba§ bie moratif^e Cnalität ber menfdilidben §anblungen ab*

böngig fein fönne Oon einem in ihnen liegenben ©eborfam oDer Un*
geborfam gegen bie ©ebote einel petfönlidmu ©ottel, metdbe ben

®ienf(^en §u gemiffer 3ett unb auf gemiffe ^eife geoffenbart morben
feien. ®ie bubbbiftifebe ERoral ift belpalb ebenfo mie bie SRorat ber

,$eiben‘, bei meicben ber SIpoftel if5aulul (9iöm. 2
,

14. 15) bal ihnen

inl ^er,^ gefdjriebene ©efe^ entbedte, autonom, ni^t beteronom mie

bie iübifdb=d)rifttidbe. «Sie mar aber aud) ju ber 3eit oll bet 35ubbba

fie lehrte, gar nicbtl fJieuel, fonbern in ber öffentUiben SReinung feina

^olfl* unb 3<^il9cnoffen unb in bem 35eifpiel einel Seben, ber ft(^

unter biefen einel guten Stufel erfreute, gegeben
;
ibr brobte jebod) bie

©efabr einer llebermudberung, 35erbunfelung unb 3urüdbrängung bureb

ben 3tbergtauben an bie SBirffamfeit äußerer ©ebräudbe (ber britten

@ (6 u 1 6 e , voHenbe SRai bc5 £cbeii3. 6
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ber je’^n bcr auf Seite 48 9^ote**) genannten, f^effetn*). 2)iefen

tt)nm be§ 3ttluaü§mu§ befämpfte ber Subbt)a, unb fud^te it)n bnrd)

feine 3)^pratptebigt p überiuinben, bagegen lag i[)m ber ©ebanfe üöUig

fern, baB e§ nöt^ig fein fönne, ein hättet 511 finben, nm ben im Sen^
feit§ brotjenben üblen f^olgen einer rabifalen ißerberbniB ber moralifc^en

9iatnr be§ SÖJenf^en norjubeugen. Seine Slnfgabe bef^tanb nur barin,

im 5ßoIfgbett)ufetfein ba§ moralifc^e ßlement üon bem rituaüftifc^en gu

fdjeiben, für ba§ Srftere ben if)m gebüt)renben 9iang in 5(nfpru^ ju

net)men unb bie SSertf)Iofigfeit be§ Seüteren jnr ?tnerfennung ju bringen.

!I;ie moraUfdjen £eben§regeln be§ 33übb!^i§mus treten begpalb nic^t in

imperatiuer f}orm auf mie S3efeI)Ie eine§ §crrn an feine ^ned)te, fon*

bern in ber gönn üon 9tat^fd)iägen, ©rmat^nungen, Sete^rungen nnb
nid)t feiten auc^ üorbUblid)en S3efd)reibungen einerfeit§ be§ ,3Beifen‘

anbererfete be§ ,X^oren‘, — überi^aupt fo, mie ber einfid)tigere unb
d)arafterfeftere SOIenfc^ ^u feinem an 35erftanb unb SBiUen f^mäc^eren

9^ebenmenfd)en über bie beiben gemeinfamen, Ijöc^ften, aber rein menf^=
lid^en 91ngelegent)eiten fprid)t ober fpred)en foüte. SI)re fubjectiüe

©runblage ift bie (intuitiüe) ©rfenntni^ ber innerlichen ®Ieid)heit ober

Sbentität aller lebenben 3Sefen miteinanber*), morauS 23oI)ÜüoIIen

(metta ober maitri), ÜOätleib (karunä) unb 9J?itfreube (mudita) für alle

l'lnberen entfpringen**), bie aber entmidelt nnb gepflegt merben müffen,

bamit fie al§ 9lntrieb gu guten ^h^ten mirfen. hierbei bient ihnen aB
llnterftüBung bie 9lu^fid)t auf ben (Srmerb eine§ guten 5larma unb
bie f^rüc^te, melche biefe§ bei nnb nad) ber 3Biebergeburt tragen mirb .***)

*) tgl. S^ammapaba
,

35er§ 129—132; Sutto 9clpäta, 5ßer§ 704, 705;
„Cpne fcinbfeltge ©eftnmtng unb leibenichaft^Ioä allen lebenben SSefen gegenüber,

feien fie ftavt ober fcproacp, möge ber Diuni benten: ,roie id) bin, fo finb biefe,

wie biefe finb, fo bin icp,‘ unb, fiep mit ben Sinberen ibeutificirenb, feine» ber=

felben tobten, ober beffen Söbtung beioirten."

**) 58gl. ®pammopaba, 3>er§ 270; Sutta 9?ipäta, 35er§ 144— 150 (Sacred

books of the East, Vol X, Part I, p. 66; Part II, p. 24), Seoifja^Sutta III,

1—3, 2Jiapä=guboffana=8utta II, 8— 10 (ßbenbafelbft, Vol XI, p. 201 u. 273);
S}aoib§, Buddkism, p. 170; Stlabafter, tke IVheel of the law, p. 38;

gpence ©nrbt), Eastem monachism, p. 243. iotau foKte metta ober maitri nid)t

mit ,2iebe‘ überfepen, benn Siebe ift bem urfprünglid) allgemeinen 2S ortfinn nad>

gleid)bebeutenb mit käma, b. i. lateinifcp : amor. 2er 0inn non metta ober

maitri ergiebt fiep flar au§ Spence ^arbp I. c.: „2ie ÜWebitatiou beä Sbiffba

muß fid) juerft auf i^n felbft riepteu; er muß beuten; ,möge iep frei non Seib,

3orn unb böfer Segierbe fein.“ ©ierburd) allein aber tann niemanb jum samädhi

ober ber noütommeueu ©emütpärube gelangen, auep inenn er biefe Hebung punbert

3apre lang fortfepte. Er muß beSpalb loeitergepen unb münfepen, bap, ioa§ er

felbft erlangen möcpte, allen lebenben SSefen ju Jpeil merbe, unb bop biefe 2lHe

nor bem beioaprt bleiben möcpten, loonon er felbft unberiiprt bleiben inill." Dffen=

bar bilbet pier ber Eebaufe einer inneren Sbentitöt aller lebenben SSefen bie ftill^

feproeigeube SSorau§fepung ber Slrgumentation.
***) Siepe oben 0. 47. — ißenu man cpriftlicper 0eit§ meint, um bedroilleu

bie bubbpiftif^e S)?oraI alä egoiftifep begeiepnen ju bürfen, fo loirb babei jioeierlei

überfepen. 3unäcpft, bak in ber 0orge für baS eigne SSopl nur bann ein oer=

loerflicper Egoismus liegt, luenii bnffelbe mit S>iüfe einer 33efd)äbiguug Slnberer

erffrebt luirb, mäprenb, too biefeg Sllittel niept gebrauept wirb, bie .^offnung auf
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Dt)nc ^lueifcl gcfdjal) cS im Sntcreffe feiner ©inirirfung auf bie

SBeÜIcute, bafe ber 33ubbi)a, ber auf feinen SBanberungen gemö'^nlid)

Don einer ^Injal)! DrbenSbrübcr begleitet marb, mit biefen feinen

?lnfent^alt befonberS gern in deinen ^öl^ungen ober if3arf§ nal)e bei

größeren Crtfc^aften nat)m, ma^3 jur f^olge Ijatte, ba^ fold)e ©runbs
ftiide t)ie unb ba non dürften ober reid^en ^riüatleuten bem Drben
gefdjenft, and) mof)I mit ©anlid)leiten (5Sil)ära) üerfeljen mürben, in

mellten bii 0rben§brüber namentlid) mäl)renb ber 9^egenäeit Untere

fommen finben tonnten. ©old)e Stiftungen na'^m bec S3ubbf)a an,

nnb banfte bafür nad) (SnttaDagga VI, l,s unb 9, i (Sacred books of

the East Vol. XX, p. 159, 198) mie and) nac^ ber (Einleitung bc§

Sätafn=i8uc^e§ (Xidänakathä; Khys Davids, Buddhist birth-stories,

Vol. I, p. 131) mit folgenben SSerfen:

„Sie mehren ^ölte ab unb §i^e,

9ianbtl)iere, bie nad) S3eute fpäl)’n,

ba§ Iriedienbe ©emürrn, bie 9)?üden,

unb Stoffe in ber fRegenjeit.

5(ud) menn ber Sonne (SRutl) unb Söinbe

3?erberben brol^'n, bann fc^ü^en fie.

®en 9J?önd)en fid)re SBo:^nungen

ju geben, mo in fyrieben fie

nad)benfen, bi§ ba§ buntelfte

®et)eimni§ fid) erhellt, ba§ nennt

ber 35ubbt)a eine mürb’ge 2:t)at.

0arum, mer nl» ein meifer S0?ann

fein eignet 3Bot)l bebentt, ber mag
bequeme Älöfter bauen ju

gelef)rter SOJönner llntertunft.

— namentlid) fünftigeu — eignen ©eininn unb ba§ SBo^IiuoHen gegen ütnbeve a(3

iDlotioe einer unb berfelben .^anbliing fel)v gut mit einanber perträgli(b )iub.

Sobann aber, baß bie tiulgnre c^riftlicbe SÖioroI, icelcbe in Uebereinftimmung mit

iDJattb- 25,31-46 bie i^immlifcbe (geligteit unb ba§ pUifd)e geuer al§ iöetotjnnng,

refp. S3eftrafung, guter unb böfer Spaten betraeptet, bie Sejeiepnung al§ egoiftif(^

in boppelter §infi^t noep mepr öerbienen mürbe; einmal megen ber einigen Sauer
biefer Selopnung unb Sleftrafung, moburep bereit ®emid)t al§ Sttotib berftörtt

mirb, unb jmeitenö megen ber i8orau§)epung einer unfterbliipen inbiöibuellen

0ee(e unb einer (Sontinuität beg SemuptfeinS berfelben über ben leiblicpen Sob
pinau§, mobnrep bie perfönlicpe 3b«ntitöt beffen, melcper gut ober böfe gepanbeit

pat, mit bem, meld)en bie folgen biefer |ianblungen treffen, oiet enger unb fefter

mirb
,

al§ fie im iöubbpidmuS ift. Sie Speologie ber ^riftlicpen Sird)e aber

beffett bie Sad)e nid)t, benn fie pält ben egoiftif^en (Snbämecf (bie einige ©eligteit

bed SubinibuumS) feft, unb giebt ber SlJoral niept bafür ein anbere§ altruiftif^eS

iDiotio, fonbern maept jenen Snbjmed nur babur^ unbrampbar jum moralif^en

iDJotiti, bak fie bem guten 2eben§manbel bie ßigenfdpaft eines geeigneten ÜJJittelS

äur (Srlangung ber einigen Seligteit abfpriept, nnb fie auf ben ©lauben an

Sefum ßpriftum alS ben Srlöfer überträgt. Safe babur^ bie ÜWoral öerebelt nuj
gereinigt merbc, ift fdjmcr einjufepen.

6 *
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9J?it l^eitrcr SOiicne gebe er

benfelben ©peife itnb ©etränf,

auc^ S^^eibung§[tü(^e, 23o^nung-3raum,

irenn rebÜd^ if)r S3e[treben i[t.

®ann lehren i^n bie SSa'^rfjeit fte,

bie §,err tuirb jeber Oual.
2Sen bie befeelt, ber fünbigt nie

iinb ftirbt jum (ebiten 9)?at."

5(ud) I)ier jeigt fic^ ber ©ebonfe einer SSecbfelfeitigfeit ber Seiftungen

jinif^en ben Drben§briibern nnb it)ren iüeltlid)en greunben.

®erfelbe ©ebanfe roirb enbtid) barin erfennbar, ba^ ®i§ciblinar=

ftrafen n^egen un^iendid^en S3etragen§ gegen einanber fott)obt über

il))äfata tt)ie über iöf)ifft)u nerbängt tuurben. ©egen einen Drben§^
bruber fann ber ©ang^a bag i}?atifärQnil)a'5lamma (bie ©rftärung,

bafe berfelbe üon einem Upäfafa ä^erjeitjung erbitten unb erlangen

müffe) befcbtiefeen, menn er ber Saienfcbaft ißerluft ju SBege 5U bringen

fud)t, — menn er fie itjrer 2Bot)nungen §u berauben fud)t, — menn
er fie fd^itt unb fcbtecbt mad)t, — menn er in it)r \)tx^

norrnft, — menn er ber Saienfd)aft gegenüber ju llnebren be§ Subb^a,
beg ®bamma, beg ©angba rebet,

—
' menn er Saien bei-'aüfetit unb

burcb ^abel erniebrigt, — menn er ein in Uebereinftimmung mit ben

Drbengregetn ber Saienfd)aft gegebeneg 5ßerfprec^en nid)t erfüllt.

S3enn ber Drbengbruber, melc^er einen Saien beteibigt t)at, eg nid)t

über fid) nermag, biefen um ^erjeifiung ju bitten, bann foll ber

©angt)a it)m einen iöegteiter mitgeben. ®er Seteibiger felbft foll

guerft um S^erjeitjung bitten, hierauf (menn biefe ^itte erfolglog bleibt)

ber Begleiter in beffen Flamen, bann in ieinem eigenen 9^amen, enblicb

im 9Zamen beg ©ang^a. §ilft aud) biefe ißitte nid)t, bann fott nocJ^

unter ben Stugen beg 'j^eleibigten ber SSeleibiger oor feinem ^Begleiter

nieberfnieen unb feinen gel)ltritt belennen (Sullaüagga I, 18—24).
tßig äur SBieberauf^ebung beg bom ©angl)a gefafden S3efd)luffeg

treffen ben fd)ulbigen SBl)i{fl)u biefelben i)iad)t^eile mie im f^atl beg

^ajjanit)a=Slamm.a (fie^e oben ©. 68 ). ®ie ®igciptinarmaoferegel

gegen einen Upäfala beftet)t in bem S5efd)tufe beg ©ang^a, für il)n

,bie ©d)üffel umäufel)ren‘, b. l). fein ^llmofen mel^r oon itjm anju*

nef)men, moburc^ er ,mie ©iner mirb, ber nic^tg mit bem ©angf)a §u

tf)un but-‘ 2td)t ®inge red)tfertigen, menn fie if)it c^aracteinfiren, gegen

einen Upäfafn biefe SDfaa^regel, nämlidb: menn er für bie S^iffl^u

einen 33erluft an ©aben ober fonftigen ©i^aben ober ben Wangel
einer SBot)nftätte l)erbei§ufüt)ren fud)t, menn er bie iö^iffl)u fd)ilt ober

fd)led)t macht, menn er Uneinigfeit unter if)nen 5U Sßege bringt, menn
er ben Snbbiia, ben 2)l)untma, ben ©angl)a burd) 9feben üerunel)rt

(Sudabagga V, 20, 3). ®er 95efcf)tu^ mirb äurüdgenommen, menn ber

©d)ulbige bor bem ©angl^a erfd)eint, feine Dfene ju erfennen giebt
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unb um (irlaß bcr Strafe bittet. Sann mirb er mieber ,mie ©iner,

ber mit bem Sangf)a 51t tt)im f)at‘ (©benbafelbft V, 20, 7). 9cacf)

©itüaUngga V, 20, 5 . 6. fam ber ©d)ulbige, nad)bem ber gegen it)it

gefaxte 23efd)Iuf; i()m uertünbigt morben mar, mit 2Beib unb ä'inberu,

^•reunben unb 33ermanbten ju bem S3ubb()a unb betauute öor it)ni

fein 35erget)eu, bamit er fid} belfelbeu fünftig enthalte. 5)et SSubb^a

uat)m feine 53eid)te au unb erftörte, ba§ ©rfenntnifj unb 33efenntniü

ber Sitnbe bie g-äf)igfeit gebe, fie fünftig 51t üermeiben. Sann forberte

er ben Sangba auf, bie ©d)üffel für ben Steuigen mieber aufmärt^

51t tel)reu, mag gefdjef^en foüe, meun bie ®egentf)eife ber obeuermät)nten

ac^t Singe ben llf)äfafa djaracterifire.

9Zad) allem ^ßorftel^enben ift bie ?(nfid)t bod) mo!^l faum
treffenb, bafe ber ©angf)a allein bie bubbl)iftifdje ©emeinbe bilbe, bie

Ilpäfafa aber au^ert^alb berfelben unb nur in einer lofen, ungeregeltem

35eäiel)ung 511 il)r ftänben.*) Sa^ bie eigne üluffaffung ber bubbl)i=

ftifdjen CrbenSbrüber Don Einfang an eine anbere mar, ergiebt fid) au§
ben Segenben über bie 23egegnungen 5mifd)en 932ära unb bem 23ubbl)a..

3m 9JJal)äparinibbäna=Sutta lll, 43—47 (Sacred books of the East

Vol. XI, p. 53.) lefen mir, bafe Sel^terer nid)t lange bor feinem Sobe
an feinen Sd)üler unb Begleiter 5lnanba folgenbe SBorte rid)tetcr

„©inftmalg, ?lnanba, rul)te id) unter bem i)Iigrobl)a<Snume be^

Sd)äfer§ am Ufer be§ Sluffe§ 9?eranjarä, unmittelbar nad)bem mir

bie große ©rleud)tung 511 Sljeil gemorben mar. Sa fam 93?ära, ber

iBöfe, 5lnanba, an ben Drt, mo id) mid) befanb, unb, mir jur Seite

tretenb, rebete er mid) mit ben 3Borten an: ,Sd)eibet ie^t aug bem
Safein, i^err! Ser Sljagabä möge nun fterben; fet^t ift eg

ben 23l)agaoä 511 entf^minben!* Unb alg er fo gefprod)en f)atte,

5lnanba, maubte ic^ mi^ an 9)?ära ben SBöfen unb fprad): ,ic^ merbe

nid)t fterben, ol) Söfer ! beöor nid)t nur bie Drbengbrüber unb Sd)meftern,

f onb er n and) bie ai enf d)ül er b ei ber lei © ef(^led) tg
treue §örer gemorben finb, meife unb mol)ler5ogen, gerüftet unb er*

fnl)ren, in ben Sd)riften mol)lbemanbert, alle )|5flid)ten, bie großen

mie bie fleineu erfüllenb, fef)lerfrei im Seben, ben ^orfc^riften gemäß
manbelnb; beöor fie nad) eigenem ©rfaffen bcr 2el)re fal)ig fein merben,

fie anberen mitgutlieilen, fte gu prebigen, ju üerfünben, feft^uftellen,

311 eröffnen, big ing ©injelne §u entmidclu unb ju erflären; — beöor

fie, menn uon anbern falfcl^e 2ef)ren nuggel)en, fäl)ig fein merben,

biefe mit §ülfe ber 3Sal)rl)eit gu befiegen, ju miberlegen, unb fo bie

SSuuber mirfenbe 2öal)rf)eit meit uml)er augäubreiten. 3d) merbe nid)t

fterben, beoor biefe meine reine ^Religion in il)rem ganzen Umfange
erfolgreich gebci()enb, meitoerbreitet unb üolfgtt)ümlid) gemorben

fein mirb, beoor mit einem 9!Bort, fie ben 9J?enfchen mohl oerfüubet

*) ikan faun imtürlid) Ieicf)t in abstracto fivitevien für bcit SSegriü ber

@emeiube=Vlucjetörigfeit auffteüen, iuelcf)e geeignet finb, bie o6enertnnt)ule ?(nfid)t

311 red)tfertigen. ?Uier jelbft, menn biefe Striterien mit ben d)riftüd) = fird)Iid)en

ßinricblungen fjormoniven, bleibt bie offen, ob e§ ftatttaft fei, biefelben al§

maaßgebenb für alte religibfen ®emeinfd)nften gu belrnd)ten.
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fein tuirb.‘ llnb luteberum je^t am I)eutigen ^age 3inanba in bem
6äpä(a*ßetit)a fam 9)?ära, ber SBöfe, an ben Ort, mo ic^ mid) befanb,

imb, mir jitr ©eite tretenb, rebete er mid) [mit benfelben SBorten] an.

llnb al§ er fo gefproc^en f)atte, 5Xnanba, antmortete ic^ it)m unb fagte

:

,f^reue bid^, ba§ enblidje (Srlöfc^en be6 ^at^ägata mirb in Slnrjem

ftattfinben. ?lad) SSerlanf üon brei 9)Xonaten, bon t)ente an, mirb ber

Stat^ägata fterben.‘"

5tnf feinen Söanberitngen marb ber 93nbbt)a gcmöt)ntic^ üon
Orbenäbrübern in größerer ober geringerer Stnjapl begleitet, unb e§

fam f)äufig üor, ba| er üon einem @inmol)ner ber befuc^ten Drtfd)aften

eingelaben marb, mit jenen i^re tägliche 9J?al)t5eit bei i^m einäune|men.

9lac^ beren Seenbigung pflegte er bann (fo lautet bie bafür feftfte^enbe

gormel in ben l^eiligen ©d)riflen) feinen SBirtl) „mit religiöfer Diebe

ju belel)ren, ^u ermuntern, gu beleben unb ju erfreuen." SBarb er

bagegen auf feinem Dllmofengange üon jemanb, ber il)m nid}t§ gegeben

t)atte, ücranla^t, belel)renbe Söorte an benfelben ju rieten (ma§ öftere

in Werfen gefc^al)), bann mie§ er eine i^m etma nacbf)er bargebotene

©pcife mit ben ^Borten jurüd; „für borgetragene D3erfe nimmt ber

95ubbl)a feine ©aben an," (3Sgl. ©utta Dlipäta ®er§ 80 unb 480,

Sacred books of the East, Vol. X, Part II, p, 13 unb 78.) iSarin lag

mol)l tl)eilö eine mißbillige Einbeulung auf ben ^riefterloßn (dakshina),

meldjen bie SSralpnanen für ißre DJlitmirfung bei ben Opfern empfingen,

bie ja ju einem mefentlidien Slßeit in bem DSortrag üon Epmnen be-

ftanb; tpeilS aber aud) ber ©ebanfe, baß bie ©aben ber Upäfafa an

bie 53ßiffl)n nidjt ben ©ßaracter ber f^reigebigfeit unb DXilbtßötigfeit

üerlieren bürften, menn ißnen bie ©igenfdjaft guter Söerfe, bie iu

fünftigen 2eben§lüufen (ober füuftig in bem gegenmürtigen) gute^rüdjte

tragen mürben, üerbleiben follte. 2)ie ßeßrtßätigfeit be§ Snbbßa
ri(^tete fid) jebodß nid)t blo§ an ©injelne, fonbern aud) an ^ßerfamm-

lungen, fomoßl üon OrbenSbrübern mie üon SBeltleuten aller ©tänbe.*)

Sm SOlaßäuagga VI,28,i-7 unb DUaßaparinibbäna = ©utta 1,19—25

(Sacred books of tbe East, Vol. XVII, p. 97—101 unb Vol. XI, p.l5—17)

mirb üon einem Seßrüortrag begfelben an bie Saienfcßüler 5U i)3ätali=

gäma berichtet, unb biefe ©rgäßlung ift namentlich megen ber Iße*

f^reibung ber äußeren Ümftänbe be§ ganjen SSorgangS intereffant,

bie fid) gemiß öfters unb aucß an anbern Orten mieberßolt ßaben

merben. ©ie lautet: „darauf ging ber ößagaüä mit einem großen

©efolge üon Srübern meiter na^ ^ätaligäma. Dlun ßörten bie

©dßüler üon ^ätaligäma üon feiner Dlnfunft bafelbft, unb begaben fidß

an ben Ort, mo er ficß befanb, naßmen acßtungSüoE ißm §ur ©eite

^laß unb luben ißn in ißr ®orfS'DlußeßauS ein. Unb ber Sßagaüä
gab burcß ©tiEfdßmeigen fein ©inüerftänbniß gu erfennen. SllS bie

^ätaligämai©fßüler faßen, baß er bie ©inlabnng angenommen ßabe,

erßoben fie ficß üon ißren ©ißen unb gingen fort nad) bem Dlußeßaufc,

*) ®ie^e auch 9)?aI)äpariniti6äno=®ittta III, 21—23; Sacred books of the

East, Vol. XI p. 48.49.
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tnbem fie üov bem ö()agaljä Derbeugtcn, iinb i'^m im ^Borübei-^

ge^en i^re redete ©eite jumenbeten. ®ort angetangt, felden [ie ba§

^u{)ef)aitö für eine SSemit^iing in ©taub, fteÜten ©effel t)inein unb

eilt 2Baffergefäj5 auf, unb befeftigteu eine Dedampe. ®aun feierten fie

ju bem ©l^agaüä äurüd, ftellteu fid) uact) einer S^erbeugung it)m jur

©eite unb fprad)en: ,9(lleg ift bereit, §err, e§ ift Reit für @ud) ju

t()un, ma§ it)r für ba§ ^affeubfte t)attet.‘ Unb ber SÖ^agaöä legte ba§

Cberfleib an, nnt)m feine ©c^üffet unb anbere ®inge, ging mit ben

33rübern nad) bem 9inbel)aufe, mnfd; feine ^itfee, betrat bie |)alle unb

na^m feinen ©ip am 93Uttelpfeiler mit bem @efid)t gegen Dften. Unb
au^ bie ißrüber betraten bie §alle, nac^bem fie i^re güfee gemafc^en,

unb nal)men rnnb um ben 93l)agaüä ^er fßlag mit bem 9tüden gegen

bie meftli(^e 9Banb, bie ©efiepter nad) ©ften gemenbet. Unb bie 0äta-

ligäma*©d)üler betraten ebenfalls bie §alle, nad^bem fie il)re gü^e
geroafd)en unb nal)inen bem 93l)agaüä gegenüber 95lal^ mit bem fRüden

gegen bie öftlid)e $föanb, bie ©efil^ter nadj Söeften gemenbet. ©obann
rebete bet Sbagaüa bie ^ätaligäma=©(^üler an unb fprai^: ,günfacb,

ol) ift bie Sinbn^e be§ llebelt^äterS megen feines Mangels
an 9ied)tfd)affent)eit. gerätf; ber llebeltf)äter, ber fRed^tfd)affen=

beit bar, bitrdb Trägheit in gro^e Slrmutb; bemnöd)ft üerbreitet fidb

fein böfer fRuf auSmörtS; brittenS, in meldje ®efeHfd)aft er audb

fommen mag, fei eS bie üon ©bien, 53ral)manen, §anSberrn ober

©amann, er tritt fdbüd)tern unb Oermirrt in fie ein; OiertenS, er ift

üod öon 9lngft, menn er ftirbt, unb enblicb bei ber 9tuflöfung feines

SeibeS nad) bem Stöbe mirb et in irgenb melcbem unglüdtid)en Qvi-

ftanbe beS ®ulbenS ober SöebegefüblS miebergeboren. ®ieS, ob §auS^
balter, ift bie fünffa^e ©inbufee beS UebeltbüterS. — f^ünffad), ob l'auS-

balter, ift ber ©eminn beS gut ^anbelnben auS feiner Hebung ber

fRedbtfcbaffenbeit. 3uerft ermirbt ber gut §anbelnbe, ftarf in ber

9ie^tfcbaffenbeit bur^ feinen glei§ großen fReid)tbum; bemnöcbft ber^^

breitet ficb fein guter fRuf anSmärtS; brittenS, in melcbe ©efeüfcbaft

er and) fommen mag, fei eS bie Oon ©bien, Sörabmanen, §auSberm
ober DrbenSbrübern, er tritt mit 3uüerficbt unb ©elbftoertrauen in fie

ein; oiertenS, er ftirbt ohne 9lngft; unb enblidb bei ber 9Iuflöfung

feines SeibeS nadb bem Stöbe mirb er in irgenb einem glüdlicben 3^=
ftanbe im §immel miebergeboren. SDieS, ob §auSbatter, ift ber fünf*

fa^e ©eminn ber gut ^anbelnben.‘— fRadbbem bet Sb^^S^üä bie ©dbüler

fo belehrt, unb fie biS tief in bie fRadbt mit religiöfem Sßortrag an*

getrieben, aufgemuntert unb erfreut batte, entließ er fie mit ben SSorten:

,bie 9^acbt ift meit üorgerüdt, ob ^auSbalter, eS ift 3eit, für eudb ju

tbun, maS il)r für baS ffSaffenbfte haltet.* ,9tllerbingS, §err!‘ er-

miberten bie ©cbüler oon fpätoligäma, erhoben ficb üon ihren ©i^en,
oerbeugten ficb t^or bem 95l)agaoä, unb Oerlieben ben Drt, inbem fic

ihm nn SSorübergeben ihre reifte ©eite §umenbeten." — ®a ber bis tief

in bie fRacbt fortgefebte 95ortrag lange gebauert haben mufe, fo fann
ber mitgetbeilte Inhalt nur ein ganj furjeS 9f{efume beS mirflid) ©c*
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jprod)cncn bar[tellcn foUen; gIeid)njol)t genügt feine 35ergletd)ung mit

ät)nIiAen 9?ad)rict)ten über längere $8üfträge be§ 93ubbl)a an SSer=

fammuingen non DrbenSbrüber, um ben Unterfd^ieb gu erfennen, meldben

ber 9?ebner smifdben biefen beiben Älafjen feiner 3uf)örer machte. 2)a§

SD?a’^Qparinibbänas©utta beginnt mit einer ©rjätilung non einer 0cnbung
beg Äönig§ Sljäta^atru non 9(J?agnbt)n an ben ®ubbt)a um ju erfat)ren,

üb ein non il^rn gefjlonter Stngriff auf ben 58oIt§ftamm ber ®aijion

(SSriji) nac^ ber 5lnfid)t be§ Se^teren (Srfolg nerffjret^e. Offenbar
burd) feine bem 33oten be§ 5tönig§ gegebene Stntmort tjie^u angeregt,

liefe ber ^Snbbfea nacfe beffen (Entfernung aüe in ber 9Jad)barfdjaft non

SRäjogrifea mofenenben DrbenSbrüber gu einer 5ßerfammlung in bie

Upofatt)as,§aIle berufen, unb rebete fie bort fotgenber SItaofeen an:

,3d) tnitt eud), ot) 53t)ifff)U, fieben Sebingungen ber 93ot)lfafert

einer (S5emeinfd)aft leferen. §ört mofel 511 ,
unb feib anfmertfam, unb

mid reben.‘

,©o fei e§, §err‘, fagten bie Srüber §uftimmenb 511 bem 53f)a=

ganä, unb er fpra(|, mie folgt:

,@o lange, ot) S5l)ifff)u, mie bie trüber in noüen unb feäufigen

SSerfammlungen äufammentreten, fid) in (Sintrad)t ergeben nnb in ©in*

tracfet bie 0rben§f)fUd)ten erfüllen, — fo lange mie bie 33rüber nid)t?>

feftfefeen, mag nicfet fcfeon norgefd)rieben ift, unb nid)t§ abfcfeaffen, mag
fcfeon angeorbnet ift, unb in Uebereinftimmung mit ben Siegeln beg

Drbeng feanbeln, mie biefe je|t p (Slrnnbe gelegt finb; — fo lange

mie bie trüber bie Stetteren ber ©rfaferung unb ber Stanbegbauer

nad^, bie 35äter unb güferer beg Orbeng, eferen, achten, feocfefcfeäfeen

unb unterftü^en, unb eg für eine @ad)e ber ^flicfet featten, auf bereu

SSorte gu feören; — fo lange, mie bie lörüber ni(^t unter ben ©influfe

jener 35egierbe fallen, bie, menn fie in ifenen entftefet, ben 5lnlafe ^u

neuer (Geburt giebt; - fo lange, mie bie Ißrüber an einfamem Sebeu

greube finben; — fo lange, mie bie 93rüber ifere (^emütfeer fo in

feotten, bafe gute unb feeilige SJiänner ju ifeneu fommen, unb bie, meld)c

gefommen finb, mit Siufee üermeilen: — fo lange ift 31t ermarten, bafe

bie 93rüberfdbaft fid) nicfet jum Untergange neigen, fonbern gebeifeen

merbe. ©0 lange mie biefe fieben Sebingungen fortfaferen merbcu

unter ben Srübern ju beftefeen, fo lange, mie fie in biefen öebingungen

mofel unterri^tet fein merben: fo lange ift 311 ermarten, bafe bie33rüber*

fcfeaft fid) nidfet 311m Untergonge neigen, fonbern gebeifeen merbe.'

,2lnbere fieben SSebingungen ber ^ofetfafert miE i(^ eud) tefercn,

ot) S3rübcr, feört mofel 3U unb feib anfmerffam, unb icfe miE reben.‘

Unb ba fie ifere 3i'fEmmung gaben, ffera^ er, mie folgt:

,00 lange mie bie 95rüber ficfe nidfet auf ©efdfeäfte eintaffen, ober

an fotcfeen (^efoEen finben, ober barin üermidelt finb; — fo lange

mie ben Srübern nidfet eitleg (^efcfemäfe 3ur (SJemofenfeeit mirb, ober fie

baran ©efaEen finben, ober an folcfeem Xfeeit ncfemen; — fo lange

mie bie 95rüber ficfe nid)t ber 2;rägfeett feingeben, ober an biefer (Se*

fallen finben, ober fiife biefelbe geftatten; — fo lange mie bie Srüber
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nic^t bic ©efcllicifcit ober an if)r ©efaücn finben, ober [id) d)r

ergeben; - fo lange loie bie 53rüber lueber fünblid)e ®elü)'te Ijegen,

noc^ and) beren @inf(ufe nntertiegen; — fo lange )oie bie öniber nid)t

f^'cennbe, @efä!^rten ober 3?ertrante Oon ©ünbern roerben; — fo lange

mte bie Sriiber nid)t anf i()rem 2öege f^nm iJärUäna] füll ftel)en, lueil

fie irgenb eüoa§ ©eringereä erreid)t l)aben: — fo lange*) ift jn er*

)oarten, ba§ bie 93rüberfcl)aft fid) nid)t ^nm Untergange neigen fonbern

gebeil)en toerbe. ©o lange loie biefe 33ebingnngen fortfabren n^erben

unter ben Srübern jn befteben, fo lange loie fie in biefen ißebingnngen

nnterriebtet fein loerben, fo lange ift ^n erloarten, baf) bie I8rüberfd)aft

fid) nid)t siim Untergänge neigen, fonbern gebeiben ioerbe‘.**)

,?tnbere fieben Sebingnngen 2C. [niie oben bi«: ,fprad) er loie folgt:*]

,©o lange loie bie trüber glanbeioSOoll, im :f?er);en befd)eiben,

Oor ber ©ünbe beforgt, erfal)rnng§reid), Oon energifd)cr kraft, tbötigen

©inne§ nnb ioei§l)eiterfnItt fein loerben, fo lange :c. fioie oben bi§:

gebeitjen loerbe.|‘

,5lnbere fieben 33ebingnngen k . [loie oben biS: fprad) er loie

folgt
:J‘

,©o lange loie bie 93rüber fid) in ber fiebenfad)en l)öl)eren Sföei§-

beit üben loerben, bn§ loill fagen: in geiftiger Slbötigfeit, f^orfd)en nad)

SBabrbeit, Snergie, f^renbigfeit, 3inl)e, ernfter 2)etrad)tnng nnb ®leid)=

mntl), fo lange k. [mie oben bi§: gebeiben loerbe.]*

,?lnbere fieben iöebingnngen :c. [loie oben bi§: fprad) er mie

folgt:]'

,©o lange mie bie 33rüber fid) in ber fiebenfad)en bnrd) ernfte«

Genien gemonnenen (Srfenntnif) üben merben, ba§ mill fagen: ber @r=

fenntnif) ber Unbeftünbigfeit, ber fUid)tinbioibnalität, bei $8erberbniffe§,

ber ®efabr ber ©ünbe, ber Heiligung, ber §er,^en»reinl)eit, bei 9?ir*

Oätia, fo lange ’C. [mie oben bil: gebeil)en loerbe].‘

,©ecb§ Sebingnngen :c. [mie oben bil: fprad) er mie folgt:]*

,©o lange mie bie trüber in ber @üte bei §nnbelnl, Diebenl

nnb ®entenl unter ben ^eiligen anll)arren merben, fomol)l im offenü
lid)en mie im prioaten Seben; — fo lange mie fie allel, mal fie in

Uebereinftimmung mit ben gerechten ®efepen bei CrbenI empfangen,
bil l)inab gu bem bloßen Snpalt einer Sllmofenf^üffel ben ?lufrid)tigen

nnb ben ^eiligen all ©emeingut gnfommen laffen, nnb ol)ne Partei-

lid)feit tl)eilen merben; — fo lange mie bie ißrüber unter ben ^eiligen

leben, nnb foloof)l öffentlid) mie im i^rioatlreife jene ^ngenben üben

merben, ioeld)e (ungebroi^en, nnberülirt, fledenlol nnb tabelfrei) bie

^reil)eit l)erOorbrii!gen, nnb oon ben SSeifen gepriefen merben, loeld)e

ni(^t bnrd) bal S^erlangen nac^ einem tünftigen Seben ober bnrd) ben

©lanben an bie Söirlfamteit äußerer önnblungen befubelt finb, nnb gn

*) ßier 6eginnen bie U'eitcv()iu me^rfaef) luiebcr^olten SSovte: „io

lange . . . geheimen loerbe."

**) 33i§ fiievtjev reid)eit bie iDeitevf}in foigeubcu iSiebevtjoIiingen bev SSovle

„fo lauge . . . geheimen werbe."
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^ü^en unb ^eiligen ©ebanfen |inletteit; — fo lange tüte bte S3rüber

unter ben ^eiligen leben, unb foiüo’^I im öffentlichen iüie im i^riüat*

leben jenen eblen unb errettenben ©tauben pflegen merben, melcher

baju führt, ba§ Üeib beffen, ber it)m gemöft üöHig gu üer*

nieten: — fo lange tc. [mie oben bi§: gebeihen merben]/

Inhaltsangaben längerer Sieben beS S3ubbha an tßerfammlungen
ton DrbenSbrübern finben fich 33. ferner im 9)?ahätarinibäna=©utta

111,65; IV,7-11; SDiahätagga X,2,s-2o; ßuUatagga VH,4
,5_8 ;

IX,1,3.

4

(Sacred books of the East, Vol. XI, p 60, 66
;
Vol. XVII, p. 293—308;

Vol. XX, p. 260; 301). Diach SOiahätagga X,2,2 terfuchte ber SBubbha
bei einem in 5l\iU9 ämbi auSgebrochenen Streit jtnifchen ben 2lnl)ängern

eines auSgetriebenen 93hiffhu unb benen, melche ben SluStreibungS^

bcfchluft gefaxt hatten, bie ©inigfeit im ©angha burch (Ermahnungen
iüieberhersuftellen, mufete jebodh hören, ba^ ihm erlüibert tüurbe: „üliöge

ber ©Indfelige, ber SBahrheitSfürft, nur ruhig fein! ÜJZöge ber (Sr=

habene bie Seligfeit ungeftört genießen, melc^e er fchon in biefem Seben

gemonnen hot! ®ie 33erantmortIi(^feit für biefen ßmift unb Streit,

für biefe Uneinigfeit unb biefen ßanf loollen tuir allein tragen!" @r
lieh fich Sttar baburd) nidht beirren, fonbern erzählte ber SSerfammlung
bie ©efchichte beS 3)ighäDa, eines SohneS beS 5IönigS ®ighüi ton

Ä'o9ala, meldher bie (Entthronung unb Xöbtung feiner beiben (Eltern

an bem 5^önig 33rahmabatta ton ^491 (SenoreS) — burdh ein SBort

feines jum ijobe geführten jßaterS baton abgemahnt — nicht rächte,

obiüohl biefer in feine §anb gegeben mar, unb ihn baburd) fich äum
f^reunbe machte; — aber ohne ©rfolg. ©r terlieh bie 3Serfammlung
unb madhte feinen Sllmofengang burch bie Stabt, fehrte jebo(^, nachbem
er fein ÜD?ahl beenbet, no^ einmal ju ben Streitenben ^urüd, unb
rcbete 51t ihnen in 33erfen, bie gröfetentheilS in baS S)hummapaba
2lnfnahme gefunben haben:

3. .S^rnähmorte hört’ ich, ©chläge empfanb id),

niebergemorfen marb ich beraubt':

folche ©ebanfen hegenb im ^erjen,

mirb bir ber ^a§ bort niemals tergehn.

4. ,Schrnähmorte hört’ idh, Schläge empfanb id),

niebergemorfen marb i^ beraubt*:

fchliehe tom ^er^en folcpe ©ebanfen
ans unb beS §affeS f^lamme erlifdht.

0 . 2)enn, alte Sehr’ ift’S, §a^ nie bem $a§ mcicht,

hahfreier Sinn nur fe^t ihm ein ßiel.

6 . SBeltlicheS ^ireiben läfet nicht bebenfen,

bah fi^ ein ©nbe unS eitlen naht.

2)och, roer baS Sluge hierauf geridhtet

hält, ber termeibet jegli(^en Streit.

328. ß'inbeft bu auf bem 9Bege beS SebenS
einen ©efährten, mähig unb fing.



91

lüQiibrc mit bem, t>ebatf)tiam uiib glücfttd}

mögt il)r bcfiegcn jebe ©efa^v.

329. ^it^bcft auf bem Söege bc^o Sebcn§
feinen ®efät)vten, mä^ig unb ftug,

manbre allein, bem f(üd}tigen ^t'önig

gleich nnb bem ®(ef)t)anten im Söotb.

330. 53effer ift’tg einfam leben n(§ SH^oren

fid) 5ngefetlen. SSanbre allein,

l)üte bid) öor ber ©ünbe, genügfam
fei gleid) bem ®IepI)anten im SBalb.

?(l§bann öerliefe er nid)t nur bie 58erfamndnng ber ftreitcnben 331)iffl^n,

fonbern aitdi bie ©tabt Si'aufämbi, nnb begab fic^ mit fiiräem 3tufent^

I)alt nntermegg an mef)ren Crten nad) (^ränafti, ber ^anptftabt be§

9ieid)eS ^ä9ala. Sn S'otgc beffen ücrmeigerten feine ßaienfd)iiler (ltf}ä=

fafü) in ^an^ambi ben ftreitenben 931)itf()u ba§ 9llmofen unb nötl)igten

biefe baburd), bem S5nbbi)a nai^ (^räüafti jn folgen, mo fie unter beffen

ÜJJitrairfung iljren ©treit beilegten.

Sn ßiillaoagga IX, 1 (Sacred books of the East, Vol, XX, p.

299) mirb erjaljlt, bn§ ber 53ubbl)a eine§ Stageg bie 31bl)altung ber

llpofat!^a=f5eici^ oermeigert bobe, meil bie 33erfammlung nic^t rein fei.

9Dtnl]ä'-SD'?oggnlläna, (äiner feiner bebeutenbften ©d)üler, l)öbe ben lln=

reinen entbedt unb Ijinang geführt, nad)bem biefer feiner 91ufforbernng,

fid) ,^n entfernen, ni^t ^olge geleiftet. Sllsbann i)abc ber lßubbl)a 311

ben Slnlnefenben gefagt, nd)t Gigenfd)aften l)Qte ber gro^e Dcean, bereit

beftänbiger 91nblid bie mächtigen @efcl)öpfe an il)m greube finben laffe:

er merbe allmäl)lig tiefer ol)ne plöblicben Slbfall; er fei Don unoer-

önbcrlidier Statur unb iiberfcbreite nid)t ba§ Ufer; er bulbe in fid)

feinen tobten Äörper, fonbern merfe if)n an ba§ Ufer
;
alle großen ©tröme

(®angä, ^amnnä, 91ciraüati, ©arabl)ü, 9J?al)i) oerlören nach il)rem 91u§-

fluB in if)n il)re 9?amen nnb mürben meiterl)in 3U il)m gered)net; er

mürbe meber leerer nodb Doller, obmobl alle ©tröme ber SBelt if)m

guflöffen, unb alle fRegen be§ §immel§ in it)n fielen; er l)abe nur ben

einen ©efdimad nad) ©alj
;

er fei Doll Don Sbelfteinen, perlen,

manten, ftaBenaugen, 5l'orallen, ©über, @olb, fRiibin unb ft'arneol; er

fei ber SBolfnplaB mastiger 9Befen, ber j^imi, 2:imingala, ^imitimim
gala, 91fnra, 9?äga, @anbf)abba, in i^m gebe e§ ©efc^öpfe Don einer

bi§ 31t fünfl)unbert SüReilen Sänge, ©benfo l)abe feine — beä 95ubbf)a

— Se'^re unb ®i§ciplin ad)t munberbare ©igenfc^aften, bereu beftänbige

SSal)rne^mung bie S^iff^u an i^nen f^reube finben liefen. ®ie 3ud)t

in benfelben fei eine allmät)lige, ©i^ritt für ©d)ritt, unb e§ gebe fein

plöBlic^e» ©elangen 3ur (Sinfid)t; ber ßomplej ber 9?orfd)rifteu,

mel^e er für bie §orer feineg 3Borteg gegeben ^abe, fei oon unDer-

änberlid^er 9Jatur, unb merbe Don i^nen il)r Seben lang nidft über*

fd)ritten; ber ©ang^a bulbe feinen Unmürbigen in feiner iSRitte, fonbern

ftofee i^n aul
;

bie Dier 5?aften — Ä'^attipa, S3rnl)mana, SSeffa unb
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(Subba — rtjcnn [ie unter ber Se^re unb 5)i§ciplin bc§ Xot^ä'
gata ba§ roettlic^c Seben aufgegeben Jütten, üeräidE)teten auf U)re Dramen
unb Stbftammuug unb träten ein in bießa^t ber ®aft)aputt5a=Samana;*)
obwohl niete iö|ifff)u nöüig abf^ieben in jener 2(rt be§ 5tbf^eiben§,

iuet(^eö feine 0pur juriicflaffe, fo fd^eine baburd) boc^ ber «Sang^a tneber

leerer und) notier 511 inerben; feine Set)re unb ®i§ciplin pabe nur
einen ®efd)mad, ben ber Befreiung; fie fei noU non ©belfteinen ner*

fd^iebener Strt, barunter bie nier ernften itJJebitationen, ber nierfad)e

gro^e ^atnpf, bie nier SBege 5um Sbbt)i, bie fünf moralifdien 9Jiä^te,

bie fünf ntoralifc^en ©inne, bie fieben SIrten ber 9Sei§t)eit unb ber

ad)tfad)e ebte ißfab**); fie fei ein 33erfammtung§ort mastiger SSefen^

barunter ber, ineldber ben erften, graeiten, britten ißfab betreten £)abe,

unb ber Stral^nt, fomie ber, inetd^er bie g^üd^tc be§ erften, snieiten,

britten i]ßfnbe§ unb ber Strat)atfd)aft realifirt t)abe.***) Siefe 9tebe

be§ 93ubbf)a fd^tofe mit ben SBorten: „“iDer Stegen fättt feiner auf ba§
58ebedte, nid)t auf ba§ ®ntl)üllte; entbülte be»I)atb, maä bu nerborgen

l)aft, unb ber Stegen mirb bid) nic^t berühren."****)

Ungeachtet ber sat)tveid)en unb pbantnftifch^n SBunberthaten, inetche

bie Segenbe non bem Subbha berid)tet,*****) ftanb biefer boef) ber SBunber^

*) $en S'ortbeftanb bev haften im U'ehlid}eu Sebeu ^at aber ber 33ubbt)a

beefjalb nid)t angegriffen
,
meU er ben Singefförigen aller bie ?(ufnabme in feinen,

be§ $ati)afobne§ (Saflfaputtilfa), Erben ber ,iöeru^iglen (5ainana)‘ gleidfmöffig

gemährte. ®gl. $utta=9fif)äta iBerä 289
:

,,[i8 or 3llter§] nahmen bie ®ra^maneii
feine 23eiber aii§ anberen Saften, ertauften fid) and) feine; fie unb i^re ÜSeiber

lebten miteinanber in gegenfeitiger Eiebe, naebbem fie fid) uerbunben bitten. 313

[311© fie aber auS .öabfud)t bie f^ürfteu Derleitet bitten, Siitfe opfern, unb]

fo baö Sbootom uerloren ging, gerietben bie Subba (Qubra) unb bie SSeffifa

(SSai^pa) in Uneinigfeit, gerietben bie Sbottipa (Sfbatripa) auf mannigfad)e 3Seife

in Uneinigfeit, bie Oiattin Dernd)tete ben ©atten. 314 Tie SboUiba unb bie

'-öräbmana unb jene anberen, luelcbe burd) ihre Saften bef(büpt roorben
rnnren, fielen in bie 3Jfndjt ber finnlid)en ©eniiffe, nad)bem fie ihre Streitige
feiten über bie 3lbftnmmung bei Seite gefetjt bitten." 6ier febeint

ein S3ebauern barüber andgefprotben ju fein, baß bie oier tpauptfaften fid) nid)t

rein erbalten bötten, fonbern burd) öeiratben jroifeben 3lngebörigen üerfebiebener

Saften bie unreinen 3J?iid)fafteu (fiepe SBafifbtbo XVIII, Saubbapana I,8,i 6 ; Sacred

books of the East, Vol XIV, p. 94. 196) entftanben feien.

**) Siebe 3J?abaparinibbäna=Sutta III,g 5 ; Sacred books of tbe East, Vol.

XI, p. 60 unb bafelbft p. 61, 3fote 2.

***) Siepe oben bie 3(nmerfung auf Seite 64.

****) $. p. lODpI, tüie nad) bem fcploerfallenben tropifd)en DIegen ber Soben

fid) mit üppigem f)5flanäenmu(b§ bebedt, fo erjeugen fiep auä fyepltritten, bie nid)t

cingeftanben fonbern berpeplt merben, immer neue; bo§ offene Sefenntnip bagegen

ift ber erfte Sd)ritt jur SBefferung.
*****) 33emerfen§n)ertb ift bie Slerfipiebenpeit ber arifepen unb ber femitifepen

33unberfnd)t. ^faip ben djriftlicpen (Soangelien mupte ba§ 3Sunber, um auf bie

3uben ßinbruef 311 maepen, ftetS einen reellen 9fupen abroerfen. Tarum ftepen

in erfter fiinie bie 3tudtreibuug ber Tömonen au§ ben 83efeffenen unb bie bi§ jur

Tobtenerioecfung gefteigerten Sranfenpeilungen; baneben bie munberbaren Speifungen
unb f^ifcpjüge unb bie Stillung bed Sturmd auf bem See Don ©ennefaret. 3lud)

bem pbnntnftifd)en 3Siinber bed SBanbelmS 3^efu auf bem See mirb fiplieplicb ein



fud^t feiner itnb fetne§ ^i?oIfe§ unöerfennbar ablet)nenb gegen=

über. Db ba§ oben (8 . 67) ernjn^nte öierte §auptüergel)en eine?>

Drben§bruber§, h)eld)e§ 5(u§fto§iing nii§ bem 8angl)a jur ^otge t)Qt,

and) ba§ 8id)=rü^men ber Söunber 51t t^un, mit befaßt,

fdjeint nad) -ilJote 1 auf p. 5 be§ Vol. Xlll. ber Sacred books of the

East freilid) slneifelt^aft 5U fein, dagegen end)ätt baä 2:ebijia=©ntta,

Äap. II. (9)?at)ä^8i(mn) im Vol. XI. beffelben SBerfe§ p. 196 ein Iange§

3>er5eid)nifet)on SBalirfager^ unb^fluberfünften, burd) beren 5(u§übnng ein

©nmana nid)t fud)en foll, feinen fiebenännterl)alt 511 geminnen, itnb

,^mar nid)t etma be§I)Qlb, meil babei bofe ®eifter Ü)re §nnbe im Spiele

hätten, fonbcrn meil bn§ niebrige ^Jtünfte unb Sügengemerbe feien.*)

Iducp pei^t e§ im QnllaPagga V, 33, 2 (Sacred books of the East,

Vol. XX, p. 152), bie 93l)itfl)u foüten bie gemeinen fünfte ber SBapr*

fngnng, 3all^’erei, 5lu§Iegnng Don ^orjeicpen, Sternbenterei, ber Dpfer
an bie ©ötter, ber §ejerei nnb Diiadfalberei meber lernen nod) lepren,

nnb äf)nüd) lautet 5ßer§ 927 bc§ Sntta 9?ipäta (Sacred books ofthe

“iliu^effect jitgefcbriekn, ba^ nämlid) ber tuibviije SBinb fid) gelegt t)abe ('Utavf. 6,

48. 51.); unb ba§ 0trafamiibev an bem geigenboum (ebenbafelbft 11
,
13. 14. 20. 21.)

batte iiienigftenä äum 91Jotiü, bafe biefev fo uniiüp mar, nid)t aud) aufeer ber

3-rüd)te 51t' tragen, al§ 5-eigen ju effen münfd)te. 2^ie SSiinber ber Subbba=
legenbe bagegen (melcbe j. 2f). nid)t tmu bem Sitbbba, ioubern ibm ju (Sbreii

freimiüig öon ber 9?atitr nervid)tet merben) haben nur nu§nabm§meife einen reellen

9htben 511111 Jobtenermedungen {oininen gar nid)t, üranfen (ober 3Bunben)=
.fieilungen nur ein ober ba§ anbere ®?nl befonberer Umftnnbe halber ror. liieiftenä

fiitb biefe SSunber phöntaftijche Slorgänge, in benen fid) bie 9I?acht be§ .^eiligen

über bie 9?atur, inSbefonbere feine f^reiheit üon ber nieberbrüdenben Saft bes

leiblid)eu ®afein§ abfpiegelt. ®ie ^auhtrolle fpielen unter ihnen bie fyähigteit,

fi(h in bie Suft 51t erheben unb barin fchmebenb 5a erholten, mie auch ba§ ißer=

mögen, fid) mit @ebanfenfd)netle an entfernte Orte 5U oerfehen. g-ür einige

haben mohl alte auf beit Sonnengott be5Ügliche 9Jh;then, für anbere nielleid)t

Sräume in hhf’*^p6fd)ca Bitfiäaben al§ TOufter gebient. $a§ am @d)luffe be§

erften SapiteB be§ 9itahäparinibbäna=@utta (Sacred books of the East, Yol XI,

p. 21) er5öhlte SBunber mit 9iuüeffect ift, mie ber ®d)Iufmer§ seigt, eine ÜlHegorie:

„®er 93hagaba aber ging meiter [öon ijlätaligäma] 51t bem f^Iuffe. Unb 511 ber

3eit mar ber CiangeS bi§ 511m 3tanbe üoll nnb ftrömte über; nnb in bem SBunfdfe,

an ba§ jenfeitige Ufer über5nfelien, fingen einige an, nod) 33ööten, anbere nad)

|)ol5flöhen 5U fuchen ,
möhrenb noch anbere fjlöhe au§ g-Iechtmert herftellten. ®a

uerfchmanb ber 53hagaöä fo blöhlid), mie ein ftarter 9kann feinen 91rm an§fireden

ober ben an^geftredten 5nrüd5iehen mürbe, öon biefer Seite be§ f^lnffe?, nnb ftanb

mit bem ©efolge ber älrüber am jenfeitigen Ufer. Unb ber Shagaöä fal) bie

Seute fid) nad) Sfööten nnb ffrlöBen umfel)en
,
nnb mie er fie erblidte, bn brach er

an§ in folgenben ®efang;

,
9Ber füf)n bie ÜBirbel be§ Strom§ überfd)reitet,

21nf ber fylnth eine fefte 93ahn fid) bereitet,

SBöhrenb Jh^’-'e» f^lofje au§ 9tei§hol5 binben

:

Ser ift meife nnb mirb (Srrettnng finben.*"

S. h- k>er ben reipenben Strom ber Segierbe überfd)reitet, ben ad)tfad)en eblen

ipfab al§ Samnt benupenb, möhrenb Shoren öon önfjeren ©ebrönchen ober Selbft-

Peinigung .fiiilfe ermarten, ber ift meife ic.

*) 3ii metchen nad) 9fo. 6 bafelbft auch i>ie SSerehrnng beS 93raf)inä gehört
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East, Vol. X, P. IT, p. 176).*) J^erner luirb im ^uUobagga V, 8
(Sacred books of the East, Yol. XX, p. 78) erjäl^U, bnß ber ®etÜ)i

^S^a^meifter) üon 3iäjagri^a einen 9?apf non ©anbei^olj f)atte am
fertigen laj'fen, ben er an einer ^o^en S3nm6u§ftnnge befeftigte mit ber

5tnfforbernng, menn ein <Samana ober Srä^mana ein Str^at fei unb
3bbT)i (ffiunberfraft) befi^e, fo möge er ben 9?af)f tjerabbolen unb ol§

@efd)enf bet)nlten. @ed)§ in ben bnbb^iftifd)en (S^riften öfters er*

raät)nte Srrtebrer melbeten fid) als 9(rf)at unb Sbbt)i'95efi^er unb oer*

langten ben 9?apf, tonnten aber ber Slufforbernng, if)n felbft f)erabäu*

t)oIen, nid)t entfprec^en. ®a erfd)ienen jmei @d}üter beS Subbtja,.

i0(at)rs9)?ogalläna nnb ^inbola SB^äraboäja, Oon melcl)en biefer jenen

auffoäbcrte, ben 9?apf l)erunter5ul)olen. SJJoggalläna gab biefe 2tuf*

forbernng jurüd, moranf ^inbola St)äraboäja fid) in bie Suft erI)ob,

ben 9?apf ergriff unb mit bemfelben breimal um bie ©tabt 9iäjagril)a

flog. ,^ierauf bat ber ©ett^i il)n el)rfurd^tSüott j^erabjufommeu, füllte

beu 9?apf mit föftlic^er ©peife, unb f^enfte i()n bem S^äraboäja.

tiefer Vorfall tarn burd) ben entftepenben $8olfSauflauf jur Henntniß

beS 33ubbl)a, melier ben ©augpa äufammenberief, in ber ^erfammlung
33l)ärabt)äja ftreng tabelte, ba| er um eines elenben ^ölgernen S^apfeS

millen Oor ber Paienmelt feine SSnnberfraft gezeigt f)abe, unb 5u ben

Slnmefenben alSbann bie Sßorte fprcd): ,3l)r bürft ni^t, o^ 93l)iffl)U,

Oor ben Paien bie übermenfd)lid)e Äraft beS 3bbl)i entfalten; mer baS

tl)iit, ift eines 2)uffatn (einer Uebeltpat) fdpnlbig.* — GtmaS abmei^enb
lautet bie (irjüplung beffclben S3orfallS bei Woodville Rockhill, the

life ot Buddha derived from Tibetan works, London 1884, p. 68 69.

Samad) tarnen juerft einige ^irtpita (9tnl)änger anberer ©ecten), bie

fid) am f^lupnfer gemafdien patten, beS SBegeS unb fragten, als fie ber

©tangc anfi^tig mürben, ben ^auSpalter Spotifpta (b. i. ben ©ettpi

beS Qullaoagga), moju baS bienen foQe. 9llS er fie barüber aufs

geflört patte, ermiberten fie: ,5^auSpalter, Spr feib ein Slnpönger ber

^'atpaputros^ramana, bie merben ben 9?apf betommen,‘ unb bamit

gingen fie ipreS SBegeS. Sinige ^eit perna^ tarnen bie [bubbpiftifcpen]

^pitfpu unb ©tpaoira (9lelteften) na^ fRäjagripa, um Sllmofen ju

fu^en, uub fapen ebenfalls bie ©lange, ©ie fragten Spotifpta, maS
bie foUe, unb er gab ipnen bie ©rtlörung. darauf ermiberten fie:

,§auSpalter, ber öpagaoä pat gefagt, bie ^ugenben**) eines Spitfpu

müffen üerpeimlicpt unb feine ©ünben offenbar gemalt merben; baS

pafet auf ben f^all biefeS SllmofennapfeS’; nnb bamit entfernten fie

fid). GtmaS fpäter tarn ber eprmürbige 5^ä9abäla ßä^papa beS SBegeS

nnb ricptete an ben §auSpalter biefelbe f^rage. 9llS ber ber

©tauge ipm ertlört mar, ba^te er: ,©^on feit lange pabe icp

alle ©ünben abgelegt unb bin rein gemorbeu, unb eS mürbe ben

*) @ine gleichartige S?orfcf)rift für bie ?i§feten enthält übrigens au^ baS

9ied)tSbucl} beS Safifhtha X,2i (Sacred books of the East, Vol XIV, p. 48).

**) Virtues, b. fj. hier roohl übernatürliche Kräfte (3bbhi).
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§aiiö()alter erfvcuen ju cr[a()rcn, luer in bic Slunft magildjcr SScr=^

rid;tungen tiefer eiugetDei(}t ift, einer ber 2irtt)ifo ober id)‘. ©o ftredtc

er benn feine §anb an», loie ein ®tepf)ant feinen 9iüffel, naljm bie

ifSätra (?(tmofenfd)üffel) nnb trug fie baoon in ben 93i^ära. ?(l§ ber

Sßnbb^a üon biefer i£I)at be§ SJä9i;nfja ^örte, Derbot er ben 93I)iff[jii,

fi^ a(§ 3Bunbert()äter gn geigen. — ?tn§ biefer @r5ät)(ung fd)eint

^erOorsugeljen, bn^ bie bnbb^iftifd)en ?t§feten bem 5(nfinnen ber 3BeIt=

teute, SSnnber jit tl)un, fid) lieber bnrd) 53ernfnng auf ein ißerbot

it)re§ 2JZeifter§ ^n entjie’^en fudjten, nl§ bn^ fie U)r Umiermögen bajn
erflärt t)ätten. 3nimert)in Joirb aber loat^rfdjeinlid) and) ber ©tifter

be§ Orbenä rerfnd)t I)aben, nid)t bem ©tauben an bie 9J?ögIid}feit oon
Söunbern (baju mar eine i-'cif, in metd)er bie Dtaturmiffen-

fd)aft nod) nid)t einmnt in ben SBinbeln lag), fonbern itjrer §od)=

fd)ä^ung at§ Semeife für bie ^eiligfeit be§ ^nnbertt)äter§ nnb bie

2Ba^rf)eit feiner etl)ifd)=metapt)l)fifd)en l'et)ren entgegenäutreten. 2)a§.

tag ganj im ©eifte feiner £et)re nnb namenttid) feiner einbringtid)en

SBnrnung oor bem 5ßertrauen auf 5teufeerlid)feiten (ngl. 9}?at)äparU

nibbäna=©utta 11, 33
;
Sacred books of tbe East, Vol. XI, p. 38), nnb

eine ©rinnerung baran entl^ött mo!^t bie ©räät)tung bon ber 95efet)rnng

be§ Uruoeta=5lä9t)apa (yJta^^abagga 1, 15—20; Sacred books of tbe

East, Vol. Xlll, p. 118—134). Sreijetpimat berrid)tet ber 33ubbl)a

bie ftaunengmertf)eften SSunber, ober of)ne meiteren ©rfotg, at§ ba^
Äa9tjnpa benft: „ma^rlic^ ber grofee ©amana befi^t f)ot)e 3nnbermact)t

nnb große f^ößigfeiten, oberer ift bod) nid)t ßeitigmie id) bin." ©nb#
liÄ benft ber 33ubbßa*): „2)iefer tßöridjte DJJenfd) mirb nod) lange bei

foldjem ©touben beßarren. 2öie märe e§, menn icß ba§ ©emütt)
biefeg Sntila**) bemegte (umißm meine llebertegenßeit ju geigen)?"

Unb ber iBßagaOä fpraeß gn bem Sntila Uruoelä Sbä9l)apa: „Sßr feib

nießt ßeitig (fein ^traßat) ^ä9papa, nod) f)abt St)r ben i^fab gur ^roßat*

fd)aft betreten, nod) übt Sßr' ©ud) in fold)en ®ingen, bie ©ud) gnr

5traf)ntfd)oft ober gum betreten be» ißfabe§ gur?traf)atfd)aft fütjren merben
.

"

2)a marf ber Satifa llruoefä 5fä9t)apa fiep nieber, beugte fein §aupt
gu ben gn&cn be§ SßagaOä, unb fprad) gubemfelben: „§err faßtmid)

bie ißabbafjä unb llpofapambä'Drbination***) oon bem Sßagaüä em-

pfangen!" ^eißt ba§ nitßt: ma§ gaßtreid)e in ber ^tußenmelt
ooUbrad)te Sßunber nid)t oermoeßt patten, ba§ bemirfte ba§ einfadje

2öort be§ großen Seßrer§, meif ißm bie^roft innemoßnte, ben §örern

*) Sntereffant i)t e§ mit biefer bubb^iftifd)en Segenbe bie ©teile im ®oang^
töcattl). 11, 20—21 jii tiergleidben : „hierauf ßob er (3efu§) on, bie ©täbte ju

jd)mö^eH, in melcßen jeine meiften SSunber gef^e^en waren, ba& fie nicf)t Sufje

gett)an. 3SeI)e bir E^orajin ! we^e bir S3etl)faiba ! benn wenn in SljruS unb ©ibon
bie SSunber gefd^^^en mären, bie bei eud) gefeßeben finb, fie hätten längft in ©ad
unb 9Ifcbc 93uße getban."

**) ßin Sotila ift ein 9l§fet, weither gefIotbtene§ §aar trägt.

***) S)ie 9Iufnabme in ben Drben erft al§ 9?ooije, bann nl§ ©amona ober

iöbiffb«-
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in ba§ S^er5 ju bringen, — inenngleid) aud^ biefc Ärnft Ijict oil etrt)a§

2öunberbare§ aufgefa^t nnb bargc[tellt i[t?

S^er ©c^anpla^ ber ^^ätigfeit bes 93ubbl)a inar bie ©egenb am
mittleren Canf be§ @ange§ ungefähr üon ?tüal)abab bi§ ißatna, aifo

ettüQ bie öftlid^e §älfte ber I)eutigen 9?orbme[t=^robinäen nebft Sbub^

nnb ber norbme[tIid)e ©trid) Don Bengalen. §ier lagen p feiner

gmei größere Äönigreicbe: S>?agab:^a im ©üboften, ^ofata im 9?orb^

meften, mit ben ^aupftäbten fRafagritia füblid) nnb (^räüafti nörbtid)

bom @ange§. (Segen D'Jorboften lagen bie fleineren (Sebiete breier

S^olf^ftämme, ber ^atija (jit meld)em ber I8 nbbl)a felbft gel)örte), ber

Somalia nnb ber ißriji; bie bebeutenbfte ©tabt f)ier mar i8 ai9äli. ©d)on
mäl)renb ber i^eb^eiten be§ SSnbb^a mögen feine DrbenSbrüber feine

Seljre über biefe§ @ebiet l)inan§ öerbreitet ^aben (ngl. 9)Za()är)agga V,13

;

Sacred books of the East, Vol. XVII, p. 32—40, ingbefonbere § 12

auf ©. 38); er felbft manberte inner()alb beSfelben 45 3al)re lang —
mit 5ln§na^me ber fKegen^eiten, mä^renb melc^er er an einem nnb
bemfelben Orte öerblieb, — regelmäßig bon einer Srüberfcßar begleitet,

bon Drt ^^n Drt, nnb mirfte fomoßl al§ 9}otE»tel)rer mie al§

Seiter ber 0rben§brüberfd)aft für bie 2ln§breitung nnb iBefeftigung

feiner Seßre. ?lm ßänfigften bermeilte er in ben ^außtftäbten ber

Sieid^e SJfagabßa nnb Ä'o^ala, in meldjen bem Drben Sßißära fMöfter)

gefdl)enlt morben maren, in 9?äjagril)a bon bem Älönige Simbifära ba§

^elubana, in (j^räbnfti bon einem reid)en 5lanfmann Stimtßapinbifa ba§

Setabana. ®emnäd)ft fcßeinen ißaifäli, S3enare§ nnb ^au9ämbi an

ber ^amunä am meiften befudjt morben gn fein; e§ merben aber im
9)Eat)äbagga, (EuKabagga nnb 9Xnl)äparinibbäna=©utta nocß gegen 30
anbere Drtfd)aften genannt, in meld)en ber S3ubbl)a auf feinen iß3anbe*

rungen anßielt. ®aß er mit feiner i|5rebigt fid) borpg§meife an bie

nieb'eren haften (SSai^pa nnb Qubra) gemenbet, ober in biefen borpgg^
meife Slnljänger gefnnben ßütte, laffen bie ßeiligen ©cßriften nid)t er^

fennen, bielmeßr fd)eint e§, baß bie 0rben§brüberfdpft fid) am meiften

au§ ben 53rnßmanen nnb Äfßatrißa relrntirte, ma§ and) leid)t begreiflid)

ift, ba ja bi§ßer fd)on bie ?l§feten nnb SBalbbemoßner größtentßeilä

au§ biefen haften ßerborgegangen maren. 95eibe Könige, SBimbifära

bon 9Xagabßa nnb ^rafenajit bon Slo9otn, fd)loffen fid) feiner Seßre

an, nnb aucß ba§ ritterlid)e (Sefd)led)t ber Sicdßabi, meld)e§ in 5Bai9äli

otigarcßifd) ßerrfd)te, geßörte p feinen Upäfafa.

©d)on mäßrenb ber leßten fRegenpit bor feinem ^obe, bie er in

ber 9Zäl)e bon ®oi9äli pbra^te, marb er bon einer fd)meren Slranfßeit

befallen, bon meld)er er nur müßfam ficß mieber erßolte. „S3alb nad)^

bem" — bericßtet ba§ SD^aßäpnrinibbänasfSutta 11,31 - 35 ;
Sacred books

ot the East Vol. XI, p. 35 — 39 — „nun ber 93ßagabä anßng, fid)

^n erßolen, al§ er ber ^ranlßeit ganj lebig gemorben mar, trat er

au§ bem 5tlofter ßinaug, unb feßte fid) ßinter bemfelben auf einen

bort auSgebreiteten ©iß nieber. Unb ber eßrmürbige Stnanba ging

ßin pi bem Drt, mo ber 53ßagabä fidß befanb, grüßte ißn, naßm
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ad)tung»HoIl auf Der einen ©eite unb rebete ben $ö^agabä an

nnb jprad): ,Sd) t)abe gefet)en ^err, lüie bcr 93t)agaüä gefunb h)ar,

unb id) habe gefef)en, njie ber 93^agnbä leiben mufete. Unb obttjo^l

bei bem 5tnbtid ber 5lranft)eit be§ St)agaüä mein Seib fd^mad) marb
mie ein fRanfengetbäc^l, unb ber ^orijont [ic^ für mich in 9?ebel t)üüte,

unb meine ©inne nic^t länger flar maren, fo entnal)m ic^ bennod) ein

ftein menig ^Jroft au§ bem ©ebanten, bafe ber 93t)agabä nicht eher au§

bem ®afein fch^iben tnerbe, al§ biö er menigftenä beäiigli(^ be§ Grben§
5tnn)cifungen hibterlaffen hütte.‘ ~ ,2öa§ benn 3lnanba? (Srmortet

ber Drben ba§ bon mir? Sch h<^be bie SSahrheit berfünbet, ohne
irgenb einen llnterfchieD jmifdjen ejoterifcher nnb efoterifcher Sehre ju

mad)en. ®enn, maä bie SBahrheiten anbetrifft, 5tnanba, fo h^t ^er

Jathägata fein fofd)e§ ®ing roie bie gefd)loffene ^auft eines SehrerS,

ber etmaS äurndhölt. ©id)erlid), Stnanba, foüte eS irgenb ©inen geben,

ioeId)er ben ©ebanfen hegt- ,S(^ bin e§, ber bie Srübcrf^oft leiten

rcitb,‘ ober: ,ber Drben höngt bon mir ab‘, fo ift e§ ber, melcher über

jeben ben Drben betreffenben ^nnft 3(ntbei)ungen crtheUen foUte. 9?un

öenft ber 5:othägata nicht, ?tnanba, ba^ er eS fei, meldjer bie S^rüber*

fd)aft leiten follte, ober, bag ber Drben bon ihm abhinge. 923arum

foHte er benn über irgenb einen ben Drben betreffenben ^unft Wn^
loeifungen hibterlaffen? D)a^u bin id), ot) 5tnanba, je^t alt geworben,

ftehe in ber f^ülle ber Sahre, mein SebenSWeg geht ^u ©nbe, id) habe

bie ©umme meiner ^age erreicht, id) ftehe am SBenbepunft beS acht=

gigften SebenSjahreS; unb gerabe, wie eine aufgebrauchte ^arre, ^itnanba,

nur mit ?(nmenbung bieler ©orgfalt noch fortbeloegt werben fann, fo— bünft mich ~ täfet fich and) ber Seib beS STathägata nur mit Sin-

Wenbung Oieter ©orgfaft noc^ im ©ange erhalten. 9^ur bann, ütnanba,

Wenn ber ‘Jathägata auf fein anderes ®ing mehr achtet, nidhtS mehr
empfinbet, nnb fich in jenes anbächtige S'iachfinnen beS ^erjenS oer=

fenft, welches mit feinem materiellen ©egenftanb befaßt ift, nur bann
geniest and) ber Seib beS STathägata )){uhe. ^Deshalb, oh 3Inanba,

feib eure eigene Seuchte, feib eure eigne 3nffucht. 9iehmt nicht ju

irgenb etwas 5teuherem 3nftnd)t. galtet feft an ber Söahrheit atS

einer Seuchte, holtet feft an ber Söal)rheit atS einer ^uffucht. ©U(^t

nicht nadh einer ßnftu^t bei irgenb jemanb anher emf) fefbft.

Unb Wie, ?(nanba, fotl ein Sruber für fich f^tbft eine Seuchte, für fidh

felbft eine 3nftud)t fein, p nid)tS 5(enhercm ßuffucht nehmen, an ber

SBahrheit feftt)alten wie an einer Seud)te, an ber SSahrheit feft[)alten

wie an einer 3aftudht, bei S^iemanben anher ihm felbft nad) einer

flucht fliehen? ^ierin, oh Stnanba: ber ©ruber möge, währenb er in

bem Seibe*^) weilt, ben Seib fo betradhten, bah er — thatfräftig, be=

fonnen unb eingebenf — fo lange er in ber SBelt ift, ben auS bem
leiblichen ©ebürfnih entfpringenben Plummer überwinbe; währenb er

ben ©mpfinbungen*^) unterworfen ift, möge er bie ©mpfinbuugen fo

*) |)ier offenbar bie Dtebe bon ben fünf ©fanb^a (f. oben ©. 39—40.
3(nm.*): 1. rüpa, 2. vedanä, 3. sanjna, 4. samskära, 5. vijnäna.

© u 1

5

e , Eq 5 roKenbe Slab beä Cebenä. 7
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betrachten, baß er — thatfräftig, befonnen nnb eingebenf — ben Kummer
übertninbe, ludd)er auö ben (Smßfinbnngen entspringt; nnb ebenfo lüic I

er benft,*'^) überlegt*^) ober füt)lt,*®j möge er ben Stummer überrotnben,
|

melcper an§ bem an bie SSorfteüungen, ©ct)tnhfo[gerungen nnb ©efüple
gefnüpften Verlangen entspringt. Unb alle bie, Ütnanba, melcpe. Sei e§

jeßt über nad) meinem Üobe, Sür Sid) SetbSt eine Seud)te, unb jür Sid)

Selbst eine ßnftuept Sein merben, meld;e p nic^t» üleu^erem

nehmen, Sonbern an ber 2Bal)rheit SeSthatten merben mie an iprer

Senc^te, an ber SBahrt)eit SeStt)oltcn mie an ihrer 3uflu^t, meldhe bei

$Ttiemanbem au^er ipnen Selbst 3uftud)t Suchen merben: — bie Sinb eg,
•

5(nanba, unter meinen ißh^^ihu, meldje ben obersten ^öhepnnft erreichen

merben. dber fie müSSen Sorgjam barauS bebadht Sein, gu lernen.*"

gür bie hiStodS(^e SBahrheit bieSer (Srphlnng Spnd}t flar nnb beutlid)

ihr Snhult; benn üteben, melche einem mirflichen ober üermeinten

SReligiongStifter nach beSSen S£obe oon Seinen 5lnhängern in ben 9)tunb

gelegt merben, pflegen ganj anberg 511 lauten**) ®ie rein menS(^lid)e

iSeSd)eibenheit, meld)e nng ang ben in ihr überlieSerten SBorten beg *

23ubbhn entgegentritt, geigt aber in hellem Sid;te ben eblen ©inn unb
bie mahrhaSte, menn glcid) fülle, ®eifteggröße beg 9)tanneg, ber am ’

i"

©d)lnffe einer langjährigen erfolgreid;en ßaufbahn alg SReformator

beg religiüfen iöemufetSeing feiner 93olfg* nnb 3^ll9^uoffen, frei Oon

jeber ©elbftüberhebnng, für fid) unb fein 253ort feine äußere ?lntorität I®

ber 9tachmelt gegenüber in Slnfpruch nehmen moUte, oielmehr ben fünf* [j'

tigen (Generationen mie ber gegenmärtigen nicht nur bie ooHe 3'^eihcit
™

unb ©elbStftänbigfeit beg eigenen 2)enüng mährte, fonbern fie barouf

otg ihre alleinige £eud)te unb 3ufludht augbrücflich huüoieg. Unb
bod) l)uüe biefer 9)?ann gmeifellog einen mäd)tigen perfonlichen (Sinbrud

anf alle gemadjt, bie ihm nahe gefommen maren.***) (Sin 9?nchflang 1

baüon ift ung am ©chlufe beg ©utta 9üpäta erhalten. 95om Ufer lit

beg ©obhäoari famen fechSgehn ©chüler eineg 33rahmanen ©äoari gnm
58ubbha, ber fiep gerabe im 9?eid}e iötagabha bei bem ipafänafa detipa

(gelfentempel) befanb, unb erhielten (Siner nad) bem Slnbern 5lntmort

anf bie Oon ipnen geftellten ^rogen, gnlept ber fd)on bejahrte ißingipa.

9tad) ber tRüdfepr äufeerte fiep biefer gegen 53äoari, mie folgt: ,,3d) fcn

mill bemgemäfe ben 2Beg an bag jenfeitige Ufer oerfünben; mie er ipn

fd)ante, fo leprte er ipn, ber reine, ber mahrpaft meife, ber leibenfd)aftg^

tofe, ber begierbenfreie ^err; mag fonnte ipn bemegen, bie Unmahrpeit lixi

gu reben? SBoplan! feine fepöne ©timme mill i^ preifen, bie ©timme m

beffen, ber opne gleden unb i^porpeit ift, melcper ber 5lnmafeung unb li|t(

S:^euchelei ben 9tüden gugefeprt pat. ®er bie f^infternife gerftrenenbe Im

Subbpa, ber alleg ©epenbe, ber alle ®inge in ber 2öelt oerftept, alle fc

itllE

*) Siefie bie Stmneifung auf ber uorigeu Seite.

**) iOian bergleid)e nur s- S. bie Sieben be§ So^“iuie§eüangeIium§. >

***) 3)gl. Rhys Davids, Lectures on the origin and growth of religion,

as illustrated by . . . Buddhism (Hibbert lectures 1881,) p. 170.
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2)aiein»iucii'cit übcriuimbcu (jat, frei ift uoii ^cibcnfdfaft, über fcbcii

(2d)mcv5 l^inau§, ber mit fKcdjt ber 93iibb^a (ber (Srlcud)tetc, SBiffenbe)

Reifet, — ber, o() 93rät)maiia, ift aud) mir na^e gefommen. 255ie ein

i'oget, ber bn« ©eftrüpp üerläpt, imb feinen 5(nfenttjn(t in bem frndjts

reici)en SSalbe nimmt, fo t)nbe and) id) mid) non fur5fid)tigen 5D?enfd)en

abgemenbet, iinb bin tuie ein <2 d)luan, ber in bie freie ©ee gelangt ift.

Si'aio mir früher a(§ ®otama’§ i3et)re Don anberen mitgetpeilt roarb,

me(d)e fagten: ,fo lonr fie, fo mirb fie fein‘, bal mar aUe§ nur Oom
^örenfagen, nnb Oerme^rte nur meine 'i^cilt mir tfiner

auf Arbeit, loeld)er bie ginfiernip oertreiben fann, ba§ ift ber §od)*

geborne, ber Send)tenbe, ©otnmn mit ber tiefen tSinfid)t, ©otamn mit

ber groffen 2i5 ei»t)eit; ber jeigte mir bie 2ä5ab)r()eit, bie angenbtidtid)

nnb unmittelbar ben ®nrft oernidjtet, nnb üom Seibe frei mad)t, --

nirgenbS giebt c« ©einei§gleid)en!" 33äuari; „^lnnnft bn ibm and)

nur einen ?tngenbüd fern bleiben, ot) ^ingipa, bem ©otama mit ber

tiefen (£infid)t :c. [mie Oorpin]?" bleibe it)m nid)t einen

?tngenblid fern, o() i8rät)mana, bem ©otama :c. 3d) fef)e if)ii in

meinem ©inne nnb mit meinem 5fuge, maepfam, ol) 95rät)mana, 5;ag

nnb 9iac^t; d)it ocreprenb bringe id) bie 9^ad)t t)in, begpatb — bente

id) — bleibe id) il^m nid)t fern, ©laube nnb grenbe, ©emütl) nnb
©ebanfe ^ie^en miep pin jur Sef)re ©otama’g. 923eld)en 2Beg immer
jener ioaI)r[)aft meife S)?ann gepen mag, eben benfelben ein 3 ufd)lagen,

tn()le id) mid) angetrieben. &eil id) ^infäUig, alt nnb fepmad) bin,

fann mein Körper freilid) nid)t bortl)in gepen, aber in meinen ©e=
banfen gepe id) ftct§ bortpin, beim mein öerg, op SSräpmana, pängt

an ipm." (Sacred books of the East, Vol.^ X, P. II, p. 210.)

911§ ber 93ubbpn Oon feiner oben ermäpnten St’ranfpeit genefen

mar, pielt er in ber Upofatpa=§alle 511 QSai^äli eine 91bfcpiebgrebe an

bie bort üerfammelten lörüber, morin er ipnen bie §anptftüde feiner

Sepre nod) einmal überfid)tlicp Oorfüprte; nnb begab fid) bann mit

feinem ftönbigen ^Begleiter Slnanba auf feine lepte Söanberf^aft, mobei

fi^ ipm — mie gemöpnlid) — eine ©d)ar oon Srübern anfcplo§.

lieber löpanbagama nnb ^poganagara (loo er ebenfoEg nod) 91n^-

fpraepen an bie 93rüber pielt) gelangte er nad) ^äüä, mofelbft ein

9XetaEarbeiter ©unba ipn nnb bie ipn begleitenbe Srüberfepar gum
9Paple einlub. ®erfelbe patte au^er fü^em fHeig nnb ^ud)en auep

nod) ein ©tüd oon bem getrodneten f^leifcpe eineg ©berg gubereitet,

um bamit bie ©ingelabenen gu bemirtpen. $ßon ber ©efnprlicpfeit biefer

lepteren ©peife fd)eint ber Subbpa eine 5ßorapnung gepabt §u paben,

beim — mäprenb er fie ber Crbengregel gemäp (Ogi. SDpammapoba,
58erg 365, 366) für feine ^erfoK niept ablepnte, — oeranlapte er

feinen SSirtp, ben übrigen ©äften nieptg baOon §u geben, fonbern ben

gonjen 9left ^u oergraben. ,,3d) fepe niemanb, ©unba, auf ©rben

ober in üPära’g §immel, ober in Srapma’g §immel, niemanb unter

ben ©mnana unb 33räpmana, unter ben ©öttern nnb SJienfcpen, Oon
melcpem jene ©peife, menn er fie gegeffen pätte, oerbaut merben fönnte.
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aufeer üon bem jEat^ägata." (9}Za^äpanni6bäna=<Sutta IV, 19; Sacrec

boolis of the East, Vol. XI, p. 72.) ®te folgen seigten fid^ balb

nacf)bem et ba§ ^au§ be§ Sunba öertafjen iinb ben 2Keg nac^ Sufi
iiärä, einer ©tabt ber SUJalla, etngefd)Iagen t)atte. Unter (leftiget

©c^mergen luarb er bon ®tj§enterie befallen, fo ta% er U)iebert)olt fid

nieberlegen unb eine SSeile rut)en mufete. ®abei unterließ er ni^t

feinem Begleiter 3lnanbn 5lnmeifung barüber ju geben, mie ber SüietaÜ

arbeiter Gunba jn berulpgen fei, menn er glauben füllte, burd) feim

33emirtt)ung ben 2ob be§ Xat^ägata Ijerbeigefü^rt ju l^aben. fe

il)m gu fagen, ba^ er nad) beffen eigener (Srflärung burd^ bie ®ar
reidl)ung be§ lebten 9J?af)le§ an il)n fic^ ein ebenfo gute! Sarnm er j..

morben l)abe, mie frül)er ©iijätä, bie Xo(^ter ©enäni’g, burdf) biK
®arreid)ung ber 9Iei§mild), bie if)m nad) feinem ftrengen gaften guerf

mieber Sräfte gegeben unb fomit gur (Srreii^ung ber ^ubbl)nfd)af

berl)olfeu ^abe.*) ®urd§ ein $8ab im f^luffe Safutftl)ä erfrifd)t, fan

er bi§ gum ©äla=§ain ber SD'^alla, bem Upanartana Don Sufinäd

jenfeit§ be§ f^luffeS §irani)at)ati, mo er fic^ gmifdt)en gmei ©älabäumei

fein ©terbelnger bereiten lie^. „Unb ber SßljagaDä legte fic^ auf fein'

redl)te ©eite nieber, mit bem einen S3ein auf bem anberen rul)enb, uni

er mar eingebenf unb §err feiner felbft. S)nmaEj nun maren bi

3milling§=©älabäume gang unb gar eine 33lüt^enmaffe Don SSlumei

au^er ber 3al)re§geit, unb au§ §odt)adt)tung für ben 9iad^folger be'

33ubbl^a ber 33orgeit fielen biefe ab auf ben Seib be§ Sratl)ägata, übe

meld^en fie fid) gerftreuten unb auSfäeten. Unb and) l)immlifd)e SD^an

bärana-SSlnmen unb l)immlifd^e§ ©anbel^olgpulüer fielen au§ ber

be§ Suftraume§ t)erab, fenften fid) nieber auf ben fieib be§ STatl^ägata

über meieren fie fid) gerftreuten unb auSfäeten au§ §o(^ac|tung fü

ben fRad)folger ber ^ubb’^a ber SSorgeit. Unb f)immlif^e 5ÖZufi

erfdt)oll in ber ^ö'^e auä §od)ac^tung für ben 5l?adl)folger ber iSubbt)(

ber S^orgeit. Unb liimmlifc^e ©efünge fd)mebten l)ernieber au§ §oc|

ad)tung für ben f>cad)folger ber Subb^a ber S3orgeit. ®a rebete be

93l)agaüä ben el)rmürbigen ?tnanba an unb fprnd): i^ie ßli^iüingS

©älaböume finb gang unb gar k. [raie üotl)in mit Ummanblung bei

Smperfectä ber ®erba in ba§ )ßräfen§]. ®ie§ ift jebod) nid^t bi

redl)te SKeife, ?lnanba, mie bem SEatbagata 2ld)tung unb 6brfurd)t er

miefen, mie er heilig gehalten unb üerehrt mirb.**) ©onbern ber 93rube

ober bie ©dhmefter, ber fromme äJiann ober ba§ fromme Sßeib, bi

beftünbig aüe großen unb fleinen ißflidhten erfüllen, bereu SebenI

manbel tabelfrei unb ben (Geboten gemöfe ift, — biefe finb e§, meldb

auf bie red)te 5trt bem Xathägata Dichtung unb ®hefurdht ermeifer

ihn heilig halten unb Oerehren. ®eghalb 5lnanba, feib ftanbhaft ii

ber (Srfüuung ber großen unb ber fleinen ißflichten, führt einen Seben§

manbel tabelfrei unb ben ©eboten gemäh, unb fo, 3lnanba, fei auc

1!!
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*) Siehe Rhys Davids, Buddhist birth stories, Vol. I p. 91—94.

**) SSgl. Sbaug. SOlovci Äup. 14. SSer§ 6. 7.
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eure Sc^rc.‘" (9)?pn.=©. V, 3—6. S. B. E. XI, 86.87.) 3Iuf bte

^rage V(nanba’§: „S33a§ füllen mir mit ben Ueberreften be§ jtattjägata

t^un, ^ert?" erfolgte bie ?Intmort: „bereitet nid^t (£uc| felber §inber*

niffe, 5lnanba, inbem it)r ben Ueberreften be§ 2att)ägata S^re ermeif’t.

©eib eifrig um eurer felbft millen, 5tnanba, barum bitte id) eud)

Dringenb. SBibmet eui^ bem ©treben ju eurem eigenen Seften. ©eib
ernft, feib eifrig, feib nufmerffam auf euer eigenes S3efte. @S giebt

roeife SÖ^änner, 5Inanba, unter ben (Sblen, unter ben ißrat)manen, unter

ben gamUienbäuptern, meli^e feft an ben jlatl)ägata glauben
;

bie

roerben ben Ueberreften beS ^at^ägata bie gebü^renbe ermeifen.

üBie bie 9J?enfcf)en bie Ueberrefte eines 5lönigS ber Könige (Cakravartin-

räja) bebanbeln, ebenfo, 5tnanba, füllen fie mit ben Ueberreften eines

Tatl)ägata üerfat)ren. 5tn ben üier ^reu5megen füllte bem ^atl)ägata

ein ®agob (dhätugarbha = fReliquienbeI)ä(ter, ®rabt)ügel) errid)tet

roerben. Unb 5lt[en, roeld)e bort Ä'ränje, ober rool)Iried)enbe ©ubftan^en,

ober ©emölbe nieberlegen, ober ben 2)agob begrüben, ober in beffen

®egenroart 83erul)igung beS ^erjenS empfinben, — benen foü bieS

(ange jum ©eroinn unb jur greube gereidjen. Sei bem ©ebanfen,

ülnanba, ,bieS ift ber ®agob jenes Sböflflt’ä, jenes ?lra^at*Subbt)a,‘

loirb ben §erjen Sieter 9luf)e unb ©tüd gu jlt)eU roerben, unb roeit

|ie bort für i^re ^erjen 9tut)e unb f^rieben gefunben t)Qben, roerben

fie nad^ bem 'itobe, roenn ber Slörfjer fidf) aufgetöft l)at, in ben fetigen

iHeic^en beS Rimmels roicber geboren roerben. ®ieS ift ber Umftanb,
'Xnanba, um beffen mitten ein ^atf)ägata, ein 2traf)at=Subb^a eines

Dagob roürbig ift. (3)Jf)n.s©. V,24- 26. 28. S. B. E. XI, 91. 92. 93. 94.)

„9lun ging ber e^rroürbige 9tnanba in ben Sibäro, unb ftonb gegen

Den 2:t)ürfDfoften getetjnt, unb meinte bei bem ©ebanten: ,acb, idt) bin

nur nodb ein Sernenber, ©iner, ber fid) bie SotItomment)eit erft er=

.irbeiten fott. Unb ber 9)?eifter ift im Segriff mir ^u entfc|roinben, —
:r, ber fo gütig ift

!‘ — ®o rief ber St)agaoä bie Srüber unb fpradj

:

,roo ift benn Stnanba, it)r Srüber — ,ber ef)rroürbige 9tnanba, §err,

;ft in ben Sitjära gegangen, unb fielet gegen ben "Jt^ürpfoften getepnt,

iinb meint bei bem ©ebanfen h\ [mie oort)in biS: fo gütig ift!]‘

Unb ber S^agaüä rief einen geroiffen Sruber unb fpradf): ,©et)e

je|t, Sruber, rufe 9tnanba in meinem tarnen unb fage: Sruber
'dnanba, ber ä)?eifter täfet bid) rufen.* — ,©o fei eS, ^err!‘ fagte

jener Sruber beipfti^tenb gu bem Spagadä. Unb er ging t)in gu

Dem Drt, roo Stnanba fiel) befanb, unb fpradt) bort angefommen 511

Dem eprroürbigen 9tnanbn: ,Sruber 9tnanba, ber 9}?eifter tä^t bi(^

cufen.* — ,©ef)r root)t Sruber!* fagte ber eprroürbige 9tnanba bei*

ftimmenb jenem Sruber. Unb er begab fic| an ben Drt, roo ber

öf)agaoä ft(^ befanb, unb bort angelangt, üerbeugte er fid) üor bem
öpagaoä unb napm ad)tungSt)oU an ber ©eite ^tatj. darauf fprad)

Der Spagadä gu bem eprroürbigen 9lnanba, atS er bort it)m jur ©eite

[aß: ,®enug, Stnanbo, beunruhige bidh nid)t, meine niept! §obe id)

Dir ni^t fd)on bei früheren ©etegenpeiten gejagt, ba^ bie eigenfte
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9?atiir aller ^^ingc, bie un§ nm näd)ftcn unb t()euerfteu finb, e§ mit

fiel) bringt, bafs mir üon i^nen fd)ciben, fie üertaffen, un§ t)on i[)iien

trennen muffen? 2Bie fönnte benn, 5tnanba, bie§ möglid) fein, —
ba bod) ein jebeS iDing, ma§ geboren, in§ ®afein gebrod)t unb organifirt

ift, in fid) bie if)in eingepflnnjte 9lott)menbig!eit ber 5tuftöfung entf)ätt,— mie fönnte beim bie§ möglid) fein, ba^ fofd) ein SBefen fid) nid)t

anfföf’te? £ein foId)er ©ad)0 er()alt fann epftiren! Sange
biird), 5(nanba, ^aft bn mir fe^r na!^e geftanben burd) freunbfid)e unb
gütige .*panblungen, SBorte unb ©ebanfen einer unmanbefbaren unb
unbefd)ränften |3n»ei9>ing. ®u t)aft mof)fgetf)an, Stnanba! Strenge
bic^ ernftlic^ an, nnb and) bu mirft balb frei fein Don ben großen

liebeln, — oon ber Sinnlid)feit, ber Snbioibualitat, ber 2;üufd)nng
unb ber Unmiffenf)eit‘" (?0?pn.=S. V, 32—35. S. B. E. XI, 95—97).

Sm 3fuftrage be§ 93ubbl)n begab 5fnanba fid) bann 5U ben 5D?aUa

in Äitfinärä, um if)nen bie 5Inmefeid)eit be§ Se^rerö iu i^rem Sä(n*
Smin unb beffen l)erannaf)enben 2ob gu melben. „Unb al^ä fie biefe

Söorte be§ e^rmürbigen i’tnnnbn gel)ört I)atten, ronrben bie 9)?aÜn mit

il)ren jungen Seuten unb 9Xäbd)en unb i()ren t£f)efrauen befiimmert

unb traurig unb in if)ren betrübt. Unb einige öon if)nen

meinten, löften if)r §aar auf, ftredten ihre 3trme augi, marfen fid) auf

ben iöoben nieber unb mäigten fid) Oor Vtngft [)in unb f)er bei bem
©ebanfen: ,nU,lu^fi^b mirb ber 33f)agaüä fterben, alfjubalb mirb ber

Sugata öerfd)eiben, balbigft mirb ba§ Sid)t ber 2Belt entfd)minben!‘

Darauf gingen bie iOUilIa mit if)ren jungen Seiden unb SD?äbd)en unb

if)ren (£t)efrauen befümmert, traurig unb im betrübt, imd) bem
©älas^ain ber 90?alla, nad) bem Upnoartana unb 511 bem Ort, mo
ber ef)rmürbige ?fnanba fid) befanb. Sobann bnd)te ber ef)rmürbige

9fnanba: menn id) ben iD^alla öon ^ufinärä einzeln, ber 9?eif)e naS)

erfnnbe, bem 93t)ngaüä i()re S'^rerbietung p bejeigen, bann mirb bie

ganp SO^enge ber 9J?aIIa öon ^ufinärä bem iß^agaoä nid)t e'^er oor»

gefteüt fein, al§ bi§ bie 3)?orgenbämnierung bie iJ?ad)t erl^ellt. Saß
mi^ nun bie 9)?aUa öon ^ufinärä beftimmen, fid) griiöpeidoeife anf=

,^ufteüen, jebe f^amilie al» eine ©rnöpe, unb fo fie bem S^agaoä öor=

ftellen mit ben SBorten: ,§err, ein iölalla be§ unb beg 3?amen'S mit
j

feinen ^inbern, feinen ©^efrauen, feinem ©efinbe unb feinen ^reunben
|

beugt fid) ju ben ^-üfeen be§ S^agaüä in Demutl) nieber.‘ Unb er '

t^at fo, unb fteüte auf biefe Söeife alle 9J?aüa öon ^ufinärä bem

5ßf)agaöä iu ber erften fJtai^tmadbe oor.“ (iOipn.-S. V,47—51; S. B.

E. XI, 102, 103.) Dann ließ fic^, mie fc^on oben S. 64 ermäf)ut

morben, ber SO?enbifant Subl^abra melben, unb marb öom !i8ubbl)a al§

ber le^te feiner Schüler belehrt unb in bie 93rübctf<^aft aufgenommen.

„Der 33^agaöä nun rebete ben e^rmürbigen Slnanba an unb fprad^:

,©§ fönnte fein, 5lnanba, ba^ bei einigen oon euc^ ber ©ebanfe auf=

füme: Da§ SSort be§ SKeifter§ ift 51 t ©nbe, mir l)aben feinen Se^rer

me'^r. ?lllein fo folltet i^r bie Sad)e ni^t anfef)en, ?lnanba. Die

2Sal)rl)eiten unb bie Orben§regeln, bie ic?^ für eu^ ?Ule bargeftellt unb



103

fc[tgcfe(5 t l)a6 c, btc Ia|3 t euer Sct)rer |cin, lücim id) ba[)tn gegangen

inn.‘“ (3D?pn.=©. VI, 1
;

S. B. E. XI, 112.) „3Benn id) ba^in ge=

gangen bin, 5fnanba, fo laft ben Crben, luenn er ba§ münfd)en fotite,

alle 3>ovid)riften non geringerer ®ebentnng unb (Srl^ebUd)feit auf^er

Alraft feben.*) (9JJpn.s@. V, 3; S. B. E. XI, 112.) „'Dann rebete

ber S5t)agatiä bie 33riiber an nnb fprnd): ,(£§ innre möglid), 93rüber,

baß in bem ®emüd) (Sine§ unter Gnd) mit Se^ytg auf ben 93nbbt)a,

ooer bie Sön!^r[)eit, ober ben ’ißfab ober ben 353eg ober 5!)äß*

trauen beftänbe. gragt be§f)alb, i^r Srüber, offen nnb frei! bringt

eud) nid)t in bie Sage, baß i^r end) fpäter in ©ebanfen oorioerfen

inii^t: nnfer Seigrer ftanb nnö 5tuge in ?(uge gegenüber, nnb mir

fonnten e§ nid)t über nn§ gemimten, ben S3^agaüä 511 fragen, al§ mir

it)n fo oor nn§ f)atten.‘ Unb al§ er fo gefprod)en f)atte, öeid)ielten bie

5>rüber fid) fd)meigenb. Unb miebernm 511m jmeiten nnb jum britten

9Jude rebete ber iöt)agaoä ?e. [mie Oorl;in bi§: fo Oor nn§ fiatten.]

Unb and) bei bem britten 9JJate oert)ielten bie 33rüber fid) fd)meigenb.

^Darauf rebete ber S5^agaüä bie 33rüber an nnb fpree^: ,^ielleid)t,

trüber, ftetlt it)r an§ S^rfurd)t oor bem Sel)rer feine grage.

Snfet einen 3'i‘cnnb fie bem anberen mitt()eifen.‘ Unb oI§ er fo ge=

fprod)en I)atte, oerf)ielten bie iBrüber fid) fd)meigenb. Unb ber epr*

mürbige 3tnanba fagte gu bem 93t)agaOä: ,2BeId)’ mnnberbare ©ad)e ift

c§, §err, nnb mie erftanntid) ! 5Iöat)rlid), id) glaube, in biefer gangen 35er^

fammhing oon Srübern befinbet fid^ and) nid)t (Siner, melc^er irgenb einen

3meifel ober 50U§trauen mit Segitg auf ben Snbbpn, ober bie SBa^r-

peit, ober ben ^fab, ober ben 2Beg I)egte.‘ — ,2Iu§ ber güEe be§

©lauben» ^oft bu gefprod)en, 5tnanba! 5(ber, 3fnanba, ber Subb'^a

meiß mit <Sid)er'^eit, baft in biefer gangen ^ßerfammfung oon Srübern

fid) auc^ nid)t ©iner befinbet, metd^er tc. [mie oorf)in bi§: f)egte‘].

®enn ber am meiften 3utüdgebliebene, ?tnanba, Oon allen biefen fünf^

bunbert 55rübern ift ein SSefe^rter**) gemorben, unb ift ni(^t mef)r ber

©eburt in einem 3uftanbe be§ SeibenS untermorfen, nnb ift ber enb*

lidben ©rrettnng oerfi(^ert.‘ (Sobann rebete ber SSbagaoä bie SSrüber

an, nnb fprad) : ,0ebt nun 93rüber, icE) ermahne euef) mit ben SSorten:

©ie Sfufiöfung liegt im SBefen aller gufammengefebten D)inge, arbeitet

mit (Sifer an eurer Rettung !‘ D)ie§ mar ba§ le^te SBort be§ ÜLatbagata."

(9)Jpn.*@. VI,5-10; S. B. E. XI,113. 114). 9fJa#em ber Sob ein=

getreten mar, unb bie SD^alla in ^nfinärä baüon S^aebridbt erhalten

i)atten, forgten biefe auf§ ebrenooUIte für bie Seidt)enOerbrennung,

fammeften bie übrig gebliebenen ®ebeine, legten biefelben in i^rer S5e=

ratf)ung§f)alle niebn-, unb umgaben fie bort mit einem ©itter oon

*) 23ie im Kultaüogflo XI, 1, 9 . 10 , Devi^tet mivb, jog bie S8rüber)(^aft

bemnäc^ft biefe i^r ert^eiite ßrtoubniB förmlid) in Setra^t, befc^Io^ aber, an atten

bei Seb^eiten beS SBubb^a aufgeftetlten SSorjebriften feftgubalten.

**) ein Qrotäpanna; jiebe bie 2(nm. auf Seite 64. ®em Kommentator
SBubbbagbofa gufolge oerftanb ber S3ubbba unter bem „am meiften ßuriiefgebtiebenen"

ben 2(nanba, nnb moHte biefen burdf bie obigen 2Borte troften.



104

©peeren unb einer 93ru[tn)el)r bon 93ogen. Snjttjifd^en berbreitete

bie S^ac^ricbt bon bem 3lbleben be§ großen ©amana in bem ©ebtete

feiner SSJirffamfeit, unb nun melbeten fi^ ber Äönig Stjäto^atru bon
SKogabba, bie Sicdbabi bon SSai^äti unb nocf) fünf anbere 9Jätbett)erber

in Hufinärä mit bem Stnfprucbe, bo^ bie Ueberrefte be§ Subb^a it)nen

übergeben mürben, um fie feierlict) in einem @rabt)ügel ju beftatten.

2)ie Somalia maren 3Infang§ baju menig geneigt, auf 3u^eben eine§

Srobmaneu ®rona berftänbigte man fiel) inbe^ aüerfeitl über eine

Xbeilung ber 9ieüquien, unb übertrug bem ®rona bereu Stu^fübrung.
®ie Empfänger forgten bann für bie feierticbe ^eftattung, fo bab 3eber

über feinem Slntbeil einen ®agob erri(^tete. ?tnfnübfenb an biefe (4r=

jüblung buben bie SWteften ber fingbalefifcben SHöfter, in meicben bie bi§

babin burrf) 21u§menbiglernen in fefter ©eftatt erhaltenen Uebertieferungen

bon ber Sebre be§ SBubbbu unb feinem Seben im erften Subrbunbert
bor ©b^. @eb. febriftUdb aufge^eiebnet mürben, bem SD'iabäparinibbäna*

©utta folgenbe SSetfe binjugefügt:

5lcbtfacb mürbe getbeitt bo§ ©ebein be§ 93eften ber SKänner
bon meitfdbauenbern SÖIicf; fieben im Sanbe ber ^inbu
merben berebrt, ber arf)te in fRämagäma bon ©cblangeu'-

dürften; baju im ^immel ein 3ut)n, in ©anbbära ein anbrer,

©iner im fReicb ^lälinga, unb ©iner bom 9?ägo*©efdbIedbte.

2)urdb bereu fRubm ftrablt b^n bon fdbmer§lofen Dpfern bie güt’gc

©rbe, mornit ben ©ebeinen be§ großen Sebrers am beften

©bre gefebiebt bon benen, bie felber ©bre genießen:

©Ottern, Königen, oudb ^äga unb ebelften §errf^ern.

Seget bie §änbe äufammen unb beugt ebrfüri^tig euch nieber,

in ber Subi-'taufenbe glud)t mirb febmer nur ein Subbba gefunbeu.

®ie lebte ßeile fugt nicht äuöiel; benn, fomeit unfere biftorifebe

51'enntnib rei^t, but feine§ anbern 9J?enfcben i]eben§arbeit einen fo ait§=

gebebnten, fo anbauernben unb fo bormiegenb beüfumen ©influfe auf

bie $Racbmett auSgeübt, mie bie be§ SBeifeu aud bem (^afbaftamme.

Sn feiner borberinbifdben ^eirnatb ift ber S5ubbbi§mu§ nach mehr

al§ taufenbjäbrigem 93eftanbe einer brabmanifeben fReaction
_

erlegen,

bereu SSerlauf im ©injelnen unä nicht näher befannt ift. SBie nach*

tbeilig aber biefe§ ©reignife für bie Seüölferung S3orberinbien§ gemefen

ift, ba§ geigt fotgenbe ©teile au§ bem britten S3anbe oon Talboys

Wheeler, History of India p. 94— 99, beren $ßerfaffer 15 Sub^c lang

al§ Beamter in SSorberinbien unb 53irma gelebt Ijutte:

„®ie ©rbebung be§ S3ubbbi§mu§ gegen ben 93rabmani§mu§ lann

nur bon ©olcben recht gemürbigt merben, bie mit ben ©rgebniffen beiber

©bfteme bertraut finb. ®a§ blutige Snbien geigt biele bon ben ©igen=

tbümlicbleiten , meldbe für ba§ alte Snbien bor bem Sluftreten beio

©otama 33ubbbu cbaracteriftifch gemefen fein müffen. ©§ ift ein Sonb
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bcr ©Otter, 3:empd iinb ^riefter, toclrfje ba§ metand)oIifc^e ©efü^t,

bcr 3.^crjit)eiffung nat)e gu fein, einflöfeen, ®er ganje inbtfc^e Kontinent

ift mit Keinen Heiligtümern überfäet, bie auSfe^en roie ©räber tobter

©Otter, beren groteef oerjerrte ©eftotten man im inneren erblicft;

nnb oor biefen Sbolen beugen fic^ Hf'uSOnter unb Han§mütter nieber,

preifen fie, fud)en burc^ ©oben unb Opfer ipie ©nnft 51t geminnen,

unb rufen fie an um ©emät)rung Don Hülfe unb ©lüd. ®ann giebt

eä nud) Tempel oon meit größeren ®imenfionen mit ppramibaten

2prmen ober fegelförmigen kuppeln, bebedt mit ©culpturen unb
üon 9Q?auern, Höfen unb überbad)ten ©ängen umgeben. ?lber alle

t)aben benfelben grabmalartigen (Sl)aracter. Sn einigen finb altertpüm*

lic^e ©ötterbilber aufgeftellt, mit Surcelen nnb ©olbftoff gefd)müdt;

aber felbft biefe ©ötter finb menig beffer al§ aufgepupte ?l}?umien aui
alter SSor^eit. 9?nt bie grauen fc^einen inbrünftige §lnbeterinnen ^u

fein, benn bie 30?änncr t)nben angefangen unter bem ®rud be» ©ö^en=
bienfte§ unb be§ ©rapmani§mu§ 5U feufjen. Sn ber 3d)at fennt bie

Habgier ber Stempetpriefter feine ©renjen, mö^renb ipre Silbung unter

aller SBürbe ift. ®ie feiern ipre ^empelfefte, mie menn 5iinber mit

'ißuppen fpielen. ®ie tragen bie ©ötterbilber in ?ßroceffion, ober be*

megen bie gaffenbe 9)?enge, fie auf riefigen 2Bagen entlang jn äiel)en;

aber fie finb ni^t im ©tanbe, freubige 2lu§brüd)e ber 3^erel)rung ober

'Sanffagnng üon foldjer 2lrt perOorjurufen, bafe fie ba§ 5ßorl)anbenfein

eine§ religiöfen ©efüpleS in ben H^räcn öer 3?erel)rcr anjeigten. 'Sie

aufgeregte 5D?enge f^reit laut ,©ieg‘ unb ,9lul)m‘, al§ ob ipre ©ötter

gro|e ©dilac^ten gemonnen patten. Sie S5rapmanen fingen unter bem
betäubenben SÖrm üon Srommeln unb Sßeden (Samdam) meepanifep

ipreHpüinen. 5tber, üon einem üorübergepenben 9lufbraufen abgefepen,

ift in folgen ©djauftellungen ein mirflid)er ©ntpufia§mu§ fdpüerlicp

511 finben. Unb boep finb bie Hf^bn im ©runbe ipreä 3Sefen§ ein

religiöfeg 3Solt. ©ie gäplen bie Äugeln ipre§ 9?ofenfran5e§, nnb fagen

ipre ©ebetc per. Sie Firmen finb ftet§ bei ber H^t'ö mit ipren ein*

faepen Opfern für bie ©ötter unb ipren ©aben an bie ^riefter. Sie
fReiepen erfd)öpfen ipre SOfittel bei bem Sau üon Sempeln, Seidjen,

Srunnen, Olupeplöpen für fReifenbe unb Sabetreppen an ben glupufern,

oba- burd) bie Seroirtpung eine§ H<^ufen§ bettelnber Srapmanen unb
Sefepenfung berfelben mit Äleibern unb ©elb. Spr religiöfe§ Seben

aber, fomeit e§ äumSlusbrud gelangt, beftept in aufgeblafenerOftentatiou

üerbunben mit tiefem Srübfinn. 9luf ben ^ilgerfaprten 51t ben peiligen

Sempeln folüopl, mie in ben üon S^unberttaufenben befud)ten Ser*

fammlungen bei ben gropen religiöfen geften ,
ober menn ben Sorf§*

©ottpeiten mit allem Seimerf üon glaggen unb Ärönjen Opfer bar*

gebrad)t merben, fepeint bie Seüölferung Snbienä in ben meiften gällen

fid) bem Sergnügen nur mit Setrübnip im pinjugeben. ©ie
mögen poffen, burd) bie ©unft ber ©ötter in benHmmel ju gelangen,

aber bnrd) ben ^orn ber ©ötter fönnen fie aud) 5n Höllenqualen üer*

bmnmt merben. ©ie geben bei ©elegenpeit einer Hoepäeit ober ber



106

Geburt eiuc§ @o^ite§ u. bgl. anfdjetnenb großen S(u§brüd)en ber ^reube
Diaitm, aber im inneren ii^rc§ §ei'äen§ befiagen [ie bielmel)r einen Der*

fd)menbcrifd^en, bur^ ba§ tt)rnnniid)e ^erfommen il^nen anfgeämungenen
^infmanb, meld)er [ie für ben 9?e[t ibre§ Sebenä bet 9irrnnt^ [>rei§giebt.

©ie [inb tt)atfräftig unb genügfam, aber i^re ©trebfamfeit njirb bur^
pnefterlic^en ®rud erftidt, unb i[)te i[t faum etma§
^e[[ere§ nt§ eine i)of[nnng§Io[e Ergebung in it)r ©d^idfai. SDie

[}nmUien=9[nt)ängIic^teit i[t bei i[)nen [o [tarf, mie nur [on[t irgenbmo,

aber Uon ber $&iege bi§ ^um ®rabe [inb [ie eingeengt bur(^ 9Sor=

[d)ri[ten be§ 5ta[tenn)e[end’
,

religiö[e ©ebräuc^e unb bral)mani[^e

<X’rpre[[nngen. ®ie [grauen metben in @e[angen[d^a[t unb 9ibt)ängig«

feit gei)alten. 2)er ©of)n mirb [d)on al§ St'nabe öeref)elid)t, unb [eine

Gattin mirb in ba§ uäterlid)e §au§ au[genommen. ®ie ^od^ter mirb

nod) im 9Jiäbd^enaIter nerl)eiratf)et unb nerurtt)edt unter beu 9(ugen

einer ©djmiegermntter ju (eben, unb menn ibr ®atte [tirbt
,
bann i[t

[ie äu be[tänbigem 9Bittroen[tanbe tierbammt. ©o brennen t)äu[ig unter

bem äuneren ©cbein [rieblid)er 9^uf)e im Innern be§ §au§[tanbe§
llneinigfeit unb @i[erfucbt. 9htr ad§noft mitt bie 9J?utter ni^t e[[en,

t)ic ©c|tt)tegertod)ter i[t in ^^brönen aufgeiö[t, ein grnuenäimmer miU
nid)t [pred)en, ba§ anbere [id) nid^t bemegen, möbrenb ben ©b^t’^önnern

unb iSäteru bie Q^erjmeiPung au§ ben 9(ugen [iebt."

„®er SBubbljiSmuS bagegen, mie er üormalS in Snbien blühte,

unb nod) b^ute in 93irma [ortbIüf)t, b<^t einen ganj anberen (Sin[tufe

mi[ bie 9Q?iUionen [einer 9lnbönger auSgeübt. @r i[t eine DMigion
ni(^t ber [^ur(^t unb ©orge, [onbern ber §o[[nung unb [^reube. @r
i[t ein ©laube, melcbem ba§ SDogma Oon ber SSiebergeburt in be[[en

einfacb[ter [^ovm at§ 9tngelpunft bient, ber ©laube, ba§ gute Stbaten

in bie[em Seben glüdlicbe ©^id[ale in einem fün[tigen [id)er pr golge

haben toerben. ©o i[t er eine 9letigion ohne ©ötter, ohne i}5rie[tet im
cigentUdben ©inn, ohne 0p[er, 93ufeen ober 9tn[tebungen eine» gottc

Iid)en 5Be[en§. Unb boeb [inb [eine 9lnbänger [rohen ©inne§ unb

leichten ^er§en§, auch im ©anjen gut unb moblmollenb. Sbi^e ißagoben

[inb Iu[tige SBaumerfe ohne ein ©lement Oon 9D?elan(^oIie ober ^rüb*
[inn. Sbt ©nltu§ i[t ber Slugbrud ebr[urdbtgbollet ©rgebenbeit [ür

ihren groben Sehrer, be[[en irbi[cbe fiaufbahn ein Seben ber ©elb[t*

au[op[erung mar, um bem SOien)d)enge[d)lecht bie ^Befreiung aitg bem
©lenb beg ®a[eing gu ermöglichen. ®ie Jl'enngeicben ihrer [^^[ttage

[inb [reigebige ©a[t[reunb[^aft unb ungegmungene 9leuberungen mirf*

iid)en groh[inng. ®a giebt eg 93orrät^h^ für alle, bie e[[en mögen,

[üße ©etränfe für alle, mel(^e ®ur[t fühlen, unb eine Oerfdhmenbetifdhe

tO?enge oon Sötumen unb 2Bohlgerüd)en. ©ie b^üen ©emeinfehaften

heiliger 9)iänner, meldhe fid) bur^ ihre gelben ©emönber unb ihre glatt*

gefdhorenen unbebedten §änpter Oon ben Saien unterfdheiben. 9J?an

nennt biefe mitunter ,ifSriefter‘, aber ber 9lugbrud ift ungutreffenb, benn

ihnen liegen feine i^flidhten ob, bie mit ber ißagobe gufammenhingen,

unb ebenfomenig Oollgiehen [ie bei ©eburtg* unb XobegfäUen, bei §odh*
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Seiten iinb anberen S^orgängen im gamitienteben @ebräud)e, meld)e bie

geringfte ?(e^nlid)!eit mit ben non ben S3ra()monen noUsogenen (>itten.

Sn SÖn^r^eit finb bie ^eiligen SO^änner unter ben 53ubb^iften feine

^^riefter, fonbevn 10?önd)e, bie in ber 51bgefd)iebenf)eit it)rer Stfö[ter

leben, unb fid) pvaftifd) mit ber @rsief)ung ber Sugenb be)d)äftigen.

®?and)e follen and) ^eiligen ©tnbien obliegen, ober bie 9^e^igion ber

@üte unb beö 2BoljImoUen§ prebigen. S^v Unterl)alt mad)t [id)

bnrd)au^3 nid)t al§ eine ^elaftung be§ 95oIfe» [nl^lbnr. Sie merben nü'

gemein mit einer onfridjtigen 9[d}tnng unb einer gütigen 9iüd[id)0

nnljme bef)anbe(t, meld)e bem 93ral)manen nidjt immer ju (Gebote fte’^en.

Sie bürfen nid)t um ©oben anfpredben, unb aud) fein ©elb annebmen;
bod) erbalten fie alle SebenSbebnrfniffe rei^lid) burd) freimillige

^Lieferungen au§ ber 9>olfgmenge. 9So immer e§ ein gute§ 3Serf 511

tl)un giebt, fei e§ im 9Jamen ber 9ieligion ober be§ 2öol)hnoIten§, ba

ift bie bubbf)iftifd)e Saienfd)aft ftet§ bereit, bi§ sur änberften ©rense
if)re§ $8crmögen§ beisufteuern

,
unb nötbigenfallS fogar il)re geliebten

Sumelen unb Sd)mudfa^en bersugeben. Sie fennen feine Äaftenunter*

fd)iebe. Sie fönnen fid) unter Siiropöern fotnobl mie unter ihren

Sanbgleuten jebe§ Staubet mit ber größten greibeit bemegen, of)ne bie

geringfte Seforgnib einer ^Verunreinigung ober ber Uebertretuug einer

ÜVorfebrift. Sb^e grauen unb i5:öd)ter merben nic^t mie ©efangeue
in ben inneren Siäumen be§ §aufe§ eingefcbloffen, fonbern fönnen bei

allen Suftbarfeiten unb geften, frei mie bie Suft, ihrem Vergnügen
uad)geben; and) nehmen fie oft eine unabhängige Stellung in bergamilie

nber bem §au§bnlt ein, unb ermerben fidb ib^en SebenSunterbalt felbft,

über leiten bie ©ef^äfte ihrer ©b^t^änner ober SVäter. Sb^-'e 9?eigungen

merben nicht, mie in ben inbifd)en §au§bnttnngen, in Heine 2!reibbeete

be§ ®e§potigmu§ eingepfercht, fonbern bureb gefelligen 93erfet)r 511 freiem

unb gefunbem Spiel entfaltet. ®ie Stunbe gum §ofmacben ift eine

Snftitution beg SanbeS. 9ln jebem 9lbenb , an meldbem eine junge

®ame ©efellfcbaft gu empfangen münfebt, ftellt fie ihre Sampe an bag

genfter, flidjt frif^e 93lumen in ihr §aar, unb nimmt auf einer SDJatte

$laü. Snsmifchen legen bie jungen SiJJänner beg ®orfeg ihre beften

Kleiber an, unb ma^en eine 9?unbe üon SVefu^en in ben .^jböufern,

mo fie eine brennenbe Sampe feben. 9tuf biefe 3Seife merben Siebfebaften

angefnüpft, unb anftatt millfübrlicber SVerbinbungen smifdben S^naben

unb SUiäbcben giebt eg §eiratben aug guneigung smifdben Sungfrauen
unb Säuglingen, mobei meber ©Itern nod) ifVriefter mitjureben ober

einsumirfen hüben."
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ßobcnunicrrucl)un9cn

für

etwoigc itcubauten ttuf religiöfcm Cöcbift.

SSenn mnn unter ,9ieligion‘ nic^t btofee @efüt)Ie üerfte’bt, fonbern

®cfül)le, bie mit gemiffen SSorftcüungen unb ©ebanfen al§ it)rer ©tü^e
unb ihrem ©rregungSmittel bergeftalt üermacftfen finb, bafe fie mit

biefen äufammen ein ©anjeS bilben (ma§ natürlich feine erf(^öf)fenbe

35cgriff§befinition Don ,9teIigion‘ fein foU), bann barf man moht fagen,

bafe bei S)tenf(^en, bie eine gemiffe höhere öifbungSftufe erreicht haben,

faU§ fie 9?eItgion befi|en, biefe barauf beruhe, ba| ihr SSerftanb auf

?(ntrieb ihre§ ^er^eu^ ober ©emüth§ mit §ülfe ihrer ^hantafie
tranScenbent gemorben fei. 2Benn ber ^erftanb au§ eigenem Uebermuthe
tran§cenbent mirb, fo giebt ba§ feine fReligiou, fonbern fpecufatitie —
b. h- hhantaftifche— if3h*tafohhie, möhrenb in ber fritifthen i^hi^afahhie

ber 9?erftanb eben fo menig tranlcenbent merben, mie fidh bur^ §erjen§=

münf^e unb @emüth§ftimmungen treiben taffen barf. SBem aber

ferner bie thatföchliche SBahrheit unb bie für ba§ Xhaa unb Treiben

ber SOJenfchen — für ihre gefammte 2Sett> unb Seben§s5tnfchauung —
burchfchtageube Sebeutung beffen einteu^tenb gemorben ift, ma§ ©dhopen*

hauer ben ,ißrimat be§ 5KitIen§ im ©etbftbemu§tfein‘ genannt hat, ber

mirb nicht meinen, bah mit einem etroanigen i8erfchminben be§ chrift=^

liehen 0ffenbarung§gIauben§ an§ bem euroüöifch gebitbeten Xheite ber

menfdhtichen ©efeUfchaft unb ber barau§ fotgenben Stntiquirung be§

chriftU^en ®ogma§ bie 9?eligion überhaupt au§ bemfelben oerfchminben

unb ber i|?hiIofphiß öie ßügel ber ^errfchaft hintertaffen merbe. Sbenfo*

menig mte biefe mirb aber auch öie autonom gemorbene praftifd)C

SD?orat ba§ ©hnftenthum erfe|en unb bie fRetigion überhaupt entbehrti^

machen fönnen, benn ber ein5etne SRenfet) tebt nicht bto^ in ber Se=

rührung mit feine§ ©teietjen, bemegt fich nicht bto§ at§ ein SDJitgtieb
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bet menfd)Iid^en ®efellfd)aft in bet 5(ufeenh)elt, fonbern er fü^rt au^
ein ßeben für fid) allein in ber SSelt, bie fid^ nac^ unb nac§ in

feinem S3emu§tfein aufbaut unb met)r ober minber inbiüibuell geftaltet;

ja, biefe§ innere f}ür=fi(^4eben im eignen Semu^tfein übermiegt

ba§ äußere Smber*@efenfdbaft4eben im Sldgemeinen um fo mel)r, je

l)ö^er ber @rab geiftiger ?lu§bilbung ift, ben ber ©injelne erreicht.

45erobe biefeä innere f^ür*fid}=leben be§ ©njelnen aber ift ’^eut’ ju

^age bei unS — ben 5lngel)örigen be§ eurof)äifd)en (Sulturh:eife0 —
ba§ ®ebiet, auf meld)ern bie Quellen beg religiöfen S3ebürfniffe§ unb
ber S5efriebigung§mittel beSfelben liegen, mäl)renb bie 55e5iel)ungen ber

Sieligion gu feiner X^eilnal)me an bem äußeren ßeben ber it)m um*
gebenben ©efeUfc^aft erft fefunbärer SfJatur finb. 3^
inbiuibuellen ?lugelegen^eit be§ (Sin^elnen mirb aber bie ^Religion

be§!^alb bo^ nid^t merben; beim, fo oerf^ieben and) bie inneren i^ebenS*

freife ber einseinen äRcnf^en bon einanber finb, fie l)aben gleicf)mo^l

bei allen benjenigen, mel^e mäl)renb i^re§ £eben§ in bauernbe 93e*

rü£)rung mit einanber fommen, regelmäßig nodt) meit mel)r gemeinfame

(Elemente, fo baß audß bei ber (Sntmidelung religiöfer S3orftetlungen unb
©ebanlen eine medßfelfeitige (Stnmirfung ber (Sinselnen auf einanber

bur^ 3Bort unb ©(^rift, — ein 5tu§taufcß unb eine 2tu§gleidßung ber

^ilnfidßten — ftattßnben fann unb mirb, bereu (Srgebntß bie 5tu§*

bitbung bon smnr nießt böüig übereinftimmenben, aber bod) fid) meßr
ober minber ber Uebereinftimmung näßernben ©lauben§fäßen fein muß.

mürbe feßr boreilig fein, fd;on jeßt SSermutßungen barüber

ßegen gu mollen, meld)en Snßalt ba§ religiöfe SSorftellen unb 2)enfen

euroßäifdß gebilbeter 9iidßtd)riflen erßalten merbe, menn in ^i'^unft

einmal nur ©olcße aud) äußerlid) für ßßriften gelten follten, meldße

nodß innerlidß am d)riftlid)en 2)ogma feftßalten. SBer aber e§ für

mnnfdßenämertß ßält, baß bie europäif^en ^^i^^ige be§ uralten arifdßen

(inbo=germanif^en) 5ßölferftamme§ mit bem Sßriftentßum jugteieß b a iS

geiftige Sod) be§ ©emiti§mu§ überßaußt abfdßütteln mödßten,

beffen ölid menbet fidß unmillfürlid) ben im erften unb gmeiten Slbf^nitt

biefer ©dßrift (VI u. VII alg f^ortfeßung be§ 33otum§ über ba§ ,6ßri[ten*

tßum 6ßrifti‘ :c.) beßanbelten pßitofoßßifdß*religiöfen ©ßftemen be§

inbifd^en SlltertßumS ^n, unb e§ brängt fieß ißm bie f^rage auf, in

mie meit bie §aupt* unb ©runbgebanlen berfelben etma audß auf bem
©oben ber ßeutigen euroßäifdßen 'vDenfmeife unb 2Seltanfd)auung mödßten

SSurjel faffen fönnen, menn au§ biefer alle ^riftlid)en S3eftanbtßeile

au§gef(ßieben mären. Sn bem gegenmärtigen leßten 5lbfcßnitt biefer

©dßrift folt ber SSerfud) gemadßt merben, gur ®eantmortung biefer

3‘tage menigftenS einige opßoriftifdße ^Beiträge su liefern.

1. 2>o8 inbibibuetlc (Sjiftcnsmittcl beg Semußtfeing imb beffen ©ubfect

(jiTätman unb paramätman).

$außtfäd)lidß mit §ülfe be§ @efidßt§finne§ ,
ber öom ©eßor,

©erudß, ©efdßmad unb äußerem ©efüßl (be§ ®rude§ ober 2Biberftnnbe§,
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bcr 3i?ärmc unb Slälte) untciitül^t luirb, nimmt unici- 58crftanb eine

323c(t mannigfaltiger Singe au^erl^alb unfereS eigenen 5tört3er§, mic

and) Sefeteren felbftnon außen mat)r. Siefe 2Bat)rnel)miingen *) bcftef)cn,

rcenn fic at§ fotd)e nerfd)minben
,
al§ ©rinnerungen in un§ fort, nnb

merben — sciitueitig nnbemußt — im @ebäd)tni^ anfbemat)rt. 5(n§

biefem alä ^orftettungen reiprobncirt
,

merben fic burd) 33eurt[)cUung

jergtiebert, nnb auf ba§ ®Ieid)artige, Seftänbige, ©efelnnäffige in if)nen

5nrüdgefiit)rt, b. I). 31t SSegriffen oerallgemcinert
,

biefe aber in ber

©ßrnc^e 311 Dramen ober SBörtern oerförpert. Septere enbUd) merben

3u ©ebanfen combinirt, bie gemiffer SD?aa^en ein Sompenbium nnb
fHcpcrtorium ber matirgenornmenen SBelt bitben, au§ metd)en unfer

SSiüe für fein ©inmirfen auf bereu Singe fid) fRatt)§ erpott. äöäprenb
bie SBaprnepmungen an^erpalb nnfereg Äörperg liegen, unb biefer

felbft ipnen nur mit feiner Hu^enfeite angepört, liegen bie ©mpfinbungen
innerpnlb beSfelben nnb merben bem 35erftanbe burd) ben ©inn be>5

inneren **) ®efüpl§ (al§ angenepme, unangenepme unb inbifferente) 311 =

gefüprt, übrigen^ aber gau 3 ebenfo mie bie Sßaprnepmungen in nuferem

ißemufetfein meiter berarbeitet, b. p. in (Srinnernngen
,
3?orftedungen,

Söegriffe, Söorte, ©ebanten nrngemanbelt. 3Jfan pflegt bie maprge*

nommenen äußeren Singe alg ,objectiue‘ SBelt, unb im ©egenfaß ba3 ii

bie ©mpfinbungen al§ ,fubjectiO‘ 311 be3eid)nen ;
man barf fiep jebod)

burd) biefen ©prad)gebraud) niept 311 einer irrtpümlid)en 31nffaffitng

ber ©ad)e oerleiten laffen. Sie ©mpfinbungen treten nn§ im ©emnßt?
fein ebenfogut al§ Objecte ber ©rlenntnip gegenüber mie bie SSnpr*

nepmnngcn, nur mit bem llnterfd)icbe, baß jene innerpalb biefe anpers

palb nnferö itörperS lofalifirt erfd)einen. Sic innere S23elt ber ©m*
pfinbitngen Innn freiliep jeber nur in feiner eignen ifSerfon beobnd)tcn)

er fennt unmittelbar nur fein eignet 33cmuptfein (cogito ergo sum).

Saß and) anberc ifSerfonen ein ^emuptfein in fid) tragen unbSmpfinbungcn
paben, fd)licpt er aber au§ ber lörperlid)en 31cpnli(pfeit berfelben mit

feiner eignen ifjerfon unb au§ ber ©leiepartigfeit feine§ SöerpaltcnS unb
be§ ä^erpaltenä ^nberer bei benfelben äußern 3lnläßen. ©benfo aber

fann andp 9?icmanb bie inneren Organe feine§ eignen 5l'orperg bircct

maprnepmen, ja felbft einen bebentenben Speil oon beffen Obcrfläd)e

nid)t opne Spiegel, ©r fd)ließt jebod) megeu ber 3tcpnlid)teit bc§

übrigen SpeileS mit ben Slörpern anberer i|?erfoncn na(^ ber 91nalogie

beffen, ma§ ipm an biefen äußerlid) erlennbar ift, auf bie 93efcpaffen=

peit fcine§ eignen SeibeS. Sie Ueber3eugung 3 . 23. baß id) ein ©epirn

in meinem ^opfe trage
,

berupt eiu 3ig nnb allein auf einem fold)en

©epluffe ber Slnalogie. Sn beiben 31rten oon f^ällen, fomopl bei bcr

Uebertragung beS in mir ©mpfnnbenen auf 31nbere, mie bc§ an 31nbercn

Iföaprgenommencn auf mid), panbclt e§ fid) gleid)er Sdiaaßen um eine

23etooliftänbigung be§ 23ilbe§ ber objectioen SJBelt für ben ©in3clncn

*) S>gf. bie Stnmevtling ouf ®. 39. 40.

**) Um bev Ginfacbbeit be§ 3(u§bnicf§ mitten gebmuct)e icf) boS ®ort ,Gmi

pfinbungeu’ f|iev in einem engeren Sinn nt§ in bev ?tnmevtung auf 2. 39. 40.
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burrf) Srgänjung bc^ für i()n nur nnnoUftänbig ©rfcnnbarcn nad) bciit

5J{ufter bc§ uollftänbigcr ©rtanntcn.

5(u bcibcn, bcn SBa^rnc^mungcn luie ben (Smpfinbungcn, Ijaftct

nun unnjtUfiU)rüd) iinb untrennbar bn^o ^räbitat, ba§ fic bie ,\Wcinigcid

feien
;

fomit beuten nde gteid)mäfeig auf einen nnb benfetben SOiittel*

pnidt be§ ißelmifetfeiini, auf ba§ tüal}rne()menbe nnb einpfinbenbe ©nbject

bin. ®o inenig aber, luie ber iWittelfninft eine§ Streifet in beffen

i^eribberie fallen lann, eben fo luenig fann ba§ ©ubject be§ iöelüufd'

fein§ für fid) felber Dbject luerben, nnb luie bie ^rei§f(nd)e uerfd)luinben

luürbe, luenn bie if^eripberie bes 5lreife§ ficb bi§ 511111 ^ufammenfaüen
mit bein 50?ittelf)nnlte uerengte, ebenfo mübte, lucnn bie objectiüe SKelt

mit bem fie luabrnebmenben ober empfinbenben ©nbject ibentifd) luiirbe,

ba§ 93eiunbtfein erlöfd)en. ,,,9^ad) bem ilobe gibt e§ fein 33eiuubtfein,

biefeS fage id), ob SBefte bir,‘ fo fprad) ^^äjnaualflja. 5D?aitrel)i aber

fprad); ,5D?it ben Söorten, bafe e§ nad) bem ilobe fein iöeiuiifetfein

gebe, b^^t i»i<b i^er ©rbabene in 3>eriuirrung gebrad)t.‘ eriuiberte

^^äfnalialfpa:
,3d) fpreebe, ob 55efte, 9fi^t§, iua§ ^'erluirrnng bringt;

biefeS genügt, olj S3efte, jur (Srfenntnib; ®enn, menn e§ etiua ein

3iueite» giebt, bann fiebt S'iner ben 5(nberen, bann ried)t (Siner ben

^iHnberen, bann begrübt ©iner ben 9lnberen, bann bört ©hier ben

5lnberen, bann benft ©iner einen i?lnberen, bann erfennt ©iner einen

ütnberen. 3Senn ©inem aber 5ltle§ gnm @elbft geiuorben ift ,
luomit

nnb men foüte er bann fe[)en? momit nnb luen foüte er bann ried^en ?

momit nnb luen foüte er bann begrüßen? momit nnb men foüte er

bann bören? momit nnb men foÜte er bann benfen? momit nnb men
foüte er bann erfennen ? momit foüte er benjenigen erfennen, bureb ben

er biefeS §lü erfennt? momit foüte er, of) 33efte, ben ©rfenner er=

fennen?" (93ribabaranl)afa = Upanifbab II, 4
,
12-16 nach 33öbtlingf§

lleberfetiung). ®a§ ißefteben eines mabrnebmenben, empfinbenben, er^

innernben ic. (SnbjectS, b. b- unfereS ,S^=felbft,‘ erfennen mir nid)t

bivect, luie baS ber objectiuen 5Selt, fonbern nur mittelbar bureb *)effen

fHeflej: auS jebem Dbject, luie and) bureb ben 'if^rojeb ber Umluanblung
ber Syabrnebmungen nnb ©mpfinbungen in ©rinnerungen, S3orfteüungeiv

^Begriffe, SSorte nnb ©ebanfen, — me(d)er ohne ein einpeitlidjeS
,
bon

ber objectiuen SBelt uerf^icbeneS nnb iljr gegenüberftebenbeS
,

^uglcid)

rcceptiucS nnb tbötigeS ißemußtfcinS * ©leinent gan^ unuerftönblii^ fein

mürbe, — cnblieb and) bur^ bie 9Ieaction beS 2Biüen§ auf bie ©r^
fenntnib ber objectiuen 3Selt. §ierauS folgt aber, bab mir uon ber

ißefebaffenbeit unfereS ,Sdb=felbft‘ eigentlid) niebtS miffen, unb biefelbe

nicht erfennen fönnen
;
als ein für fidb beftebenbeS ®ing mit gemiffen

bef^reibbaren ©igenfdjaften lüfet ficb ©ubject beS SciuubtfcinS^

ebenbeSbalb nicht auffaffen, meil eS nid)t ficb als ein Dbjcct

gegenüber treten fann. ©)cr rüdmärtS na^ innen liegenbe §intergrunb

unfereS S3emubtfeinS ift unb bleibt für nnS in tiefeS ®unfel get)üüt;

bell ift nur, maS uormürtS nad) auben liegt: bie SBclt ber objectiuen

*I;inge unb SSorgönge. 3Sir fönnen barum and) gar nid)t cntfd)eibciv
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ob ba§ ©ubject unferel S8elt)u§tfein§ inbioibueü ober unioerfal ift, ob

jeberüon un§ fein befonbere§ ,Sci}=felbft‘ befiel, ober ob bie inbititbueüen

iÖettJufetfeinSfreife oermittelft il)re§ buntlen §intergrunbe§ auf eine un§
unbefannte SBeife mit einanber gufammenbängen, ob fie eine gemein*

fc^afttic^e unioerfale Unterloge (paramätman) hoben.

®ie nähere Unterfuchung ber ?(rt unb SBeife, mie unfere SSahr*

nehmungen unb Smpfinbungen ju <Stanbe tommen, hot gu ber (Sin*

ficht geführt, bofe jebe berfetben burch eine Klette üon Urfochen unb
SBirfungen bebingt ift, bie bei bem raahrgenommenen ©egenftanb, begm.

an ber ©teile unferel SeibeS, mo bie (Smpfinbung lofalifirt ift, beginnt,

unb, burd) mehr ober minber gahlreiche 3roifd)engUeber oerlaufenb, mit

gcmiffen noch nid)t genauer betanntcn 93emegungcn ober 3uftanb§0er*

änbcrungen in ber ©ubftang uufer§ großen (^ehirn§ enbet. ®ie (Sr*

fahrung t)ot aufeerbem gelehrt, baf5 Verlegungen be§ großen ®ehirn§
ober gemiffer 'Jhcile beSfelbcn eine 'Trübung be§ iöemuhtfein§ gur

hüben, bie fid) bi§ gum PöUigen (Srlöf^en be^felben fteigern fann.

©ieht man e§ nun al§ felbftoerftänblich an, baß jebel menf^li^e Sn*
bitiibuum auS gmei Potlig heterogenen, aber bodh auf§ engfte mit einanber

Perbunbenen unb lt)ed)feifeitiger ©inmirfung offenen ^heilen beftehe,

unmli(^ einem Seibe unb einer ©eele (ober einem Körper unb einem

©eifte), bann liegt e§ nahe, au§ ben eben ermähnten Seobadhtungen

gu folgern, bap bie ©eele al§ ©uHect be§ Semufetfeinä ihren @ip im
Seibe unb inSbefonbere im großen (Gehirn höbe, unb ba§ bie ermähnten

33emegungen ober ßuftonböüeränberungen in ber ©ubftang be§ Seßteren

al§ Urfad)e bie Wahrnehmungen unb ©mpfinbungen im iöemnfetfein

ber ©eele all SBirfungen h^^^^orriefen. bie SRichtigteit jenel

alten unb aulgebreiteten S^orurtheill üon ber ©oppelnatur bei 9Jienfd)en

fehlt el inbeffen an irgenb meldhen gulänglichen Semeifen; läpt man
el belhalb bei ©eite, unb bleibt bei ben äbatfadhen ftepen, meld)e bie

5tnolt)fe bei iöemu^tfeinl uni bilher ergeben hot, bann lä§t fiep aul

jenen Beobachtungen nur fchließen, bafe bal menfchlidje (mie überhaupt

bal animalifche) ©epirn ein Bermittler ber (Sjifteng bei Bemu^tfeinl

ber gangen objectiüen 9Belt fei, mährenb el gugleid) felbft ein

fleinel 2;hcilchen eben biefer 2Selt bilbet. (Sl ift bal ein

höchft merfmürbigel Berpältnife für jeben, ber fid) üon bem naioen

(Glauben frei gemad)t pot, bo§ bie objectiüe 2Belt auperpalb bei Be*

muptfeinl unb unabhängig üon bemfelben gerabe ebenfo baftepe, mie

im Bemufetfein für beffen ©ubject. ®enn bann finbet fiep in jenem

Berpältnife ber (Sirfel, ba^ bol ©epirn, burep mel^el bal Bemußtfein

gur Si’ifteng gelangt, für feine eigne (Sjifteng fd)on bal Bemuptfein

üoraulfeßt. ®al Bemu^tfein mürbe aifo fi^ felbft üoraulfepen, el

müfete fd)on ba fein, beüor el ba märe, el mü^te gugleid) bafein unb

nidpt bafein, m. a. 9B. ber ©aß bei SBiberfpru^l müßte feine ©ültiß*

feit üerlieren. (Sl fann bal nur ein ©d)ein fein, meld)er erft mit
bem inbiüibuellen Bemußtfein in bemfelben entftept,

nnb hinter meld)ern fid) bal reale, für uni all fold)el unerfennbare,
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principium individuationis Perbirgt, benn gerabe boburd^ iPtrb ba§ 93e*

»pufetfein ein tnbiPibuelle^, bap e§ ju einem einzelnen Dbject
in einer ganj befonberen Sejiepung — einem SSerbältnip ber Slb^

pängigfeit — fte^t, inbem bie ganje übrige objectipe SBelt nur burdp

biefe§ einzelne ®tücf it)rer felbft ©ingang in ba§ Semuptfein finbet.

©in Semuptfein bem alte Dbjecte gteid) nape ftänben, lpelc^e§ affe

birect anffapte, o^ne eine§ be[timmten ©injelnen al§ SBaprnepmungS*
Organ für bie übrigen 51t bebürfen, mürbe ein uniPerfateä Semuptfein

fein, bem fiep nur eine ,2BeltfeeIe‘ al§ ©ubject unterfteffen Iie§e, ©in

foIcpeS mürbe fid) au^ fetbft al§ uniPerfal erfennen, aber e§ ift bun^^
au§ nid)t unbenfbar, ba§ ber bunfle §intergrunb Pieter inbiPibneffer

Semuptfeinötreife bi§ auf ein einpeitlid)e§ ©ubjeet aller jurüdreiepte,

metdpel fomit bie obfectiPe SBelt Pon SQpffofen Perfdjiebenen @eficpt§:=

punften auö sugteid) betrad)tete nnb fid) biefer SSielpeit bemupt mürbe,

feiner ©inpeit bagegen nidpt bemüht merben fönnte (jivätman). 35gl.

Senffen, ®ebänta 128: „5t uf unfer SnnereS meift un§ au^
bie anbere SSejeidpnung @otte§*) at§ ber 5ttman, b. p. ,ba§ ©etbft‘,

ober ,bie @eete‘ pin; menn berfetbe aber Pon ,bem tebenben @etbfte‘,

ber inbiPibuetten ©eete (SiPatman, SiPa)» ats ,ba§ pöcpfte ©etbft‘

(^aramätman, SRufppätman, Stupanifpabätman) unterfdpieben mirb, fo

meifen unä biefe VtuSbrüde an, bei unferm eigenen ©etbfte
gmei ©eiten gu unterfdjeiben

,

Pon benen biefe ganje empirifepe

©jiften,^form nur bie eine ift, mäprenb bie onbere, pinteriprtiegenb,
im ©epoo^e ber ©ottpeit*) rupt, ja mit berfetben inbentifcp ift."

2. 2)ag obfcctiöc ^afein unb baö reale ©ein.
(Mäyä unb Brahman.)

5tuf bem ©tanbpuntt be§ naipen 9teati§mu§ gitt e§ für fetbft*

Perftänbtidp, bap bie objectiPe 3Sett auperpatb unfere§ 55emuptfein§

unb unabpöngig Pon bemfetben gerabe ebenfo ejiftire, mie mir biefetbe

mit unferen ©innen unb nnferem SSerftanbe maprneprnen. gür ben

naiPen fReatiften, — mag er übrigen^ ©pirituatift ober SRateriatift

fein, — ftedt ja ba§ ©ubject feinet 55emuptfein§, fein ,3dp*fetbft‘, in

feinem Slopfe, unb biefer ift nur ein einjetnei fteine§ ©tüd ber ob*

jectipen SBett, mie fotlte er e§ benn ni^t für abfurb patten, menn
jemanb (mie er meint) bepauptet. bap ber gan^e grope übrige Xpeit

ber objectipen SSett auperpatb feinet ^opfe§ nur eine ©dpeinei'iftenä

füpre, in SSaprpeit aber bto§ innerpatb beSfetben at§ feine ^apr*
nepmungen unb ©mpfinbungen Porpanben fei. 5tuf feinem ©tanb*

punft pat ber naipe Sieatift gang fRe^t; er fennt feine anbere fReatität

at§ bie empirifepe, fein anbereS ©ein at§ ba§ objectiPe 2)afein, unb
beibe fommen affen anberen Pon ipm maprgenomrnenen Gingen ebenfo

gut gu, mie feinem Stopfe; — eine anbere ©eftatt aber geminnt bie

©aepe für ben, metdper ben llnterfd)ieb erfaßt pat gmifd^en ben im

*) I)üte ftc^ baöor, bie 9tu§brürfe ,@ott' unb ,®ottpeit' pier in iprem

.eigentlichen (tpeiftifepen Sinne, ju öexjtepen.

Scfjul^e. $Qa roUcnie 9iab bc§ Sc6en§. 8



114

bunficn ^intergrunbe unfere§ SetrufetfeinS öcrborgcnett ©ubjcct bc§*

felben unb beffen tnbiüibueUem ©jiftenämittel, bem ©e^trn in unfcrem

Ä'opfe. ®iefem lendetet ein, ba^ bie objectiöe 2ödt fd)Ierf)t^in ait§

nitf)t§ anberem befiele at§ au§ ben SBal^rne^mungen unb Sinpfinbungen

njelc^e innerhalb be§ 0en)u^tfein§ für beffen ©iibject unttjiüfürücf) auf*

treten. Dbjectiüe§ SDafein ober em))irifc^e 9?ealität ift gleid)bebeutenb

mit 2öa:^rne!^mbarfein, maf)rnef)mbar ift aber nur, mer bereits irgenb

einmal Oon irgenb femanb ma'^rgenommen morben ift, unb loieber

maI)rgenommen merben fann, ja, unter geroiffen SSorauSfe^ungen maljr*

genommen merben mu§. ®ie fogennnnte 9J?aterie ift nur baS 3ibftractmn

beS übert)au))t finnli^ 2öat)rne^mbaren, abgefet)en bon allen innerl)alb

beSfelben beftel)enben SSerfc^ieben^^eiten; fie fe^t bemnac^ baS Sßemufet*

fein - baS empfinbenbe unb mal)rnel)menbe ©ubfect — fdfon boraiiS,

meSl)aIb eS ftetS unmöglii^ bleiben mirb, baS 93emufetfein auS ber

SDiaterie abjuleiten ober beffen @ntftel)ung auS il)r begreiflid^ §u

machen. 9hm aber fennen mir baS Semu^tfein nur als ein inbioibuetleS,

unb birect fennt feber nur fein eigenes, beffen @jiften§ burd) baS in

feinem klopfe entl)altene ®el)irn üermittelt ift; bon beffen @£iften§

ober mei^ er, ba§ fie einen Einfang geljobt t)at, unb ein @nbe nel)men

mirb. ®arum bröngt fici^ il)m bie grage auf? mie ift benn biefeS

5ßemu^tfein entftonben? mol)er ^at eS feinen objectiben Snl)alt ge*

monnen? maS mirb auS Se^terem, menn baS @el)irn fid) im 2obe auf*

löft, unb bamit biefeS inbibibuelle S5emu^tfein befinitib erlifd^t? bleibt

nadi biefem (£rlöf(^en etma ein Ä'eim ober SHueH befteljen, auS melc^ern

baS inbioibueüe Semu^tfein ^erborgegangen mar, unb ber in i^m baS

in feinem bunflen §intergrunbe berborgene ©nbject bilbete? X>enn,

bafe mein inbibibueÜeS 23emn§tfein auS bem obfoluten 9hcbtS ent*

fprungen fein, auS eben bemfelben feinen gangen objectiben Sn^alt ge*

monnen ^aben, mit meinem Stöbe aber SlUeS mieber in baS abfolute

9hc^tS berfinfen foEte, fdbeint mir ein unbenfbarer ©ebanfe ,gii fein,

meil jebe 9?egation it)rer 9iatur nach relatib ift, mit anbern SSorten

nur olS EJegation eines beftimmten @tmaS überhaupt einen ©inn l)Ot.

Senfbar bagegen märe eS immerf)in, ba^ jeber inbibibueEe Semufet*

feinSfreiS bur^ ein fiinter^er fid) objectib als animalifd)eS @el)irn

barftellenbeS principium individuationis auS einem uniberfalen,

feiner felbft nid^t bemühten ©ubject (paramätman) l)erborgetrieben

mürbe, um nai^ geitmeiliger ©i'ifteng in biefen feinen Urquell gurüd*

gufinfen. Soffen mir biefe §ppotliefe gelten, bann bel)ält bie objectibe

^elt für uns gang benfelben Sl)btocter, ben fie für ben noiben 9?ea*

liften ^at, mir finb unS nur beffen bemufet, bajg jeber il)rer j^actoren

mit einem ßoefficienten bel)oftet ift, ber ipn als ifSrobuct beS ^emufet*

feinS fenngeicl)net, ben man jebod) im aUtöglii^en Seben, meil er allen

gactoren gemeinfam ift, mie in ber Sllgebra, abfonbert unb aufeen bor

bie Ädammer fe|t, mo il)n ber naibe 9iealift nic^t bemerft. Ueber ben

§origont beS naiben fRealiSmnS l)inauS' |at ficb jebod^ unS ber 33lid

auf bie ©rengen eines tranfcenbenten ®ebietS eröffnet, unb jenfeitS beS
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objcctiücn -DafcinS Ijcnmit^cn lüir ein mit biefem iiidjt ibcntifd)c§ rcatc§

©ein. 5Iber b_ki: bürfen mit nn§ nid)t geftatten, auf ba§ Ükrt)ältiiif3

be§ realen ©ein§ jum objectinen ®afein bie 5?ategorie bet daufalität

an,3iimenben, inbem mir hinter jebe§ ,®ing für unö‘ ein ,2)ing an fid)‘

fteÜen, nnb bicfe§ für bie Hrfad)c Don jenem, jene§ für bie Söirfung

imn biefem ertlören. S)enn bie itategorie ber (ianfalitüt t)at fici)

nuferem ®enten bei ber 5luäbUbung einer georbneten nnb ^ufamm n^

hängenben Ueberfidd über bie Srfdheinnngen ber objectinen Slktt burd)

Ummanbinng ber 2öa{)rnet)mungen nnb (Smpfinbungen im begriffe nnb
©ebanten enlmidelt; nur innerhalb ber ©teuren ber objectinen SBclt

hat fie be§halb ©ültigteit, nnb barf nid)t bennht merben, um über biefe

©rcu^e hinauf einen ©prung in ba§ unbefannte Senfeitö ^u magen.

SBörc ba§ reale ©ein bem objectinen iSafein ©tüd für ©tüd gleich

ober bod) ähnlid) ,
bann müßten aud) bie auf ©eite 112 er=

möhnten Saufaltettcn, meldje in ber objcctinen SBclt alle unfere SBahr«

nehmungen unb ©mpfinbungen bebingen, ihre ©orrelate in bem realen

©ein haben, bag le^tc ©lieb einer )old)en 5!ette in biefem aber müfete

ber in unfer Semuhtfein fallenbe SSahrnehmunggact fein. ®cnn in

ber objectinen SSelt ift ja ber mahrgenommene ©egenftanb bag erfte

©lieb, unb bn biefer bag ©rgebnih beg 3Bahrnehmunggacteg ober

eigentlid) mit ihm ibentifdj ift, fo fann ber SBahrnehmungc-act ni^t

bag le^te ©lieb ber in ber objectinen Söelt liegenben ©aufalfette fein,

nielmehr finb bog bie nidjt näher belannten Semegungen ober ^uftanbg*

neränberungen in ber ©ubftang unfereg großen ©ehirng. ©in befannter

iOJoterialift hat freilid) gejagt, bag ©ehirn fonbere ©ebanfen ob, mie bie

Seber ©alle, aber eg hat nodh fein '^tnatom neben bem ©ehirn ober

gmifdien beffen ißeftanbtheilen ©ebanfen gefunben, mie neben ober innerhalb

ber Seber ©alle. Unb bod) müßten mir für unfere Söahrnehmungen
©mpfinbungen, ©rinnerungen jc. eine befonbere räumlid)e ©i'iften§

nachmeifen fönnen, menn fie ©lieber eineg ©aufal^ufammenhangeg in

ber objectinen 2Selt bilben follten, benn mag pr objectinen SKelt ge=

hört, mu§ nothmenbig irgenbmo im fRaume egiftiren, unb fdhliefet non
bemjenigen fRaumtheile, ben eg einnimmt, anbere ®inge aug.

bem erften unb lebten ©liebe ber objectinen ©aufalfette — bem mal)r*

genommenen ©egenftonb unb gemiffen Semegungen ober ßaftanbg^

oeränbernngen in ber ©ubftanj unfereg großen ©et)irng — beftept nun

fidherlich feine Slehnlichfeit
;
eg fönnte alfo, menn ber objectinen ©aufaU

ktte eine reole entfprä^e, bie jener ©lieb für ©lieb gleidh ober hoch

ähnlidh toäre, auch ätt)ifd)en bem erften unb lebten ©liebe biefer realen

©aufalfette — b. h- ämifd)en bem ,®inge an fi_d)‘ beg mahrgenommenen
Dbjcctg nnb unferm SSahrnehmunggact fomie beffen ©rgebnijj (bem

mahrgenommenen ©egenftanbe) feine Slehnlichfeit beftehen. ®ieg_miber^

fpricht aber ber SSoraugfehung, öon melcher mir auggingen, bafe jebe,

eine unferer SESahrnehmungen in ber objectioen SBelt bebingenbe ©aufaU
fette ein ihr glei(heg ober ähnlidheS ©orrelat in ber außerhalb beg

35emuhtfeing unb unabhängig Don bemfelben beftehenbe ^Realität habe.

8*
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benn jene ber objectiuen SKelt ange^örige (Saufalfette ift ja felbft eine

SBal^rnel^mung bon ©egenjtänben, unb t^t ^t)j)ot^etijd^e§ Korrelat im
realen ©ein ift ba§ ,®ing an [i^‘ biejer bon un§ ma^rgenommenen
©egenftänbe. @ine SSorauSfe^ung, melc^e bei logiji^sconfequentem

®en!en auf einen ©elbftmiberfjjruci^ ^inauäläuft, bürfen mir ni(^t

ma^en, alfo aucl) nicl)t annel)men, ba§ bie objectibe SBelt ba§ abäquate

©piegelbilb einer aufeerbemu^ten 9iealität fei.

S)ie allgemeinen unb notl)menbigen formen be§ objectiben ®afein§

finb Diaum unb ßeit; ber 9?aum ift bie f^orm ber 2Ba'^rnel)mung,

inSbefonbere ber ^nfe^auung, b. l). ber SBat)rnel)mung burd^ ben @e=
fic^tSfinn; bie bagegen ift bie f^orm ber (ärinnerung. Sn ber

^rajiä fc^lie^t fic^ biefe fo eng unb unausbleiblich an bie 2öal)r*
nel)mung an, bafe mir fie unmiÜlürlidh als bereu ßu^’^hör betrachten,

unb 5 . fagen, bafe mir eine SSemegung ober SSerönberung mahr=
nähmen. 3^ ber nehmen mir hierbei in jebem folgenben 3lugen*

bliefe etmaS anbereS mahr als in bem unmittelbar üoraufgegangenen;

biefen SBechfel beS SnhaltS unferer SBahmehmung §u bemerfen, mürben
mir aber gar nidht tm ©tanbe fein, menn mir nicht bie gähigfeit hätten,

bie oergangene SBaljmehmung beS üerfloffenen SlugenblitfS neben

ber neuen Wahrnehmung beS gegenmärtigen 5lugenbticfS in ber @r*

innerung feftguhalten, unb fo bie ^öglid)feit einer 95ergleichung beiber

äu geminnen. 2lugenf(heintich ift biefe f^ähigteit eine eigenthümliche

unb felbftftänbige gunftion unfereS SemuhtfeinS, oerfchieben öon ber

blofeen, momentanen SBahrnehmung unb nicht fchon in biefer enthalten;

beibe müffen beShalb theoretifch bon einanber getrennt merben, mie

eng fie au^ immer in ber ^ra^iS mit einanber oerbunben finb unb
xufammen mirfen. baS objectibe 3)afein finb nun bie S’ormen beS

Raumes unb ber 3eit fo characteriftifch, ba| iljm unmögli^ etmaS

ähnlich fein fann, bem biefe formen fremb finb. Safe ben ,Singen

für unS‘ ©tüd für ©tüd ,Singe an fich‘ entfprädjen, le|tere aber

nicht in Staum unb fonbern in, mer meife melchen, anberen

f^ormen ejiftirten, ift unbenlbar. ®iebt eS eine ber objectibeu Sßelt

correlate Welt oon »Singen an fich‘, fo muh eS aud) einen ,9f?aum an

fich‘ unb eine ,3eit an fich‘ geben, b. h- eS muh benfbar fein, bah
a^aum unb 3e^t unabhängig bon unferem Semuhtfein auherholb beS:=

felben beftehen. Stilein beibe fe^en baS S3emuhtfein borauS, bie S3e=

Siehung auf beffen ©ubject ift auS ihrem S3egriff ober ihrer SSor*

fteltung fchlechthin nicht p entfernen, bie 3eit ift bieS ohne

Weiteres einteuchtenb, fobalb man erfanut hüt, bah biefetbe nicht gorm
ber Slnfchauung, fonbern ber (Erinnerung ift; benn baS

halten bergehenber SBahmehmungen ift nur afs Slct eines bleibenben

©ubjectS bes S3emuhtfeinS benfbar. Stuherbem erfd)eint unS bie 3^it

nidht nur als ein pro^’essus fonbern au§ als ein regressus in infini-

tum, für beibe aber ift bie (^egenmart ber SluSgangSpunft, unb baS

unenblich entfernte (Snbjiel bleibt unfern ®ebanlen fomohl rüdmärtS

mie bormärtS unerreichbar, eine reale, auherhatb beS Semuht*

feinS beftehenbe 3eil über märe bie SSergangenheit fein regressus in
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infinitum, fonbcrn ein prugressus ex intinito mit ber ©egenmart al§

icmeilig cncid)tem ©nbpuntt, mit anbern SBorten eine beenbigte (ooÜenbete)

Unenblid)feit, ein fid) felbft miberfprec^enbet begriff. ®ie entmidelten

3?or[teÜungen ober SÖegriffe üon 9^aum nnb — b. i). ber unenb*

li(^e breibimenfionale 5Raum nnb ber aud^ bei oöÜiger Sn’paIt§Io[igfeit

rcie ein ll^räeiger glei^mäßig borrüdenbe — [inb überbieg

gar ni^t unmittelbar mit unferen SBa^rnebmungen nnb (Srinnerungen

alg bereu gorm gegeben, fonbern ©r^eugniffe beg ®enfeng; mir fommen
,^u ü^nen nur mit §ülfe ber Semegung bur^ bie 93eobaditung ber

Seränberungen, meld)e mit unferen Söa^rne^mungen oor fid) get)en,

rcenn mir felbft ober äußere Singe fid) bemegen, unb burd) Slbftractionen

aug biefen 93eoba(^tnngen. Sie unmittelbar gegebene ©runblage ber

'JianmOorftellung ift nur bag blofee: ,aufeer mir*; bie ber ^eitüorftellung

nur bag blo^e iöemufetfein beg Unterfc^iebeg oon ,»ergangen* unb
,gegenmärtig*, fomie beg ,f^rül)er‘ unb ,Später* in ber SSergangenl)eit.

3n bem ,nu§er mir* paben mir ja aber augbrüdlid) bie SSejie^ung

auf bag Subject beg SÖemufetfeing, unb mir fönnen ung auc^ ben un*

enblicben brei^bimenfionalen leeren 9iaum gar nicht »orftellen, ot)ue

unmitlfürlicb unb unOermerft unfer ,5cb=felbft* in beffen 9J?ittelpnnft

(ben 5l\eu5unggpunft ber brei ©oorbinaten=3li'en) §u »erfeben, benn er

ift nicf)tg anbereg a(g ber S(^aupla§ möglicher SSeifefür ung ein=

tretenber 23abrnel)mungen. Seine Unenbli($feit ift bie 3J?üglid){eit

oon einem imcb ö^^en 9^id)tungen t)in Sinien ju siefjen,

of)ne jemals irgenbmo mit bereu f^ortfegung megen Siaummangelg
aufbören ju müffen. Siefe llnenblicbteit aber fann, eben meil fie auf

einer ftetg übrig bleibenben bloßen fD?öglid)feit berut)t, nur im
benfenben 33emu§tfetu ejiftiren, nicht auch realiter, benn eine reale

(üermirflicf)te) 9J?oglicbfeit, bie babei blofee 9J?öglid)feit bliebe, ift

mieberum ein fiel) felbft miberfpred)enber Segriff. Sie objectioe

3Selt ift nicht unenblich, fonbern ift unb bleibt ftetg enblich in 9\aum
unb ßeit; aber mit ber 3»nahme unfer 5lenntniffe tonnen fich ihre

bisherigen ©renjen ermeitern, unb bafür finbet fid) bonn immer noch

ein Ueberfd)u| »on 9iaum unb 3eit. 'Sag eben ift bereu Unenblich feit,

unb hierin jeigt fich beutli^, ba^ fie urfprüngli^ unb eigentlich 95e=

muhtfeingforrnen, unb nur in f^olge beffen auch ®nfeingformen ber ob=

fectioen SBelt finb.

3u biefen logifchen Schmierigfeiten beg SSerfuchg, fid) 9Jaum unb
3eit alg außerhalb beg iöemuhtfeing unb unabhängig Oon bemfelben

beftehenb p benfen, fommen ferner noch phhfi^^^üfe^e. ©ine materielle

3Selt, melche in bem realen 9iaum unb ber realen 3eit beftänbe, fönnte

entmeber in beiben unenbli(^, ober in ber einen gorm unenblich in ber

anberen enblich, ober in beiben enblich fei»- ©rinnern mir ung nun
baran, bafe SWaffenonjiehung (Sdhmere), Sid)t, ftrahlenbe SBärme unb
oielleid)t noch cinbere 9iaturfräfte, fomeit mir erfennen fönnen, un*

begrenzt in bie f^erne mirfen mit im ^ßerhältniß beg umgetehrten

Duabratg ber ©ntfernung abnehmenber Stärfe, unb bah hbdiftmahr*

fd)einlid) alle feften Sförper flüffige unb gagförmige, alle flüffigen
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gagförmifle ®e[talt auncf)men fönnen, aud) bei beftimmter Temperatur,
bie bei abnepmenbem äußern Trude immer niebriger liegt, mirflicp au*

uepmen, — bann ergiebt fid), ba^ 1. menn in bem unenblicpen 9?aume
feit unenblic^er 3cit eine unenblid^ gro^e materielle Söelt beftänbe, au
jebem fünfte berfelben bou aden ©eiten per bie 5^räfte ber SWaffen*

üujiepuug, beg Sid)teg unb ber ftraplenben Söärme mit unenbli^er

©tärfe mirfeu müßten. Ta uun im SSergleid) mit bem Unenbli^eu
jebe beftimmte @röpe gleicp d?uU mirb, fo märe eg uid)t möglicp, bap
jeue ^fräfte uocp bou irgenb einem be(timmten SBeltförper per auf

irgenb einen anberen eine mertlicpe befonbere SSirfung äußerten; mit

anbern SBorten mir fonnten meber bie ©onne bermittelft ipreg Sicpteg

fepen (bon bem allgemeinen ©lanje beg §immelg unterfdjeiben), noip

ftraplenbe SBärme alg bon ipr perfommenb empfiuben, nocp fönnte

ipre Slnäiepunggfraft bie Planeten in beren Umlauf um fie erpalteu.

2. 2Böre bie materielle 2Belt jmar unenblicp im Siaume aber erft bor

gemiffer enblid)er ßeü entftanben, bann müpte fie fid) in einem ^ro*

jeffe ftetiger Slnuäperung an ben eben befcpriebenen ^nftanb befinben.

3 . 35eftänbe fie ,vnar bon (Smigfeit per, mürbe aber, menn fie ipren

gegenmörtigen Tid)tigteitgjuftanb befäpe, enblicp im 9?aume fein, fo

fönnte fie gar nicpt mepr ej-iftiren, bielmepr mußten alle ^'örper längft

in ben gag|örmigen ßuftanb übergegangen fein, unb biefe ganje ©ag*
maffe fiep in bem unenbli^en 9laume gerftreut unb fpurlog berloren

paben. 4. SBüre fie enblid) im 9faume unb beftänbe aud) erft feit

begrenzter fo müpte fi(^ ipr ^oflonb bem eben bezeid)neten be*

ftänbig annäpern, mit anbern SGBorten ber einer ftetig fortfdjreitenben

5luflöfung fein. — Träfe irgenb eine biefer hier ©onfeguenjen für

bie reale SBelt ber ,Tinge an ficp‘ zu, unb märe bie objectibe Söelt

ber ,Tinge für ung‘ ein abäguateg ©piegelbilb jener, bann müfete fid)

bie fraglicpe ©onfequenz auep in biefer zeigen. Tag miberfpriept aber

aller bigperigen ©rfaprung, unb biefe pppfifalifepen ©rmägungen füpren

ung begpalb ebenfo mie bie borpergepenben logifdpen bazu, ben ©e*

banfen eineg foldpen 33erpältniffeg ber auperbemupten fKealität zu ber

innerbemupten Dbjectibität fallen zu laffen, unb ung auf ben ©tanb*
punft ber altinbifd)en Söalbppilofoppen zu [teilen, melcpe bag 2lll*©ine,

bag 93rapman, unbeftimmt liepeu, bie objectibe Sßelt aber alg ben

,©d)leier ber 9)?äpä" betraepteten, ber ung mit feiner bunten SJJannig*

faltigfeit bie SBaprpeit berpüUe unb infofern täufd)e, opne bap mir

ipn boep pofitib alg 2üge unb Trug bezeiepnen fönnten.

SSgl. ©ougp, The philosophy of the Upanishads and ancient

Indian metaphysics (London 1882^ ©eite 45—50: Srapman per se ift

bag Prinzip ber ^Realität, bag einzig nnb allein ©cienbe; nur_ bog

,©elbft‘ beftept alleg Uebrige fepeint nur ba zu feilt. Tiefem Prinzip

ber 9lealität ift jeboep bon jeper ein unerflärlidpeg ^rincip ber 9U(^t*

realität zugefeÜt, unb aug ber pppotpetif^en SSerbinbung biefer ^rin*

cipe, eineg reolen unb eineg blopen, fidp felbft erzeugenben*) ©dpeineg

*) self-feigned; wo^dcpeinlid) foHte aber pier [teilen irie tpeiterpin: self-

feigning, b. p. „fiep af§ bog ,ScIbft' täufdpenb barftellenben."
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cntfpringeit bie Streife unb bie iDanbcrnben formen be§ 2eben§, bic

äußere ^elt unb bic innere. 9JJäl)ä läfet fid) folüo'^l ftüdroeife al^

nud) itn ©anjen bctrad)tcn. (Stüdrocifc betrad)tet ift [ie bie befonberc

3Uu[ii)n, iDcId)e für jebe Seben§form bereit eigene tnalire Sf^atur alö

ba§ eine nnb einzige ,SeIbft‘ üeri)üUt. Unter i^rem ©influfe foüen bie

empfinbenben 333efcn jeber 2(rt fid) nid)t mit bem ,©elbft‘ ibentificiren,

meidje# eine§ nnb bagfclbc in aßen ift, fonbern mit ber nbbilblid)en

2)arftcUung bc§felben, bem unfid)tbarcn Scibe, meld)er jebeS 3Befen

burd) feine 3Banbernngen begleitet, nnb ben fi^tbaren Seibern, meld^e

jener ber 9?cit)e nad) betebt. ©o ift jebe§ lebenbe ÜBefen ein fd^cinbar

abgelöfter X^cil, eine tänfdjenbe (Smanation be§ 53raf)man. S9?äl)ä ift über

S3ra{)man aulgebrcitet, mie eine SBoltc über ber ©onnc, ncrt)üllt fo bie

mat)re 9?atur beSfetben, nnb projicirt bic SBelt niclfad)cn ©d^eineS,

bic ipbflntagmagoric ber ©eetenmnnbcrung. ^ür jebe SebenSform öon
ber tiefften bi§ 5ur I)ödjften, non einem blofecn @ra§büfd)cl big t^inauf

^nr t)öd)ftcn ©ottbeit, ift burd) bie uranfängUd)e Sdufion ober ben

fid) qI§ bag ,©elbft‘ täufd)enb barfteÜenben ©dtjein, Sloibpä ober

5D(äpä, beren eigne ^atur üerfdE)Ieicrt, unb ftatt berfelben ein förper*

üd)eg 3(bbUb bingeftcllt. ®aber fommen ade inbioibuellen ©i’iftenjen

unb bie langen Sciben ber ©cetemoanberung in bem SSerlanf ber

feiten o^ne 'Einfang unb ohne ©nbe; benn bie SBett beftet)t non

©inigfeit nnb alleg ©ntftel)en ber Singe ift nur ^alinge-

nefie. Ser SSerlauf ber 3citoIter mirb oft mit einer 9?eit)e non
Sräumen nerglicben. SSon ber SSelt oft»

ein non bem iBeinuBtfein ber manbernben ©celen b^i^^

norgebradbteg ©d)ein 6 ilb. ©ie ift, fagt ^anfaräebärpa, nur ein

?lugpnb beg innern ©inneg ber empfinbenben feefen, unb bieg mirb

burdb bie Sbatfad)e bemiefen, ba^ bie 2öelt mäbrenb ber Sauer eineg

tranmiofen ©dblafeg berfelben in beren inneren ©inn gnrüdge^ogen

mirb unb fidb anflöft. 2Ug entfprungen aug einer folgen Sünfion

bat bieSSelt ber©eelenmanberung ein gemiffeg Safein,
aber biefeg Safein ift ohne fWealitöt."

„tÜIg ein ©anjeg betrautet ift SD^äpä bie fogmifdbe Sdnfion, bie fidb

bag ,©elbft‘, täufebenb barfteüenbe ©cbeinmelt, meld)e feinen Einfang bat.

33on tbr mirb gefagt, ,ba^ ibr meber ©ein jufomme, nodb
9^i(btfein, no^ beibe ^ufammen; fie fei unerflärbar bureb
©ein unb 9fJi(btf ein, ein

e

9ia eba bni un g unb ohne 2fnfang.‘
©ie ift feinr eineg S^idbtg, fonbern ein 3(^=mei^=ni^t=mag. ©ie ift eine bur^
Sdufion beröorgcbrad)te SHufion, eine unmirflidbe Unmirfti^feit, fie

entbält bie brei Urelemente: Suft, ©dbmerj unb Unempfinblidbfeit, in

gleichen 9J?aa§en, unb öcrbüllt Oon ©migfeit ber bag eine unb ein§i
0
c

©efbft. ©ie ift b ie ©umme ber Sltufionen aller inbiüt*
bnellen ©eelen, mie ein SBatb ein Raufen bon 23äumen
i ft. ©ie ift bag 3?ermögen beg S?bara, ^u erfennen unb ^u banbetn,

beg artifex opifexque mundi deus, beg SIrdbimagug ober Semiurgug,

melier bie erfte ©manation beg S3rabman ift. ©ie ift feine 9J?adbt
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5U einer fd^einbaren ©i^ö^jfung, bie 9J?ad^t, au§ rteld^er alle toanbern^^

ben ©eelen Verborgenen unb alles baS, roaS biefen auf tl)ren SSanberungen
njiberfäVrt. Per se SraVoian, ober baS ©elbft per se, ift unroanbelbor, njirb

aber in SSerbinbung mit S!J?ät)ä f^einbar bie ©runbtage biefer SSelt

oVne ©runblage, unb unterlagert ber SBeIt=@rbicVtung*), auS melcVer
in einem 3eitalter nacV bem anberen bie ftetS me^felnben 0cVeinmeIten

Verborgenen. 3Son SSraVmanS, beS einen unb einzigen ,@eIbfteS‘, S^eflej

auf S[J?äVä**), ber Söelt * ©rbidVtung
, geVt bie erfte unb VödVfte aller

(Smanationen auS: S9bara ,
bie Iffieltfeele, ber ©emiurguS. 9J?äVä,

präejfttrt alfo mit löraVman, aber IßraVman ift nicVtS beftomeniger

öaS eine unb einzige SSefen, ebenfo mie bie 9}?öglicVlett beS lünftigen

Saumes in beffen ©amen präejiftirt
, oVne baV baS ©amenforn beS*

Valb aufVörte, eines unb ein einziges ©amenforn ju fein. 9[J?ävä ift

baS unterfdViebSlofe Slggregat aller SJZögli^feiten emanatorifcVer ober

abgeleiteter (Syiftenjen, unb präejiftirt mit SraVman ^ufgmmen, mie bie

SWöglicVfeit beS SaumeS in bem ©amenforn präejifhrt. SD?ät)ä ift bie

bem SlrcVimaguS gugefeHte SlRagb. DbmoVl bemuVtloS foll 3Jiät)ä megen

iVrer fliäVe bei bem trägen unb umempfinbli(Ven SraVman firf) in ber

(Sntmicfelung ber SJelt mirffam geigen, mie baS bemuVtlofe difen burdV

feine flJäVe bei bem 90?agnetftein in Semegung gefe|t mirb. 9J?ät)ä ift

baS, morauS, mörtlidV oerftanben, bie SBelt VeröorgeVt; man fagt Oon

biefer, in figürlidVer fRebe, ba§ fie toom SraVman auSfliefee. 9RäVä ift

baS budVftäblidVe, SraVman baS figürlicVe upädäna, ober baS ff5ricip,

aus meldVem aUe Singe entfpringen."

„SRäpä ift eS, meldVe bie SRannigfaltigfeit ber SrfaVrung bar*

bietet. Sie SBelt mit iVrer anfcVeinenben Sualität oon ©ubject unb
Dbiect, Oon äußeren unb inneren Drbnungen ift baS (SrbicVtete biefer

(SroidVtung, bie ©inbilbung ber SHufion. SlEeS, maS ber manbernben

©eele in ber fReiVe iVrer Serförperungen fid) barbietet, liegt oVue

SBirflicVfeit über bem SSirflieVen, mie bie fRötVe ober ©cVmärge beS

Rimmels, bie man bort fieVt ,
obgleicV ber §immel felbft niemals rotl)

ober fdVmarg ift, mie baS SBaffer einer Suftfpiegelung, mie bie Sifionen

ber träumenben S^Qotafie, mie baS luftige Soumerf eines ma^en
SraumeS, mie bie Slofen auf ber DberfläcVe eines ©tromeS, mie ber

©ilberglang auf ber ©(Vale einer S^rlmuf(Vel, mie bie ©cplange, mo*

für ber oerfpätete SBanberer ein Sauftüd anfiept, mie baS Sunfel,

melcVeS bie (äule mitten im grellen SRittagSliiVt umgiebt. SllleS ®e*

räufd) beS täglidVen SebenS, alle bie fieberVaft aufregenben f^reuben

unb ßeiben Oon Seben auf Seben finb bie ^VontaSmagorie eines ma^en
SraumeS. gür bie ©eele, bie gu iVrer eignen fRatur ermadVt, Vöoen

biefe Singe auf gu befteVen, unb, maS noeV meVr ift, Vaben fie eigent*

lidV niemals beftanben."

*) and underlies the world-fiction.

*) 2)ie 3Jleinung ift mo^I
, bafe ®ra^man auf 9JJäl;ä ftef) reftcctirt, wie ba§

Sid^t auf einem ©piegel.
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„33ral)man unb 5D?äl)ä l^aben toon jc^er j^ufammen beftnnben, unb
ihre ©cnoffcnfd^aft unb liBereinigung finb ewig, ©etrennt non ?(nibl)a

ober 3D?ä^ä ift Öra^man oöüig d^arafterIo§ unb unbeftimmt, unb tö§t

ttjeber oI§ ba§ ^rincip betrachten, au§ luelchem bte 2)inge tjerOor*

gehen, noch nudb nicht at§ biefe§ ^rincip betrachten, noch iä|t [tdh be=

hausten , bah cö beibe§ zugleich fei
,

jene§ i^rinctp unb nicht jene§

'^rincip, noch ^ä^t fich leugnen, ba§ e§ beibeS fei. ®a§ ,©e(bft‘ per se

ift roeber principiiun noch principiata. 33enn gefagt tt)irb, bie 3Belt

emanire au§ Srahman
, fo ift ba§ immer bahin ju öerftehen , bah fie

ni^t au§ Örahman per se herüorgeht, fonbern au§ bem auf 9)?ähä
reftectirten S3rahman, ober bem burcf) bie S3egrenäungen ber SSeltoer-

bichtung fd^einbar begreuj^ten Srahman. SJJähä in ihrer Totalität ift

bo§ ^Begrenjunggfähige (limitative) 51bbilb be§ 53rahman , ober bie

ih'aft be§ S^üara, be§ 9J?ät)äoin, ober 5lrchimagu§ ober ®emiurgu§.
2)ie Begrenzungen be§ unbegren?baren Brahman ftammen Oon biefem

begrenzungSfähigen ?lbbilb h^i’i i>ie Begrenzungen, moburch e§ fiel) al§

©Ott , alg 93Jenfch ,
al§ ^^hier, BPo^ze u.

f.
m. offenbart. Sn

5ofge biefer nor aller ftattgehabten Bereinigung mit jener uner*

flärbaren Süufion ftellt fich unb einzige ©elbft bar al§ eine

enblofe Bielheit unb BerfdE)iebenheit Oergänglicher ©ottheiten, maubern*
ber ©eifter nnb ber Breiten , burch mel^e fie manbern. Sn f^olge

biefer Bereinigung ift ba§ eine unb einzige ©elbft in jebem ©efd^öpfe

gegenmärtig, mie ein unb berfelbe Bether*) in oielen 2Bafferfrügen

gegenmärtig ift, unb eine unb biefelbe Sonne fi^ in zohUofen SBaffer*

flögen fpiegelt. Sn Solge biefer Bereinigung burchbringt unb belebt

ba§ eine unb einzige Selbft bie SBelt. 9JJit ben SSorten be§ ^unfara

:

.ba§ Bilb ber Sonne auf einer SBafferfläche bel)nt fich uu§ mit ber

Ülulbehnung, unb zieh^ Znfnntmen mit ber ^ufnntmenziehung bel-

auf ihr fid) fräufelnben SöeÜen, bemegt fich niit ber Bemegung, unb
theilt fich ^nreh bie Brechung berfelben. SDa§ Spiegelbilb ber Sonne
paht fich nlfo ben üerfdhiebenen ^nftnnben ber Söafferoberfläche an,

nicht aber auch bie mirtlidhe Sonne am ^immel. Sn ähnlicher SBeife

roirb baä mirlliche Selbft auf feinen Bbbilbern, ben Seibern ber em=

pfinbenben ©efdhöpfe, reflectirt, unb nimmt fo fdheinbar begrenzt an
bereu Zunahme unb Slbnahme unb anberen BJeifen be§ finnli^en

®afein§ 2heil. ©etrennt üon feinen mannigfad)en Bbbilbern ift ba§

Selbft manbelloS unb unüetänberlidh*. 2)a§ eine unb einzige Selbft

ift im ^erzen jebel lebenben 2Sefen§ gegenmärtig, mie ein unb baSfelbe

©efid)t auf einer fReihe Oon Spiegeln reflectirt merben lann."

3. Ser tnbiöibucüc Seben^prozeh unb beffen Erneuerung.

(8amsära).

®ie Beftreitung ber ©jiftenz einer befonberen Oon ben Straften

ber unorganifchen 5Ratur Oerfchiebenen Sebenllraft ift belanntlidh ein

‘) 3lfägo, ber 3?aum.
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Sieblingät^ema ber tjeutigen „e^'acten" S^aturlDiffeufdbaft geiDorben.

®en SlnftoB ^at tDol^t ber Umftanb gegeben, bafe man früher

nur alljii geneigt ttjar, jeben SSorgang innerhalb be§ SebengprojeffeS

unmittelbar nnb allein ber Sebengfraft äusufchreiben ,
unb fi(^ bamit

jeber näheren Unterfudhung beffelben für überhoben p hohlen. ®ie
gerechtfertigte 9J?ihbiUigung biefer miffenfdhaftlii^en Trägheit ober Se-
quemlichfeit fd)eint aber baju geführt ^n haben, bag man nun nadh

ber anberen ©eite hin über bag 3iel hinaugf^icht, unb bag Stünb mit bem
23abe augfc^üttet. SlUerbingg giebt eg hierüon Slugnahmen; Siebig

S- S. — eine gemife nicht ju oerachtenbe Stutorität — fagt in bem
23ften feiner chemifchcn Briefe (©. 206 ber „mohlfeilen" Sluggabe,

Seip^ig nnb ^eibelberg 1865);

„Sg ift flar mie bie ©onne: in bem lebenbigen ßeibe toirfen

„auch chcmifche Slräfte. SBag bie ßh^niie oor breipig fahren behaupt

„tete, ohne eg bemeifen ^u fönnen, bemeift fie jeBt. Unter bem

„Sinflu^ einer nicht chemifchen Urfai^e mirfen in bem Drgonigmug
„au(^ chemifche Kräfte. 9lur in ^olge biefer beherrfi^enben Urfache

„unb nicht oon felbft orbnen fid) bie (Slemente unb treten ?;u §arn=

„ftoff, gu Xaurin §ufammen, mie ber intelligente Sötlle beg ©hentiferg

„fie außerhalb beg Äörperg ^mingt 5ufammenäutreten. Unb fo

„mirb eg ihm getingen (£t)inin, Äuffein, bie garbftoffe ber ©emächfe
„unb alle Serbinbungen 511 erzeugen, melche feine üitalen fonbern

„nur chemifche Sigenfchaften befi^en, bereu fleinfte P
„HrpftaUen orbnen, bereu f^orm unb ©eftalt eine nicht organifd)c

„^raft beftimmt. Stber nie mirb eg ber ©h^mie gelingen, eine

„eine 30?ugfelfafer, einen Sero, mit einem SBorte einen ber mirflid)

„organifchen mit üitalen (Sigenf^aften begabten Drganig*

„mug ober gar biefen felbft in ihrem Saboratorium barjuftellen.

„ 2öer jemalg fohlenfaureg Slmmoniaf, fohlenfauren, phogphorfauren

„Slalf, ein ©ifenerj, ein falihaltigeg 9J?ineral gefehen hat, ber mirb

„üon üorne herein eg für ganj unmögti^ halten , bah öug biefen

„©toffen burd) bie SBirfuna ber Söärme, ©lectricität, ober einer

„anberer Saturfraft jemalg "ein organifcher, ber f^ottpflanjung nnb

„höheren (Sntmidetung fähiger 5leim fid) bilben fönne."

„®ie unorganifdhen ilräfte fchaffen immerbar nur Unorganifcheg

;

„burd) eine in bem lebenbigen Seibe mirfenbe höhere Alraft, bereu

„Wiener bie unorgnnifchen Ä'räfte finb, entfteht ber organifdhe, eigen*

„thümlich geformte, üom ^rpftall üerfchiebene unb mit üitalen ©gen*
„fd)aften begabte ©toff."*)

!D('an braucht aber auch nur irgenb ein neuereg phpfiotogifdheg Sehr*

budh aufäufchlageu
, fo mirb man fchon na^ furjer Seetüre auf eine

SO^enge üon ©teilen geflohen fein, in benen smar nicht mehr bie

,Sebengf raft‘ mohl aber „bag Seben," „ber Drganigmug," „bie Satur“

unb bergleidhen ©ubjecte mehr als unmittelbar mirfenbe SRädhte ober

*) SSgl. auch de Quatrefages, ba§ ')J?eu)d)engeid)Iecht, 93ud) I, Kapitel 1 § V.

Snternationalc mif)enfd)oftliche ®ibliothef Sb. XXX 0. 13—17).
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^nncipien auftreten, lueil ber $8erfaffer nid)t im Stnnbe ift, bie i8or=

fliinge be§ SebenSpro^effeg bfofe au§ ben Kräften ber unorgonifd)cn

9iatur §u erflären. 3J?an ^at aifo nur bie 2tu§brud§tneife gemec^felt,

unb eine SJJel^rja!^! fd)lüanfenber iBegeic^nungen an bie ©teile ber

(£'inen fe[t[tel)enben gefegt; bafe bamit mirflic^ etmaä getnonnen fei, ift

fd)mer ju glauben. ®ie naturn}i|fenfc^aftlid)e iOionat§fd)rift ,§immel
itnb (£rbe‘ brad)te in iljrem öorjöf)rigen (1891) Dctobert)eft ©. 15 ff

einen intereffanten ütrtifel ber Herren if?rofefforen SB. ij5ret)er unb
SBenbt in öerlin ,über ben (St)emi§muS im lebenben i^^otopla§ma‘.

Sarin l^eifet e§ ©. 15. 16: „Senn, ttjenn nod) fo niele ißrobucte be§

anaplaftifcben ober — nja§ fd)on meniger überrafd)t — be§ Iata=

f)laftifcben ©toffroed)feI§ ber SIjiere unb ipflnnjen au§ il)ren (Slementen

auf allerlei Ilmraegen lünftlid) äufammengefe^t raerben
, fo rairb bamit

immer nur auf§ neue beraiefen, ba§ biefe Körper nod} auf anberem

SBege gu erhalten finb, al§ auf bem, raeldjen ber f)flan 5li^e unb ber

t^^ierifd^e Crgani§mu§ ju il}rer Sr^eugung einfd)lägt."

„(S§ ift Sl)atfad)e, ba| ber Sl)emifer bei fold)en ©l}nt'^efen einen

Oötlig anberen if^ro^efe burd}fü!^rt, al§ ber 0rgani§mu§. SBeSl^alb

alfo follte nid}t im 0rgani§mu§ eine befonbere Äraft tl)ätig fein, bie

fogenannte Sebengfraft? @o fragen l}eute raieber manche, raie oor

fei^g^ig Sauren. @rft lürälicl^ fagte Koscoe bei ©elegen^eit ber @r=

Öffnung ber British association in 9J?and^efter nac^ einer entf^iebenen

Slblel}nung ber §l)pot^efe oon ber Sebengfraft: »3}?an lönnte bie

grage aufraerfen : ift irgenb eine ®renje biefem ft}nt!^etifd)en iBermögen

beg (I^emilerg gefegt? 0braobl bie @efal)r beg Sogmatifireng über

ben f^ortfd^ritt ber 3Biffenfd)aft fich bereitg in ju Oielen iSeifpieleu ge^

geigt l^at, tann man bo(^ nid)t uml)in gu füllen, ba§ für ben (il}emiter

gegenraärtig feine Slugfid)t ift, bie ©(^ranfe, raelc^e graifc^en ber orga-

nifirten unb ber nic^t organifirten SBelt ejiftirt, niebergureihen.
«

"

„SlEerbingg f)atte bie 6f)emie bigl^er feine ®ered)tigung afg fold}e

ol)ue anberer S^atfadben eine befonbere Sebengfraft in bag

9Jei^ ber f^abel gu Oerraeifen. ©oll eg aber gefdf)ef)en — unb eg ift

raid)tig, bafe eg balb gefdbiel)t — bann mu§ erraiefen raerben, bafe bie

cbemifcben ißrogeffe im pflanglidben unb tl)ierifcben 0rganigmug burdb

bie üorbanbenen ^aturgefe|e ober biefe unb etraa neu gu entbedenbe,

mit ihnen imlSinflang ftel}enbe 9?aturgefebe fidb erflären

laffen,unb bemgemöfe einige ber eigentl)ümli(^en pbbi^ologifdben fReaftionen

unb ©pntl)efen ouf bemfelben SBege fünftlidl) aufeerfialb beg lebenben

0rganigmug gerabe fo berüorgerufen raerben fönne, raie innerhalb beg=

felben. Sie Slufgabe ift lögbar."

ferner ©.29: „^eine SSorftellung Ijöl bielleicht mehr bie natür=

lid}e ©ntraidelung ber phhf^blogifdhen ©h^ntie unb bamit bie (Sinficht

in bie Urfadhe ber dhemifchen SSerfd)iebenheit ber 0rganigmen unb ihrer

Äeine unb (Sier gehemmt, alg bie ftiUfchtbetgenb gemachte SSoraugfehung,

bafe cg möglich f^h t*ie bei ben geraöl}nlichen 9leactionen ber anorganifdhcn

unb ber organifchen (Shentic beraöhrten (^runbfähe ol}ne raeitereg auf



124

bie tra Hcinften 9iaume, nteift bei ungleich niebrigeren Temperaturen
unb ^ö^eren ©pannungcn ftattfinbenben c^emifc^en SSorgänge in ber

lebenben anäumenben."

Snblid^ 30. 31
: „953ir ^aben ba^er, toon ber Otic^tigteit biefer

allgemeinen Ueberlegungen längft überzeugt, unfere 5Iufmerf)amfeit öiel

meniger i^nen ^ugemenbet, al§ ben befonberen Gonfeguenjen ber ^ier

öorgetragenen ^^nfic^t über ba§ SSefen be§ (5^emi§mu§ im lebenben

Protoplasma unb feiner §Ib^ängigfeit oon ber 9iatur ber organif^en
Elemente, unb mir f)offen, bemnäc^ft ejperimenteE §eigen ju fönnen,

bafe eine fünftüc^e yjac^a^mung ber im ProtoptaSma bet Pflanjen*
jelle unb ber T^ierjelle oermirtli^ten morpt)oIogifc^cn Pert)öttnifje

menigftenS be5ÜgU(ü einiger biod^emifc^er pro§e)'fe in principiett gleitet

3Seife baSfelbe leiftet mie ber Organismus. Pon einer ,SebenSfraft‘

bleibt bann aud^ in (^emifd)er §in[idt)t garnid^tS met)r übrig."

SBeld^e Pebeutung t)at biefer ©c^Iufefa^? boc| mot)l nur bie,

baß, — menn eS ben Herren Perfaffern beS fraglidt)en StrtifetS gelingen

foUte, ei'perimenteE nad^jumeifen, ba^ fi^ bie f. g. organifrf)en ©toffe
nid)t nur überf)aupt fünftlic^ auf ^emifc^em 2ßege ferfteüen taffen,

fonbern bafe bieS auc^ in principielt gleicher SSeife gefd£)e^en fönne,

mie bereu Pilbimg im Organismus, — bie (St)emieauf bem it)r

eigent^ümlid^en (Gebiete berSfnna^me einer befonbeten SebenSfraft

pr Srtlärung ber biefem ®e biete an gct) origen SebenS=Sr=

fct)einungen nid^t me^r bebürfen merbe. Stber mürbe benn bamit ain^

für bie pt)pfioIogie bie ^nnaf)me einer befonberen SebenSfraft

entbef)rli^ gemorben fein ? 2öaS merbeu benn bie Herren Preper unb
SSenbt in Tiegel unb fRetorte probuciren

,
menn ipnen ipre Perfu^e

aucf) auf baS fcpönfte getingen, tebenbe ©toffc ober tobte? Si^erti^
nur tobte! unb menn man einen organifcpen ©toff einem tebenben

Organismus entnimmt, fo ift er, fobalb man ipn atS ©toff ifotirt t)at,

ebenfattS ni^t mepr tebenb, fonbern tobt. 2ebenb ift er nur fo
tange, mie er in einem tebenbigen Organismus gut (£r*

pattung beS fiebenS bient. TaS Seben ift fein ©toff
fonbern ein Proje^, ober ein aus oieten fpecietten Pro*
jeffen combinirter ©efammtpro^efe, unb eS ift bie Stufgabe

ber pppfiotogie biefen Projeß 511 begreifen unb gu erftären. Tie

bloße Piobalitöt biefer ober jener ©toffbilbung innerpatb beS ©efammt*

pro^effeS erjcpöpft bie ©acpe ni^t. ®rft menn eS bendpemifern
unb pppfifern getungen fein mirb, mit 3 upütfenapme
bloS bon ©toffen unb Kräften ber unorganifipcn Statur ein

organif^es pm gortlebcn unb jur gortpftonjung feiner Strt bc*

fäpigtcS 3nbiöibuunt — märe eS audp nur eine Stmöbe — gu

probuciren, erft bann mirb eS an ber 3^*t fein, ber
SebenSfrafl ben Stbfdpieb ,^u geben.

dinftmeiten aber mürbe eS fi(^ empfepten, nadp ©cpopenpauerS

Porgang ftatt SebenSfraft ^u fagen SebenSmitte. 9?a(^ bem ge*

möpntidpen ©pradpgebraucp bejeicpnet ber StuSbrucf ,9Biüe‘ aEerbingS
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mir ba§ bemegenbc ^rinctp be§ bchm^ten 2t)eil§ be§ Seben^progeffeS

aber biefer ©prad^gcbraud^ ift au§ bem fc^äbltcf)en Strt^um öon ber

®upltcität be§ menfi^Uc^en 2Befen§ (Seib unb (Seele, ^törper unb @eift)

entfprungen ,
unb bient bem Söo^n gur Stü^e

,
ba§ ber unbettni^te

Xl)eil be§ 2eben§proge|fe§ ein anbere» bemegenbeg i]3rincip (bie 2eben§*

traft) t)abe at§ ber bemühte (ben SBiüen). SBenn man fict) baran

gemöfint, für ba§ bemegenbe ^rincib beiber 5;t)eile nur einen iRamen
gu gebraui^en, fo roirb bie§ bagu bienen, ba§ ©ettm^tfein non ber

(Sin^eit biefe§ ^rincip# gu ermecten unb matf) gu erbalten. ift

aber gu bem (Snbe beffer bie öebeutung be§ Söorte» ,^iüe‘ auf ba§
bemegenbe if5rincib beS unbemufeten Seben§f3i:ogeffe§ au§=

gubebnen, al§ bie Sebeutung be§ 2öorte§ ,Seben§ traft* auf ba§ be*

megenbe ^rinctp be§ bemühten 'Jbeileä. Se^tereä S5erfabren mürbe ben

tiefgreifenben Unterfebieb gmifcl)en ber unorganifeben ober leblofen unb
ber organifd)en ober lebenben 2Be(t ebenfo oermifeben, mie Sdbopen*
bauerg nid)t gu biUigenbe 5tu§bebnung ber Sebeutung be§ Söorte^

,3BiHe* aud) auf bie ^äfte ber unorganifeben S'^atur. S5ebält man
für biefe ben fRamen 5Ratur traft bei, mäbrenb man für bie organifebe

SSelt einen tbeil§ nnbemu|ten, tbeilS bemühten Sebenimillen al§

bemegenbeS ^rincip fupponirt, fo geminnt man einen faebtieb flaren

unb gutreffenben (Spraebgebraueb- Unb ba§ ßebterc ift um fo mehr
gerei^tfertigt, oI§ aud) im bemühten Seben, mie eine febarfe Selbft=

beobaebtung lebrt, mir bei unferen §anblungen un§ be§ eigentlicben

9BilIen§entf(bluffe§ nicht bemüht merben, fonbern nur ber ooraufgebenben

Seliberation unb ber nacbfolgenben ^b^l- meldjer Semubtlofigteit

gerabe ba§ beftebt, ma§ man bie greiljeit be§ 3BilIen§ nennt. So
lange, mie bie ©eliberation bauert, fteben bor unferm innern Sluge

gmei 2RögIid)feiten, bie be§ §anbeln§ ober be§ $Ri(btbanbeln§ ,
be§ fo

^anbeln§ ober be§ anber§ §anbeln§; bie j£b«t aber realifirt nur bie

eine biefer beiben 9)?öglicbfeiten, moburdb bie anbere gur Unmöglicbteit

mirb. ®iefe tbatf öi^Iicbe (Sntft^eibung f^eint un§ unmittelbar
auf bie ©jrifteng ber beiben 9Rö glich feiten folgen; bah eine

berfelben fcf)on bor ber Stbat gur 5Ro tbmenbigteit mirb, bie

anbere alfo unmöglicb madbt, beffen merben mir un§ ni^t bemüht
;
unb

eben in jenen unmittelbaren Slnfdbluh ber Stbed Ob eine hoppelte

?[Röglidbfeit finben mir bie Freiheit unfereS 2Billen§. Sillein ba§ SBort

,iIRöglid)teit‘ begeiebnet hier, mie überall fonft, nur unfereUn=^
fenntnih be§ fRotbmenbigen. So menig, mie ficb gmifdben

llrfacbe unb SSirfung in ber $Ratur bie ^raft erfennen läht, melcbe

ihren ßaufalgufammenbang gu einem notbmenbigen macht (f. S. 127
Stnm.), ebenfomenig mirb ber SBiüenäentfcblnh gmifeben bem (möglid)en)

llRotiü unb ber (mirflid)en) ^anblung erfennbar, unb boeb muh er

ftattfinben, unb fd)on oor ber S^bot bereu $Rotbmenbi g f eit

begrünben, menn e§ überhaupt gu einer j£bot fott tommen tonnen.

®ie ©efe^e, na^ meld)en bie Strafte ber unorganifeben fRatur mirfen,

finb aber üergleid)§mcife einfad) unb bureb 9)eobad)tung gu ermitteln.
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bc§^al6 f)Qltcit irir bcn Antritt ber SBirfmig für not^lütnbig,
raenn bie Urfad)e gegeben ift, unb benfen 5 . S9. nid)t, bofe ber in bte

Suft emporgetüorfene ©tein entoeber in berfelben fd)lt)eben bleiben,

ober nieberfaHen fönne. ^Dagegen finb bie @efe^e ber SBillenämotioirung

äu^erft comblicirt, fobo§ bie 93eobad)tung ^bd)ften§ gur ©rlenntni^

üon 3Bat)rfd)einIic^Ieiten fül)rt, gumal ba bie iJJrämiffen, 51t

roelc^cn ja au(^ ber inbioibueÜe 6f)aracter be§ ^anbelnben get)ört,

ftet§ mir unoollfommen befonnt finb. 21 n unb für fid) ift e§

ebenfo notl^loenbig mie ba§ S^ieberfallen be§ emfiorgertorfenen

©teine§, ba^, loenn bei einer gemiffen ißeftimmtl^eit be§ f)erfönlic^en

(SfiaracterS gcttiiffe SOfotiUe gegeben finb, eine beftimmte ^anblung er*

folge; nur unfere mangelhafte (Sinfid^t in biefe 2Sert)ältniffe

täufcht un§ hierüber, unb ruft beurlauben an bie
f. g. Freiheit be&

menfchlichen 2Biden§ h^^'^or.

9J?an ftöfet nid)t feiten auf eine ifJarallelifirung be§ SSach§thum&
ber^rhftalle mit bem organifchen Sebengfirosefe in bem ©inne, ba§ man
bie ^rhftalle gemiffer Ma^en fchon als unoollfommene Sebengformen
unb ihre Silbung al§ eine erfte, bereits in ber unorganifchen 9?atur

fich geigenbe SebenSregung mitl angefehen miffen. beruht bieS

jeboch auf einer oberflächlichen 2Iuffaffung ber ©ache, in meld)e man
nur ein menig tiefer einjubringen braud)t

,
um auf eine 9?eil)e

cipieller ®egenfä|e jmifchen ben Slrl}ftaIIen unb ben lebenben Organismen
gu ftohen, unb Oielmehr bie 2lnficht ^u geminnen, ba§ nichts fo ge*

eignet ift, ben rabilalen Unterfd)ieb ämifd)en ber leblofen Statur unb
ber organifchen SBelt einleuchtenb 511 machen, mie bereu SSergleichung.

3eber 5frhftaU befteht nur auS einem ©toffe (ber natürlich fein

chemifd)eS (Slement ju fein braucht, fonbern auch ßi^e chemif^e 25er*

binbung fein fann), iebeS lebenbe SBefen enthält bagegen in fich eine

grohe fO?enge Oerfchiebener ©toffe. ®er ^rhftall mächft burch ©toff*
anlagerung üon auhen ohne Unimanblung beS ©toffeS; baS lebenbe

2Sefen nimmt bie S^ahrungSftoffe in fid) auf, unb geftaltet fie mefentlich

um, inbem eS feinen Körper anS ihnen bilbet. ®er einem Är^ftall

angemachfene ©toff üerbleibt bemfeiben für immer, menn er nicht burd)

äu|ere ©emalt mieber abgetrennt mirb; baS lebenbe 2öefen fdheibet

beftänbig aufgenommene ©toffe mieber nuS, meil fie für bie Srhaltung

feines SebenS nicht ober nicht mehr bienlich finb. ®ie f^orm febeS

ifrhftaÜS ift abhängig üon feinem ©toffe, fie ift ein mothemotifdh'

me^anifcheS (Srgebnih ber SemegungSgefehe, benen bie fleinften Xheildhen

biefeS ©toffeS bei bem Uebergang beSfelben auS bem flüffigen in ben

feften ^uftanb gehord)en; bie gomx beS lebenben SBefenS ift üöUig

unabhängig üon feinem ©toffe, beftimmt burdh einen nur ibeeUen

2trttt)puS, lebenbe SBefen üon höchft üerfchiebener ©eftalt bilben ihre

Seiber auS benfelben ©toffen. ®ie 5trhftaHform enthält fein fefteS

ÖJröhenmaah, üielmehr mächft ber Ärhftad |o lange, mie bie SSebingungen

für bie ©toffanlagerung üon aufeen fortbauern, unb ^rhftalle berfelben

2Irt fönnen baher üon aufeerorbentlid) üerfchiebener ©rohe fein; für

bie ©eftalt jeber 2Irt üon lebenben 23efen giebt eS bagegen ein innereS=
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9)?aafe bcv ©rö^c, ircldjeö §iüar für inbiDibueltc 3?erjd)icbenl)cit cincir

gcraiffen tSpicfraum fretläfet, jebod) fo, bo^ biefc (tm ®ergleid} mit ben

Ä\pitallcn) fepr enge ®reii5en nid)t überfd)reitcn fann. 2)cr einmal

gebilbctc ÄrpftaÜ bcftept fo lange fort, big er biird) (Sinioirfiing Don
au^en zertrümmert ober aufgelöft mirb, in ipm felbft liegt feine Urfacpe

feineg Üntergangg; bag lebenbe SScfen bagegen trägt in fidp felber ein

^rincip feiner SBieberanfföfung
, für jebe 3frt bemegt fi^ bie 2ebeng=^

bauer ber Snbioibuen, ebenfo mie if)re ®rö^e, nur innerhalb gemiffer

enger Ü8erfd)icbcn^eitggrensen. Sine Fortpflanzung ber ^rpftaüe burd)

^peifung, ©profeung unb ßeugiing gicbt eg nid)t, nur in ber organifcpen

SBelt erpält fid) bag ßcben ber 5lrten trop beg bcftänbigeu Üntergangg
ber Subioibuen burd) fotd}e SD'Jittef. — 93ielleid)t lie^e fid) bie ?lnzapl

ber ©egenfäpe ziupdicn ben 5l'rpftallen unb ben lebenbigen Crganigmcn
nocp oermcpren, aber id) benfe, bie eben aufgeftellte 9?cipe genügt üoU*

fommcn, um meine Oorper geäußerte 51nfid)t zu begrünben. Sm 51U'

gemeinen mirb man fagen bürfen: bie Kräfte ber unorganifdpen Statur

ftreben ftetg barnad), fid) aller Orten lofnler SBeife mit einanber ing

®lei^gemid)t zu fepen unb fomit zur 9?upe zu fommen; nur meil bie

.^erfteÜung beg ®Ieicpgemid)tg an einem Orte regelmäßig bag an einem

anbern beftepcnbe ftört, fommt feine allgemeine 9Jnpe zu ©tanbe,

oielmepr fepen mir, baß eine enb= unb raftlofe Folge Oon 53emegungen

fid) oller Orten aucp in ber unorganifd^en Statur zeigt. ®er lJebeng=

miUe aber ift an unb für fiep felbft ein ^rincip ber Unrupe unb 53e=

megung
;
mag er peroorbringt, bag lebenbe Snbioibuum, ift nur f^einbar

etmag menigfteng zeitmeilig bauernbeg unb rupig beftepenbeg, in ber

3;pat ift eg (mie fid) bei näperer Unterfucpung peraugfteÜt) nidptg alg

ein Prozeß complicirter nie rupenber 35emegungen unb SSeränberungeu.

Unb in biefem Prozeß fpridpt fid) beutli^ aug, baß er auf einem
Äampf zluifepen ben Stoffen unb Kräften*) ber unorganifdpen Statur

utib einem pöpereu bemegenben ^rincip — eben bem SebengmiKen —
berupt. ®iefer nötpigt jene, Feuuien zu bilben, bie niemalg entftepen,

mo bie unorganifi^en Stoffe uub Slräfte allein ipr Spiel treiben, bie

!

begpolb im Sßergleicp mit ben ber unorganif^en 9?atur eigentpümli^en

I

Foi^uien fo pöcpft oergänglicp finb, unb fiip felbft bie furze ßeit

^eftepeng pinburep nur mit §ülfe eineg beftänbigen Stoffmecpfelg er=

palten. Fu biefem Klampfe erfepeint anfangg ber Sebengmiüe alg ber

übermäeptige, ber ben SBiöerftanb beg ropen Stoffeg, aug melcpem er

feine zarten ©ebilbe perftellt, fpielenb überminbet; allein halb ermeif’t

*) 3>i>iid)en Stoff uub ffraft beftept eigentlicp fein Untevfepieb, benn man.
fann einen beftimmten Stoff ni(pt anberg befiniren al§ burd) SBefepteibung ber

SBirtungen, bie unter biefen unb jenen Sebingungen Don ipin auggepen, b. p.

ber Sräfte, bie ipm oerborgen liegen. 6r ift aifo nur ein ßomplej gebunbener

ober jeitioeilig rupenber Sröfte. ,Sraft‘ aber bejeidinet einen rein metapppfif(pen

Sßegriff; bie l8eobad)tung rei(pt nidpt loeiter alg big zur ©efeplicpteit beg (Jaufal=

[

äufammenpangeg; baß fiep in biefer ©efeplicpteit etmag Don Urfaipe unb SSirtung

SSerfepiebeneg äußere, unb bie 9Jotpmenbigteit beg ßaufaljufammenpongeg begriinbe,

.

lä|t fiep eiupirifcp niipt bartpun.
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fic^ bte§ al§ ein täufc^enbet Sd^ein. be§ <Stotfn)ed^feI§ jammein
•fic^ in bem lebenben Organismus me^r unb mel^r unbraud^bare

Seftanbtl)eile an, rnelcbe bem SebenSpro^e^ ^inberlic^ merben, o^ne bafe

biejer bie ^raft l)ätte, fie auSjuf^eiben. ®ec j^-ortgang beS ißvojeifeS

«rla^mt nad^ unb na(^, bis er enblic^ ftilljte^t, unb ber Xob baS
Snbiüibuum ergreift, menn eS nid)t jdbon früt)er burd^ nacbt^eilige

befonbere (Sinmirfungen Don au^en per, ober burd^ angeborene organif^e
9J?öngeI fein Seben eingebü^t batte. ®ann [inb bie unorganifdben

.Kräfte ber ©toffe, auS meinem beffen Seib beftebt, ibreS 3'i’ingberm
lebig, unb fie beeilen fidb, bie ihnen aufgenötbigte gorm üöUig p üer*

nidbten unb in ben ^uftanb jurüd^ufebren, meldber ber aböquate

^tuSbrucf ihrer eigenen Statur ift. 3lber ber SebenSmiHe bat gu rechter

3eit bafür geforgt, bab biefer unüermeiblicbe SSerlauf jebeS inbiüibueÜen

SebenSprojeffeS nidbt bem Seben überhaupt ein (Snbe ma(^e, inbem er

in ben lebenben Snbiüibuen feber 5(rt bie f^äbigfeit, ^eime für neue,

bem Sbi^^S^a gleite, inbioibuelle SebenSpro^effe 5U erzeugen, unb ben

^rieb pr S3etbätigung biefer gäbigfeit auSbilbete. ®eSbalb mieberbolt

ficb berfelbe SebenSfampf immer Oon neuem in pb^^ofen Seifpielen fo

lange, mie für bie ©giften^ feber 3lrt Oon lebenben SSefen in ber

Dlatur bie äußeren 33ebingungen gegeben finb.

®aS ift ber §auptfacbe nach baS Silb, roelcbeS unS baS Seben

barbietet, menn mtr eS fo betrachten, mie eS in ber obfeftioen SSelt

oor uns liegt. SSer nun fein ,Sdb*felbft‘ mit bem inbioibuetlen ©jiften^*

mittel feines Serou^tfeinS, b. i. feinem organifd)en Seibe ibentificirt,

ober bocb eS für eingefdbloffen in biefen unb untrennbar mit ihm oer*

bunben hält, audb jugleidb in ber objectioen SBelt bie alleinige unb

mabrbafte ^Realität, ober bodb ein genaues ©piegelbilb berfelben erblicft,

ber mu| fidb fagen, bafe er nichts meiter fei, alS einer jener pb^^ofen
inbiüib>uellen SebenSprojeffe ober SebenSlömpfe, bab fein Oafein mithin

nur eine fur§e ©panne 3eit mähre, unb eS für ihn ein Sßorber unb

IRacbber uidbt gebe. SRur infofern er ton anbern Snbioibuen berfelben

3lrt erjeugt morben ift, unb feinerfeitS 5Radbfommen erjeugt haben
mag, greift feine Snbioibualität mittelft ihrer 33orbebingungen unb
5Racbmirfungen über bie Oauer ihres eigenen SebenSpropffeS hinaus.

IGJer bagegen ben Unterfchieb jmifchen bem o’^ectiüen Oafein unb bem
realen ©ein, fomie jmifchen bem inbioibueUen ©jiftenämittel feines

SemuütfeinS unb beffen ©ubfect erfannt hat, unb eS jugleidh für

mahrfcheinlidh hält, bah Se^lereS leinen inbioibuellen fonbern einen

uniüerfalen ©haracter habe, für ben mirb biefeS paffibe ober nur receptioc

©ubfect mit bem octiben SebenSmillen
,
— meldher fid) in bem gort=

beftanbe ber Slrten unb ©attungen als uniberfal ju erfenncn giebt, —
p einer ©inheit berf^melpn. Oie Snbibibualität beS ©jiftenämittelS

feines ScmuhlfeinS mirb ihm als eine Sefchränlung erfdheinen, meld)c

feinem mähren ,3d}*felbft‘ nur geitmeilig anhaftet; bie Se|tereS fidj

felber — bermöge beS oben f©. 113, 114) genannten ifJrincipS ber

Snbibibuation — auferlegt haben muh, um §um Seben unb bermittelft
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bc§ £cben§ jum 33eiüu§tfetn ju gelangen. ®er Seben^ioiHe ge!^t gan^
in jebe Snoiüibuation ein, bcnn er ift al§ au^er^alb ber objectiöen

SSelt Ilegenb unt^eilbar*), aber in jeber Snbiüibuation nimmt er bie

objectiDe SSett nur unüoÜftänbig unb bon einem befc^ränften ©tanb=
pnnft au§ ma^r. ®r eriftirt jeboc^ fortbauernb in ^a|lIofen öergäng*

tilgen Snbiüibuationen
;

ba§ Srlöfc^en bes burd) mein ©e^irn ber*

mittetten befonberen Öemu^tfeinS gefä^rbet bell^alb ben gortbe[tanb

meinet magren bid)t. ^er gmifd^en einer 9ieit)e bon Sn-
bibibuen befte^enbe 3ufQnmien^ang al§ 3^ugenbe unb (Sr^eugte ge'^ört

ber objectiben SBelt an, unb mir bürfen nac^ bem oben (©. 115—118)

l)ierüber 2tu§gefü:^rten nid)t annel^men, bafe er ein genaues ©orrelat

im realen ©ein ^abe. dagegen be[tet)t bie ÜJZögUd^feit, ja man barf

moi^I fagen SSa^rfd)einIid)feit, ba^ jeber inbibibuelle SebcnSpro^efe in

bcm uniberfalen SebenSmitlen einen gemiffen ^otaleinbrud prüdlaffe,

ber auf bie 9ii^tung ober ben G^aracter eines neuen ?lcteS ber Sn*
bibibuntion beftimmenb einmirfe. 5tlS ein ^injetd^en !^ierbon im
objectiben ®ajein Heiße [id) bielleid^t ber Umjtanb betrachten, bafe gmar
bie Gt)orafter5Üge ber Äinber biit benen ber Gltern iibereim

ftimmen, baneben jebod) [ich ftetS auch biehr ober minber [tarfe

5(bmeichungen geigen, fobafe bie Snbibibualität beS 5HnbeS mohl niemals

als eine blo^e 3bfammenfehung auS ben Snbibibualitäten ber Gltern

betrachtet merbcn fann, bielmehr biejen gegenüber ftetS eine gemijfe

©elbftftönbigfeit geigt. SSir nähern unS hi^i^ uralten ©cbanten
bet SBiebergeburt, melcher bisher in ber menfd)lichen ©ejdhichte fid)

als bie bauerhajtefte unb mächtigfte bon allen religiöjen 3]orftellungen

erroiefen h(it (f>ei ben jüb* unb oftajiatifchen Spoilern)
;
unb eS liegt

bie SSermuthung nicht ferne, bah, ^^nn in bem europäifdhen Gultur^

freife auf einen totalen S3erfaH beS Gh^^ifi^bthumS eine bon beffen

Sogmen unb heiligen ©chriften unabhängige religiöfe fJtegencration

erfolgen follte, bei biefer ber ©laube an bie SBiebergeburt bie ©runb*
läge roirb abgeben müffen. ^at berfelbe hoch fchon im hörigen unb
im gegenmärtigen Suh^^hunbert bie Slufmerffamfeit tiefer benlenber

europäifd)er Stopfe auf fich gegogen. ©o fagt g. 35. §ume in feiner

3lbhanblung über bie Unfterblidhfeit: bie 9)?etempfhd)ofe fei baS eingige

©hftem biefer 3lrt, meldhern bte ^h^tofophie ©el)ör fcpenfen lönne;

i'efjing geigt fich in feinem 3luffafe über bie Grgiehung beS 9)Jenf(hens

gefd)lcd}tS §§ 94- 100 jenem ©lauben gugeneigt, unb ©dhopenhauer,
meli^er im erften 95anbe ber ,2Belt als 5feiUe unb 35orfteUung‘ §§ 63
unb 68 (23erfe, gmeite 3luflage, 33b. II ©. 420 unb 470) noch S^'
glaubt hatte, bie altiubifdhe Sehre bon ber ©eelenmanberung ober

SBiebergeburt als einen blohcn SKpthoS auffaffcn gu müffen, trägt

25 Sah^e fpäter im Ilten 33anbe gegen ben ©chlup beS 41ften St'apitelS

(SBerfe, 33b. III ©. 574 bis 581) lein 33ebenlcn, fie im eigentli^en

©inne gu berftehen, unb fo berftanben fidh biefelbe gemiffer lOiaapen

angueignen.

*) Sfieilbarteit unb Sielfieit fe|ien räumlid)e§ unb jeitlidje# ®afein UorauS.

©c^ut^ e. roUcnbe 9iab bcS S«6enS. 9



130

9SgI. ^J)euffen, ba§ ©Aftern beS 58ebänta ©. 503 bt§ 506; in&^

befonbere: „ unb ebenfoiDenig tft [te (bte ©ee(e) enblt^ 3) ein

Xeil be§ SrotiTnan, ba baäfelbe feine Xeiie befiel. Somit bleibt übrig,

ba^ bie Seele mit S3ral^man ibentifd^ ift, bofe jeber Oon un§ bo§ gan^je

unteilbare, unmanbelbare, alle§ Sein befaffenbe SSral^man felbft ift.

Siegt in biefen S3eftimmungen bie ma^re fliatur ber Seele,

fo folgt, bo^ aUe§ ma§ benfetben miberfpric^t , it)r nur burd) bie

2lOibt)ä „beigelegt" mirb. 3Iuf biefen Beilegungen ober llf)äbf)i’§,

melc^e nur in ber faifcfien (Srfenntnife it)ren ®runb ^abcn, unb jn

benen alleö bie förperlicbe ©giften^ Sebingenbe get)ört, berul)t e§, baß
bie Seele im Somfäraftanbe 1.) uic^t allbitrd^bringenb unb allgegen=

märtig ift, fonbcrn in ber befd}ränftcn @röfee be§ SJZauaö im ^erjen

mo!^nt, 2.) auc^ ni^t aHmiffenb unb allmäd)tig, inbem i^re natürli^e

^lÜmiffenlieit unb 3Illmad^t burd) bie Uf3äbl)i§ ebenfo latent merben,

mie Sid)t unb §il^c be§ f}euer§ bur(^ ba§ ^olj, in n»eld)em e§ üer=

borgen fd^lummert; 3.) enbli^ mirb bie Seele burd^ i^re 3Serbinbung

mit ben Upäbl^i’ö 5U einer fjanbelnben unb genie^euben, unb bur^
biefe festeren ©igenfc^aften ift il)re SSerftridung in ben Samfära be=

bingt; benn bie SBerfe be§ einen Sebent müffen burd^ ©eniefeen unb

SSirfen im nöd^ftfolgenben 5)ofein Oergolten merben; ba§ einen 2eil

ber Sßergeltung bilbenbe SBirfen ober erforbert mieberurn feine SSergeltung

unb fo in§ Unenblicf)e fort. 3^^ biefem ijft)ct)ifd)en Drgani§^

mu§, meld^er ber Seele burd) alle 3eiten in Seben unb ^tob an^aftct,

unb al§ böUig unOerönberlidl) erfd)eint, gefeilt ficb meiter al§ Begleiter

ber SBanberuug ein Oeränberlidl)er Upäb^i
;

e§ ift bie moralifdie 93e*

ftimmlf)eit, beftef)enb in bem burcb ba§ Seben angefammeltcn S(^a^e

oon SBerfen, mcld)c§ neben bem pf)t)fifcf)cu Subftrate, b. bem feinen

Seibe, al§ ein moralifc^e§ Subftrat mit ber Seele ou§^iel)t, unb bie

©eftaltung be§ tünftigen ®afein§ nnd) ber Seite be'o ®enie§en§ unb

Seibenä mie aud) beS SSirfenS mit 3f?otl)menbigfeit beftimmt."

4. Sßert^ unb 3ü>ctf bcS ^cbeii^.

(Nirvana.)

SBcrtl) ^at eine Sadje für jemaub nur infofern, ol§ fie bemfelben

für bie @rreid)ung feiner ßüJeie btenlid) fein fonn. Soll alfo ba§

Seben SBertl) für unä l)oben, fo müffen mir burd) ba§felbc un§ in

ben Staub gefegt fel)en, baäjenige ju erlangen, mal mir münf(^en unb

erftreben. eingenommen, biel fei ber f^all, fo maltet babei ber eigen-

tf)ümlic^e Umftanb ob, baß mir nur bel^alb meil mir leben, SBünfe^e

unb Strebenläiele l)nben; bol Seben märe alfo ni(^t bloß bol SIKittel

ju beren Erfüllung unb @rreid)ung, fonbern audt) jugleid) iljre @nt=

fte^unglurfo(^e, mit anbern SBorten; nur menn unb meil mir _bal

SDiittel fcf)on befäf3en, bebürften mir belfelben, l^ätten mir bol 9J?ittel

nid)t, fo beftänbe für uni auef) fein Sebürfnife banoeb, in beffen S5efi^

ju gelangen, mitl)in f)ötte <5ann aud) feinen SSertl) für uni. 3lber

freilidb mir, all inbioibuede Sjiften^en betrad)tet, mären bann ja auc^



131

cjar nid^t üor^anbcn; lücrfen loir aifo bic ^ragc auf: ob unb toeIcf)en

ilBertl) ba§ Scben überhaupt — nic^t bcr einjetne fcpou im ßuge be=

finblid)c i^ebenölaitf — pabe, fo müffen mir babci au einen iföertl)

niept für unä al§ Subioibuen, fonbern für bo§ uniuerfale 0ubject aller

inbiüibuellen SemufetfeinStreife beulen. ®o gefaxt gcl)ört bie f^^^age

febod) ganj bem tranfeenbenten ©ebietc an, in meld)eg unfer Süd bei

meitem nid)t fo tief pineinreid)t, bap mir ipre Seantmortung unter*

net)meu fonnten. ®enn ber 3'^ed, mo^u ba§ Seben überhaupt jenem
unioerfalen ©ubject bc§ Semuptfein» etroa bienen lönnte, märe niept im
Seben unb bem oermittelft beSfelbeu erzeugten Semufetfein 5U fud^en,

fonbern jenfeitS beiber, meil jeber .ß'^’^d feinem Segriffe nad), alo

(Snbjjmed über ba§ SJüttel (j)al Sermittelnbe) pinau4 liegt.’^) Saffen

mir inbeffen bie oben au§ oer gleidi^eitigen Sigenfdjaft beö Seben§ ab3

(Sntftel)ung3urfad)e unb Sefriebigung3mittel unferer SBünfdie gezogene

(Sonfequenj feiner Söertplofigfeit bei (?eite, unb fragen barnad), mag
eg beim alg Sefriebigunggmittel leiftet, menn eg alg inbiüibueller

Sebengpro^efe gegeben ift: fo ftel^en mir mit biefer f^i^age auf bem
Soben ber ©rfaprung, unb lönnen oerfud^en, ung über ipre Seant*

mortung ein Llrtpeil ju bilben. ®abei erpebt fid) junädift bie Sor*
frage, mag mir beim münfcf)en unb erftreben foUen, ober mag tpat*

föd)lid) Oor allem oon ben SSKenfepen gemünfept unb erftrebt mirb?

,2)?öglid^ft menig Seib unb möglid^ft oiele Suft!‘ antmortet ber (Subai*

monigmug, unb ber ift freilid) ber (Stanbpunft, auf meinem mir

menigfteng in ber ^inbpeit fömmtlid) geftauben paben, unb bie meiften

2>?enfcpen jeitlebeng ftepen bleiben, ©lüdlicpermeife braudpen mir bie

fdpmierige f^rage nii^t ju unterfud)en, mag benn eigentlicp Seib unb

Suft fei, mir lönnen ung an ber 2patfad)e genügen laffen, bafe jeber*

mann biefen Unterfepieb lennt, unb mir lönnen für jeben (Sinjelnen

bag alg Suft uub Seib gelten laffen, mag er felbft bafür pölt. ?iun

pat man mopl gemeint, um über ben SBertp beg Sebeng gu entfd^eiben,

müffe man ermitteln, mie üiel Seib unb Suft burcpfcpnittlicp jebem

9J?enfdpen (eigentlidj follte eg peilen: jebem empfinbenben Söefen) im
Seben gu Xpeil merbe, unb je naepbem fiep auf ber einen ober ber

anbern ©eite ein 5[Repr perougftelle, müffe man bem Seben pofitiüen

SBertp ab*, begm. gufpredpen, bem S^ff^migmug ober bem Dptimigmug
üRed)t geben. Sine foldpe Seredpnung ift jeboep augenfd)einlicp unaug*

füprbar, niept blog meil fiep bie eingelnen i)3ofitionen, meldpe fummirt

roerben follen, gnrniept ermitteln laffen, fonbetn amp meil lein 9}?aap*

ftab gegeben ift, mittelft beffen fid) Seib unb Suft, ja aud) bie oer*

fdpiebenen Wirten beg einen unb beg anbern, auf blope Serpältnipgaplen

rebueiren liepen. Sagu lommt nod), bap cg fi^ leinegmegg oon felbft

oerftept, bap bag Seben bem 9^id)tlebcn blog begpalb Oorgugiepen fei,

meil im Seben bie Suft bag Seib übermiege. 'Genien mir ung einmal,

bap alle cmppnbenben SBefen auf ber Srbe nur ein gemcinfameg

*) beliebte 0ptagmovt ,2etbftäiuerf‘ befaeutet bei 2id)te befel^en nie

etraad anbereS ai§ baS Siüedmfe-
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95eiDu^t)ctn 'hätten, lDeId)eö in jebem 5(ugenblicf alle§ ßeib unb aüe

Suft cmpfänbe, bie irgenb einem jener SSefen ju X'^eit mürbe: foUte

bonn ni(^t bie ungeheuere 2aft be§ Seibe§, mel^e e§ unnbläffig 511 er*

tragen hätte @runb genug fein, um ba§ 9ii(^tteben bem fieben bor*

jusiehen, gleidhbiel mie grofe audh bie Summe ber Suft fein mötihte,

bie e§ gleichseitig gu genießen hötte? Snbeffen fo smeifeIIo§ mir am^
bie bejahenbe 5lntroort auf biefe f^rage gu fein fcheint, auch ^ö^t

fi(^ nur nach fubjectibem Dafürhalten geben, unb ihre 9iichtigfeit

nid)t thatfächtich bemeifen. Die fic^erfte 5D?ethobe, ben Streit gmifchen

Dptimi§mu§ unb ^effimi§mu§ gu entfchetben, befteht barin, ba^ man
foldhe SSegiehungen ober 95erhältniffe gmifchen iieib, Suft unb Seben

auffucht, au§ benen fich ein Schluß barauf giehen lä^t, melcheS Oon ben

beiben ©rfteren mit bem Se^teren am engften unb fefteften oerfnüpft ift,

ober melcheä oon jenen om tiefften in unfer Söefen einfchneibet. Dahin
gehört g. ber Umftanb, bap bie Suft oiel leichter einem hmgn*
tretenben Seibe gegenüber unfühlbar mirb, al§ ba§ Seib ber 2uft gegen*

über; ferner, ba^ fd)on ba§ Siufhören be§ 2eibe§ als Suft empfunben
mirb, nicht aber ba§ blofee ^^(ufhören ber Suft al§ 2eib;*) meiter ba|

fortbauernbe Suft Ueberfättigung perborruft, mobei bie Suft nicpt mepr
al§ foId)e empfunben mirb, ja fogar unangenehm merben, b. h- in

Seib nmfd)lagen fonn, mährenb ba§ Seib ftet§ a(§ foI^e§ füplbar

bteibt, unb nie ben (ihnracter üon etma§ Angenehmen annimmt; fobann

bafe bie eingelne Suft im ^^ergleicp mit ber Seben§bauer immer nur

ein Oorübergepenber ^nftcmb ift, mäprenb e§ ni^t an Seiben feptt, für

melcpe e§ tein anberel Snbe giebt, al§ ben Dob; enblicp bie oon Sode

ausführlich entmidelte Dpatfacpe, bap ber SSunf^, baS für ben Augen*

btid brüdenbfte Seib loS gu merben, baS fräftigfte — menn nicpt gar

baS alleinige — SDJotiü beS menfcplicpen SBülenS bilbet. Alle biefe

S5erpältniffe geigen beutlid), bafe baS Seib mit bem SBefen beS Sehens

meit inniger üermacpfen ift, als bie Suft, bafe eS beffen ©runbton auS*

macpt, ber immer mieber burcpbringt, fo oft ipn auch bie Suft geit*

meilig übertönen mag. SnSbefonbere ift eine tiefere ißegrünbung beS

^effimiSmuS, als fic Sode im gmeiten S3u(pe Ä'apitel 21 feines Essay

concerning human understanding gegeben pat (natürlid) opne fiep babei

jenes mobernften, übel gebilbeten SdjlagmorteS gu bebienen), mopl
faum benlbar; fie fepeint aber menig beachtet gu fein, benn ®b. üon

^artmann behauptet ja, bap „bie ®pre, ober — mie tiele meinen —
bie Hnepre, ber Sßegrünber beS ppilofoppifcpen i]5effimiSmuS gu fein,

bem Altmeifter ber neueften beutfdpen ippilofoppie Smanuel Äant ge*

büpre."**) DeSpolb, unb ba SodeS $)auptmerf in Deutfi^Ianb mopl

*) SeptereS fepeint nur bann ber S-alt 311 fein, menn ba§ Serlongen

nadp ber aufpörenben Suft nodp nidpt gefättigt mar; bann aber ift e§ biefe§ fort=

beftepenbe Verlangen, mel(pe§, meil ipin bie iBefriebignng nunmept fepit, fid) als

Seib füplbar macpt, nicpt ba§ Stufpören ber Suft al§ foI^e§.

**) 3ur ®efd)icpte unb SSegrünbung be§ ipeffimi§mu§, 1880, ©. VIII. 5)ie

^Priorität öor ftant al§ Segrünber be§ ppilofoppifcpen ipeffimiSmud (im mobernen

Guropa) tönnte übrigen^ fepon §ume megen feines 'jialogf über notiirlicpe Sieligion

beanfpruepen.
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ireniget bcfannt i[t, oI§ p tBÜnfc^eu ttjäre, mag ^tcr eine Ueberfel^ung

ber f)auptfäc^Iic^ tu Sctrac^t fommenben ^aragra^j^en be» crmäl^nten

Äapitelä finben.

„33. 2)ic Unbc^aglid&fcit bcS Sege^renö beftimmt ben Stilen.

3)a§ ©Ute unb ba§ lieble mirfen ^mar, gegenmärtig unb abmefenb, auf

ba§ ©emütb ein, aber ba», ma§ üon 3cit 5« 3^'^ ben Stilen ju jeber

miüfürlid^en §anblung unmittelbar tef'timmt, ift bie llnbel)aglid}teit

beS auf ein abmefenbeg ®ut geri^teten 23egel)renö, fei e§ ein negatibe§,

mie für einen i^eibenben bie Sdfmerjlofigfeit, ober ein pofitioes mie

ber ©enujs oon 35ergnügen. ^a| eä biefe§ Unbelfagen ift, mclcl)e§ ben

Sillen 51t ben auf einanber folgenben millfürlid^cn §anblungen be*

ftimmt, Die ben größten 2l)sil unfereS :0eben§ aulfüllen, unb uni auf

Oerft^iebenen Sahnen 511 üerfdfiebenen 3iclen fülfven, miU ic^ oerfudfen,

fomolfl aul ber ©rfabrung mie nul ber 9?atur ber ©ndfe nadfjumeifen."

„34. @ic ift bie ^^riebfeber bei ^anbclnl. Senn jemanb mit

bem 3ufiflnbe, morin er fi(^ befinbet, OoUfommen jufrieben ift, b. t).

menn er oöllig frei ift Oon irgenb meldfem Unbehagen, mal bleibt il)m

bann noc^ für ein ©egenftanb ber 35etriebfamfeit, bei ^anbelnl unb

SoUenl übrig, all nur bie ©rlfaltung jenel 3ufifoibel? ®ie 0e=

ftötigung tfie^für mirb jebermann in feiner ©rfalfrung finben. Unb fo

fet)en mir, bafe unfer oltmeifer Schöpfer, entfpredfenb unferer ©onftitution

unb unferem 5törperbau nnb miffenb, mal ben Sillen beftimmt, bem
3)?enf(^en bie llnbel)aglid)feit oon junger unb Surft unb anberen

natürlichen Segierben, bie fid) 511 ilfrer 3eit einftellen, eingepflanät l)at,

um gu it)rer eigenen Erhaltung unb ber ^ortpflan<^ung ihrer 5lrt ihren

Sillen 51t bemegen unb ju beftimmen. Senn mir bürfen, benle id),

fchliefeen. bah, toenn bie bloße 93etrad)tung biefer guten 5^

beren Srftrebung uni bie Oerfchiebenen ßuh^nbe bei llnbehageni an=

treiben, aulreichenb gemefen mären, ben Sillen ju beftimmen unb uni
in SSemegung §u feßen, feinel oon jenen natürlichen Seiben uni be^

troffen hätte unb oielleicht in biefer Seit überhaupt menig ober gar-

fein Seib. „(£l ift beffer freien beim örunft leiben," fagt ber 5lpoftel

^aulul, moraul mir entnehmen fonnen, moburch bie 9J?enfd)en Ijoupts

fächlich in bie greuben bei ehelidfeit SebenI hiocingetricben merben.

(Sin Silchen ©efühl bei SSrenncnl treibt uni mädftiger oormärtl, all

größere in 3lulficht ftepenbe ©enüffe uni hcranjiehen ober loden."

„35. fHicht bfll größte pofttibc ®ut beftimmt ben Siöcn, fonbcrii

bal Unbehngcn. Saß bol ®ut, bal gröfecre ©ut, ben Sillen bc=^

ftimme, fepeint fo fepr eine burep allgemeine 3oftimmuug aller SO?enfchen

aulgemadfte unb feftgeftellte iOta^ime p fein, baß el midf niept Sunber
nimmt, menn id) bei ber erften 5^cröffcntlid)ung meiner ©ebanfen über

biefen ©egenftanb fie all ämeifellol betradjtete; unb id) glaube, baß

mein bamaligel 35erpalten oon einer großen iUtehrbeit für oiel ent=

f^ulbbarer erat^ptet merben mirb, all baß ich je^t el gemagt pabe, oon

einer fo allgemein getpeilten 5ln[idit ab 3umcid)cn. @teid)mol)l fepe id)

mi^ nach genaueren Unterfuepung 51 t bem ®d)luffe genötpigt.
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ba§ ba§ @ut, ba§ größere ®ut, mag c§ aud) al§ foIc^e§ begriffen unb

nnerfannt fein, ben Söillen nidbt cf)er beftimmt, al§ bi§ ein feiner

©röfee entfpredbenbeS IBeriangcn in un§ entftanben ift, unb Unbeljagen

in un§ erregt, meit mir e§ nic^t befi|en. SKag man and) einen SSKenf^en

noc^ fo fetjr bauen überjeugen, ba| 9?ei^tt)um ber ?trmutt) uorju^ietjen

fei, mag man i^n felgen unb jugeben laffen, bap nette 93equemlic|teiten

be§ Seben§ beffer feien alS’ fd)mu|ige ©ürftigteit, fo rü^rt er fid^ bod^

nic^t, folange er mit ber Set^deren gufrieben ift, unb nid)t§ Ünbe^ag=

Iicbe§ barin finbet; fein SBille mirb niemals gu irgenb einer §anbtung
beftimmt, bie if)n auS it)t emporbeben mürbe. fDJögen auch bie 5Sor^

tt)eile ber Xugenb einem 9JJenfd)en nod) fo einleud^tenb gemad^t merben,

ba^ fie für jeben, ber irgenb ein großes 3^6^ Uor

3tugeii bube, ober feine Hoffnung auf baS fünftige Seben fe^e, fo nott)=

menbig fei, mie bie fRabrung für ben SebenSunterbalt, fo mirb fein

SBille ficb bod) nid)t beftimmen laffen, nad) biefem jugeftanbener

9)?aafeen größeren ®ut irgenbmie tbätig p ftreben, bis er nach ber

©ere^tigteit hungert unb bürftet, unb megen ibreS SRangelS ein Un=
behagen empfinbet; uieimcbr mirb irgenb ein anbereS ipm fühtboreS

Unbehagen fßlab greifen unb feinen SBiUen ^u anberen ^anblungen

fortreifeen. SlnbercrfeitS: mag ein 2!runfenboIb auch feben, ba& feine

©efunbbeit in 33erfall gerötl), fein SSermögen §ufammenfcbmUät, bafe

ihn auf ber eingef^tagenen ^at)n übler fRuf, 5tranfbeit, SÜRangel an

allem, fogar an feinem geliebten ©etrönf ermarte, fo treibt ihn bo^
baS mieberfebrenbe Unbehagen beim fßermiffen feiner ©enoffen, ber

gemobnte Surft nach feinen Sedbern 5ur üblidben ßcit, in bie ©djenfe,

91ngefid)tS beS SSerlufteS uon ©efunbbeit unb fReiebtbum unb uiedeiebt

ber ßreuben eines fünftigen SebenS, uon benen baS Se^te fein geringes

©ut ift, fonbern — mie er ^ugiebt — uiel größer als ber ©aumen-
fibel eines ©lafeS SSein ober baS müßige ©efd)mäb einer ßecbgefell^

fdiaft. SS ift nicht ber üRangel an SSabrnebmung beS größeren ©uteS,

benn er fiebt eS unb erfennt eS an, unb in ben ßttJifäienseiten feiner

Srinfftunben faßt er auch ben ©ntfeblufe, bem größeren ©ute nad)sn=

ftreben: aber, menn baS Unbehagen, feinen gemobnten ©enufe ju ent=

bebren, mieberfebrt, fo uerliert baS als grofeer anerfannte ©ut feine

flRacbt, unb baS gegenmörtige Unbehagen beftimmt ben SBitlen ju ber

gemobnten ^anblungSmeife, melcbe baburd) für ben ©ieg aiu^ bei

näcbfter ©elegenbeit fefteren fnfeb obmobl et ju gleid)et ßeit ficb

im ©cbeimen uerfpridbt, ba^ er nicht nod) einmal baSfelbe tl)un mode:

bieS foüe baS lebte föial fein, bag er bie Srlangung jener größeren

©üter bei ©eite fe^e. Unb fo fommt er uon ßeit ju ßeit in bie Sage

hoffen, ber fid) unglüdlicber 253eife barüber ju beflagen bade: yideo

meliora proboque, deteriora sequor; eine ©entenj Uon anerfannter unb
beftönbig bu\d) bie Srfabrung bemöbrter Söabrbeit, bie ficb auf biefe

unb mabrfebeinlid) auf feine anbere SBeife leid)t erUören lobt.“

„36. Seil bie Sefeitigung bcS Unbehagens ber erfte ©(hritt juni

©lüd ift Senn mir nad) bem ©runbe bafür forfeben, maS bie
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Grfa^nuig t^atfäc^Iic^ fo f(ar berceift, unb unterjud^en, iüarum bag Uit*

liel^agcn allein auf bcii SßiUen njirlt unb i^n in feiner SSa^l beftimmt,

fü finben rtir, bafe, ba njir nur ju einer SBillenSbeftimmung auf ein

DJc'al ju einer ^anblung fäl)ig finb, ba§ gegemuärtig empfnnbene Un=
bet)agen ben 2SiIIen naturgemäß um be§ ®lüde§ millen beftimmt,

meldjel unferer aller 3iel bei aüen unfern §anblungen ift. ®enn
mä^renb irgenb ein Unbebagen un§ brüdt, fönnen mir un§ nid^t für

glücflid), ober auf bem SSege jum ©lüd begriffen batten, meil jeber^

mann meife unb fül)lt, baß Seib unb Unbehagen mit @lücf nicßt gu=

fammen befteben fönnen, inbem fie aud) ben ®enufe be§ in unferem

93efi^ beßnblicben ®uten öerberben, unb ein menig Seib genügt, um
alles SSergnügen, moran mir unS erfreuten, 511 trüben, ®eSbal& ift

baS, maS felbftocrftänblitß bie SSabl ber näcbften §anblung burcb

unfern SBillen beftimmt, immer bie ^efeitigung DeS ^eibeS, fo lange

ein fol(^eS noch Oorbanben ift, nlS ber erfte unb notbmenbige <S(ßritt

,^um ®lüd."

„37. SBcil baS Uubcbogcn allein gegenmärtig ift. (Sin anberer

®runb, meSbalb allein baS Unbebagen ben SBillen beftimmt, liegt

barin, ba§ biefeS allein gegenmärtig fft, unb cS gegen bie 9?atur ber

Singe läuft, baß etmaS SlbmefenbeS bort, mo eS ni^t ift, mirffam fein

foUte. 9J?an fonnte fagen, baß ein abmefenbeS ®ut burcb Setraebtung

in ©ebanfen bem ©emütbe nabe gebraeßt unb oergegenmärtigt merben

fönne. Sie SBorftettung beSfelben mag atlerbingS im ®eifte fein, unb

fid) als bafelbft gegenmärtig betraeßten laffen, aber als ein gegen*

märtigeS ®ut, melcßeS ber ^efeitigung irgenb eines unS brüefenben

Unbehagens baS ©egengemi^t halten fönnte, mirb nichts eher im ©e*

mütbe fein, als bis eS unjer Segebren erregt, unb beffen Unbehaglich^

feit bei ber SSeftimmung beS SSitlenS baS Uebergemi^t erlangt. S3iS

babin ift im ©emütb bie SSorfteEung jebeS möglichen ©uteS nur mie

anbere 3?orfteUungen ein ©egenftanb bloßer untbätiger ©peculation

ol)ne auf ben iföiden ein^umirfen unb unS jur Sbätigfeit an^uregen,

mefür idb meiterhin ben ©runb angeben merbe. 2Bie piele 9J7enfd)en

giebt eS, meld^e bie bimmlifcben greuben, bie ißrem ©eifte lebhaft oor*

geführt morben finb, als mögli^ unb fogar als mabrfd)einlicb an*

erfennen, aber bod) rnoßl bamit jufrieben fein mürben, ißre ©lüdfelig*

feit bienieben in ©mpfang ju nehmen! Unb fo beftimmt baS oor*

berrfebenbe Unbehagen ihrer hinter ben ©enüffen biefeS SebenS loS*

gelaffenen Segierben mecßfelSmeife ißren SBillen, unb bie ganje ßeit

über thnn fie in ber fRießtung auf bie guten Singe eines fünftigen

SebenS ni^t einen ©(ßritt, laffen fieß nießt um eines §aareS SÖreite

bortßin bemegen, für mie groß fie biefeiben au(ß anfeßen mögen."

„38. Seil nicht alle, mclchc bie flWöglißfcit himinlifcher g-rcuben

jugeben, nach ihnen ftreben. 3Senn ber Siüe bureß ben ^nblid beS

©Uten beftimmt mürbe, je noeßbem eS bei ber SBetradßtung bem SSer*

ftonbe größer ober deiner erfeßeint, maS bei allem abmefenben ©uten
ber gaU ift, unb morin nadß ber aUgemein getßeilten ^tnfidßt baS be*



136

fielet, bcm bet SSille juirenbet, unb luag iljn anjie^t, fo je^e i(^

ni^t ein, ruie er jemalg non ben unenbti^en einigen ^reuben bc^

Rimmels fief) loSmnc^en fönnte, menn bie 5lufmerffamfeit einmal auf
biej'elben f)ingelenft ift, unb fie al§ möglicf) betracf)tet merben. ®enn^
ba aüc§ abtnefenbe ®ute, burc^ raeict)e§ attein, menn nur auf baSfcIbe

flingemiefen morbeu unb e§ in ben @eficl)t§frei§ gebradE)t ift, ber SBiUe
beftimmt merben, unb un§ in ^^ötigfeit fe^en fotl, nur mögli(^ aber

ni^t unfehlbar gemi^ ift, fo mu| unnermeiblirf) ba§ unenblic^ größere

mögliche @ut regelmäßig unb beftänbig ben Söiüen bei allen ^lanb*

lungen beftimmen, gu benen er ber fßeiße na^ ben 3Inftoß giebt, unb
bann mürben mir unfern Gour§ auf ben ^immel beftänbig unb feft

inneßalten, oßne jemals ftiü ju fteßen, ober unfere ^anblungen auf irgenb

ein anbereS^iet ju rid)ten: meit bie emi^e Raiter beS tünftigen SebenS
bie ©rmartung üon fReicßtßum, ®ßre ober irgenb einem anberen mettli(^en

@ut, baS mir unS ?;um ^iele feßen fönnten, unenbUct) übermiegen mürbe,

menn mir aud) beren (Sriangung als maßrfcßeinlidjer betrachten müßten r

benn nid}tS ßufünftigeS ift feßon ein fixerer S3efiß, meSßalb unS bie 6r=

martung aueß biefer täuf^en fann. SBenn eS rießtig märe, baß baS größte

ficßtbare®ut ben SBiÜen beftimmte, fo mürbe ein fo großes ®ut, einmol in

Si^t gelangt, notßmenbig ben SBillen ergreifen unb ißn auf ber gäßrtc

biefeS unenbli(ß größten ®uteS feftßalten, oßue ißn jemals mieber loS-

äulaffen; benn ba ber SBille bie@ebanlen fogutmie anbere ^anblungcn
beßerrfeßt unb lenft, fo mürbe er, menn eS fieß fo oerßielte, bie ®e»
traeßtung beS ©cmütßS feft an jenes @ut gebunben ßalten."

„9JicntalS aber mirb irgenb ein crßebliißcS Unbeßagcu nernatß^

läffigt.
_

®ieS mürbe ber ©emütßSäuftaub unb bie regelmäßige 9ticßtung

beS ÜBillenS in allen feinen @ntfd)lüffen fein, menn et bureß baS be-

ftimmt mürbe, maS als baS größere @ut anerfannt unb fid)tbar märe.

2)ie (Srfaßrung jeigt jebod), baß eS fitß ni^t fo üerßält, inbem baS

gugeftanbener S!J?aaßen unenblicß größte (^ut oft oernad)läffigt mirb,

um ben me^felnben Unbeßaglicßteiten unferer auf 5lleinigfeiten ge=^

rießteten SSegierben ©enüge ju leiften. 5lber obglei^ baS größte, an-

erfannte, immerrnäßrenbe, unauSffireeßließe ®ut, melcßeS mitunter bnS

©ernütß bemegt unb officirt ßat, ben SBillen nießt beftänbig feftßält,

fo feßen mir bod), baß irgenb ein feßt großes unb üorßerrfd)enbeS Un-
beßagen ben SBillen nidßt loSläßt, menn eS einmal 9)fad)t über ißn

gemonnen ßat, mobur(^ mir unS baoon überzeugen fönnen, maS eS ift,

baS ben Spillen beftimmt. @o maeßen ein ßeftiger förpcvlicßet Seßmerz,

bie zügeliofe 2eibenfd)aft eines feßr oerliebten älienfd^en, ober boS un«

gebulbige Verlangen noeß Sfta^e ben SSillen ftanbßaft unb aufmertfam,

unb ber fo beftimmte SBille bulbet nimmermeßr, baß ber^erftanb ben

©egenftanb bei «Seite lege, oielmeßr merben alle ©ebanfen beS ©eifteS

unb Sl'räfte beS Körpers burd) bie ©ntfd)iebcnßeit beS 3ßillenS unter

bem Sinfluß jeneS oberften UnbeßagenS, fo lange mie eS bauert, un=

unterbroeßen nad) bem einen ßi^ in ©emegung gefeßt, meSßalb

eS mir einleud)tenb zu fein feßeint, baß ber 3Sille ober bie Kraft,

mel^e uns z» einer gemißen §anblung öor allen anberen antreibt, in
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un§ burii^ ba§ Un6el)a9en beftimmt luirb. fann nur münfc^cn^

bafe jeber burd) ©clbftbcobac^tung prüfen möge, ob ba§ nid^t ber^mal^re

0acpoert)Qtt ift."

„39. 5tttc3 Uitfic^gcit ift mit einem Segelten Derbuuben.

habe biStjer t)auptfäd[)Iid) üon ber Unbepaglidpfeit be§ 95egel)ren§ noep*

gemiefen, ba^ fie ben SBillen beftimmt, roeil biefe bie midbtigfte unb
fü^Ibarfte ift, unb ber SßiHe fetten eine ^anblung t)erOorruft, ober

eine mitltürti^e ^anbtung au§gefüt)rt mirb, ot)ne ba^ ein 33egef)ren fie

begteitete, morin, mie idt) glaube, ber @runb baüon tiegt, ba^ SBille

uno ißegierbe fo oft ocrmecf)feIt merben. ®o^ bürfen mir ba§ Un=
besagen, meld)e§ bie meiften anbern Seibenfdjaften au§mad^t, ober

menigfteng begleitet, nid)t q[§ ganj auSgefc^Ioffen in biefer ©a(^e an-

feigen. 5tbfdben, f^^rcfit, S'Jeib, @d)am n.
f.

m. t)aben jebe eben^

falls it)r lInbet)agtid)eS unb baburd) ©inftuß auf ben SBillen. Sm
praftifd)en Seben fommen biefe Seibenfd)aften faum fematS gan^ un=

oermifd^t mit anbern, einfadb unb allein, oor, obglei^ bei ber Unter=

Gattung unb Setrad^tung bie um ftärtften mirtenbe unb in bem
lemeiligen @emütt)§5uftanb am meiften fid^tbare ben S'Jamen per^u^

geben pflegt; ja id) glaube man mirb faum jemals oon ben Seiben=

fdt)aften eine finben, opne ba^ mit it)r ein ^^egepren oerbunben märe.

Deffen bin i^ gemife: mo Unbehagen beftept, ba ift audp Segepren,

benn mir oertangen beftänbig na^ ®(ud, unb fo oiet Unbetjagen mir

empfinben, ebenfooiet fepit unS fi(|erli^, auc^ unferer eignen Stfeinung

na^ am ®lücf, unfere Sage unb llmftänbe mögen fonft fein, meld)e

fie motten. lleberbieS fepen mir, melcpe f^reube mir au(^ genießen

mögen, über ben gegenmärtigen 3tugenblid pinauS, ber nid)t unfere

Smigfeit ift, unb unierem 33orauSblid folgt baS Segepren, metepeS ben

SSitlen nad) fiep jiept. ®o bojg felbft bei ber 5^eube baS, maS bie

^pätigfeit, oon meteper bie f^reube abpängt, im @ange erpätt, boS

SSerlangen nad) iprer gortbauer unb bie f5ur<i)t oor iprer ©inbupe ift:

unb fobatb mie ein gröpereS Unbepagen im ©emütpe Üßtop greift, mirb

ber 5Bitle baburdp auf ber ©tette gu einer neuen §anbtuug beftimmt

unb bie gegenmärtige f^reube oernaeptäffigt."

„40. 2)aS brüdcubftc Unbepagen beftimmt natnrgemöp ben Sßitten.

®a mir aber in biefer Söett oon mand)erlei Unbepagen belagert finb,

unb oon oerfdpiebenen legierbar pin* unb pergegogen merben, fo ift

natürlid}er SBeife bie nädpfte 3'i^age, melcpeS baoon bei ber Seftimmung
beS SBiltenS ju ber nä^ften §anblung ben SSorrang pat? unb pierauf

tautet bie Stntmort: für gemöpnticp baSjenige, metepeS Oon benen, bie

fiep torauSfidptlid) befeitigen taffen, baS brüdenbfte ift. ^Denn ba ber

SBitte bie Ä'raft ift, meldpe unfere f^äpigfeit §u mirfen auf eine be-

ftimmte §anblung p einem gemiffen ßmede rid)tet, fo fann er niemals

auf ein 3iel in Semegung gefept merben, metdpeS ^ur 3eit für un-

erreii^bar gilt; baS piepe annepmen, ein intelligentes SKefen tönne ab*

fidptlii^, nur um fidp oergebtiepe 9)Züpe 311 nmdpen, für einen

tpätig merben; benn baS märe bie f^olge beS §anbctnS für einen als
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unerreichbar erfannten tDC§haIb auch f^h*^ Gi^ofee Unbehaglich^

feiten ben SSiüen nidht beluegen, loenn fie at§ unheilbar angefehen

tnerben; in biefein gaüe treiben [ie un§ nidht ju Bemühungen an.

:§ierüon abgesehen bestimmt aber regelmäßig ba§ bebeutenbfte unb
bringenb[te Unbehagen, mel^e§ mir jnr gegebenen ßeit fühlen, ber fReihe

na^ ben BJiOen in bem 3>'9C milUürli^er ^anbtungen, bie unfer

Seben au§machen. ®a§ größte gegenmärtige Unbehagen ift ber ftet§

fühlbare ©porn gum §anbeln, unb beftimmt meiftentheil§ ben SBitlen

bei beffen Söahl ber näd)ften ^anblung. ®enn beffen müffen mir ein^

geben! fein, baß ber eigenthümlid)e unb alleinige ©egenftanb be§

ifeitlenä eine bon unfern §anblungen ift unb nichts ?lnbere§; benn,

ba mir burch unfer Stollen nidht§ al§ eine in unferer SRacht ftehenbe

§anblung h^rborbringen fönnen, fo finbet hier auch 3Siüe feine

©renje, unb reicht nicht meiter."

(41. ?llle berlangen nach ©lüdfeligfeit. — 42. SBorin bie @lücf=

feligfeit befteßt. — 43. SBelcheS ®ut begehrt mirb, unb meld)e§ nidht.— 44. SBarum ba§ größte @ut nicht immer begehrt mirb. —

)

„45. Sarum c8 bcu SBiffen ni^t beroegt, menn cS nicht begehrt

mirb. ®ie alltäglichen Bebürfniffe unfereS Seben§ füllen einen großen

3;heii beSfelben mit bem Unbehagen be§ junger» unb ®urfte§, ber

§iße unb Äälte, ber ßrmübunq bur^ 3lrbeit unb ber ©cßläfrigfeit jc.

in beftänbigem SBechfel auö. SJeßmen mir baju, bon ^ufättigen Be-

fcl)äbigungen abgefehen, aüe§ eingebilbete Unbehagen (mie bie ©elüfte

nach ®hre, 9Jia^t, 9tei^thum ic.), melcheS burdh 3Robe, Beifpiel unb
Grjiehung ermorbene ©itten in un§ befeftigt h^ben, unb tanfenb

anbere unregelmäßige Begierben, bie un§ bur^ ^emohnheit gur anberen

Statur gemorben finb, fo merben mir ßnben, baß nur ein feßr fleiner

^heil unfereä Seben§ bon biefen Unbehaglichfeiten frei genug ift, um
un§ für bie Slnjiehung be§ entfernten abmefenben @uten empfänglii^

merben ju laffen. 2öir finb feiten gemächlich unb frei genug bon ber

Beunruhigung bureß unfere natürlichen ober angenommenen Begierben,

bielmeßr nimmt eine ununterbrochene f^olge bon Unbehaglidßfeiten au§

bem bon ben natürlichen Bebürfniffen unb ben ermorbenen @emohn=
ßeiten aufgeßäuften Borratß mecßfelgmeife ben SBillen in Befd}lag, unb

faum ift eine ^anblung nbgemadjt, moju mir buröß eine folcße 2SiUen§=

beftimmung angetrieben morben, al§ aueß feßon ein anbereg Unbehagen
bereit ift, un§ in ^ßätigfeit ju berfeßen. ®enn ba mir bureß bie Be=

feitigung gefühlter unb gegenmärtig brüdenber Reiben au§ bem Unglüd
ßerauSfommen, unb folglich bamit ben erften ©eßritt tßun, ber gnm
©lüde füßrt, fo mirb ba§ abmefenbe ©ute, melcße§ — obmoßl bebaeßt,

^gegeben unb einleud)tenb, — boeß al§ abmefenb feinen ^ßeil jene§

Ungiüdä ou^maeßt, bei ©eite gefd)oben, um für bie Entfernung jener

gefühlten Unbeßaglidifeiten freie Baßn ju feßaffen, bi§ gehörige unb

mieberßolte Betrachtung beöfelben e§ unferem ©emütß näßer gebradßt, •

einen Borgefeßmad babon gegeben, unb in un§ ein Berlangen banad)

ermedt ßat, melcße§, meil e§ anfängt, einen Xßeil nnfereS gegenmärtigen
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Unbcljagenä au§äunifld)cn, glcid)cn ^(nfprud) mit ben übrigen auf

friebigitng I)Qt, unb fo nad) 9?{aa^gabe feiner ®rö^e nnb 0c^mere an

feiner Stelle jur Seftimmnng be§ 2öillen§ gelangt."

Someit Sode, meld)er fid) un§ t)ier nid^t bloö al§ ein fd)arfer

nnb flarer Genfer, fonbern and) nl§ ein offener unb reblid)cr ßt)aracter

;\eigt, ber bie SSabrI)eit t)öl)er fd)öt}te all ben Seifad ber SD?enge.

2)afe bal Seben feinem innerften SBefen nadb ein ßnflanb fortbauernben

„llnbel)agenl" (uneasiness) ift, fann aitc^ nid^t überrafc^en, menn mir

uni baran erinnern, bafe el, mie oben S. 127 gefagt morben, in einem

ilompfe bei Sebcnimidenl mit ben unorganifd)en ^aturfröften beftel)t,

melt^er Äampf in jebem inbioibuellen Sebenliauf mit einem Siege ber

Set^teren unb einet 9^ieberlage bei (Srfteren enbet. ®al allen em=

pfinbenben SBefen einge^flan^te SSerlangen nad) Sebeniluft unb beffen

jeitmeilige 33efriebigung finb bie SRittel, moburc^ ber Sebcnimitle bie

einzelnen Kämpfer anfeuert, fo lange mie möglid) auf bem Sdblad)t*

fetbe aul5ut)arren. Um bal ma^re 35erl)ältni| ju burd)fc^auen, baju

gel)ört ein gemiffel Uebergemic^t bei 35erftanbel über ben üon jenem

angebotnen S3erlangen nad^ Sebeniluft getriebenen Söillen, meldjel fid)

nur bei oerl)ältni§mäfeig menigen 9J?enf^en Oorfinbet. ®cll)alb ift el

Üraftifd^ nid)t möglid^, ben ©egenfa^ oon Dptimilmul unb fßeffimilmul

burd^ ®ilputationen pro et contra aul bet SBelt ju fc^affen, üielmef)r

mirb bie meit übermiegenbe SD?el)räat)l bet ®?enfd)en allen ®rünbeu

,Vim 2ro^ fteti Dptimiften bleiben, liefern Sad^ücrl)alt mürbe and)

jebe neue ^Religion für beu europäifd)en Gulturfreil fid) anbequemen

müffen, menn fie nid)t auf eine menig ^al)lreid)e in ber ©efellfc^aft

^erftreute Secte befdbrönft bleiben foU. ©er IBubbpilmul l)at bal oon

Einfang an burd) feine Unterfepeibung bei meltlid)en unb bei geiftli(^en

Stanbel gett)an, bieburdl)aul teine ?tnalogon bei d^riftlid)en (fatt)olifcf)en)

Unterfc^iebl Uon Saien unb Älerul ift. ®al religiöfc 9Renbifanten=

tf)um ift für ben geiftli(^en Stanb bei 23ubbl)ilmul nid)t mefentlid)*)

;

l)ei§t el bod) im Sljammapaba SSerl 142:

„?lud) mer in feiner Reibung einl)erge^t,

SlUpe bei @eiftl erftrebenb, mer füll

ift unb ergeben, §err feinet felbft, leufc^,

nid)t auf Bemänglung Stnbrer bebad)t:

tt)atfäd)lid) ift ein Bräbmana ber, Reifet

^ramana and) unb Bt)iffl)u mit fRe^t."

9)Ut ber optimiftifcben SBelU unb Sebenlanfi^aunng oerbinbet fi(^

regelmäßig (oieüeidßt immer) ber Stanbpunft bei naiüen ober bei

naturmiffenfd)aftlidl)en 9iealilmul. Se^terer beftept barin, baß bal

medßanifcße (Element in ber fRatur, beffen Srfenntniß, fomeit fie nidßt

ben ßßarafter einer §l)potßefe (ober ißeorie) ßat, auf einem ^ßeil
ber ©inbrüde berußt, melc^e jmei unferer Sinne, nämlicß bal ©efi^t

unb bal äußere ©efüßl nnl äiifüßren, mit ^ülfe ber ^ßantafie in

*) fo wenig wie bev Eölibat für ben fat[)oIifcben GIern§, weit er feinen

©rnnb nid)t im S'ogmo ^ot, fonbern nur eine bi§cipUnarifd)e Stnorbnung ift.
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f)l)permifrojfopifc!^er Sßerfleincrung jur tianfcenbenten Urfa^e aller unfercr

übrigen @tnne§empfinbungen unb fomit pm mctaübl)ftf^en SBefen ber

gan 5en obiectiöen 3lu^entt)elt erhoben njirb. ^Die nott)tt)enbige 3Soraii§=

ie^ung bafür i[t, bafe 9taum unb 3^^ realiter au|er|alb be§ i8en)n6 t*

)'ein§ unb unnbt)iingig bon bemfelben cj:iftiren. Sie Singe an fi(^ be§

naturnjiffenfc^aftli(^en 9tcali§mu§ unb bie Sejic^ungen, in Welchen [ic

an fic^ äu einanber [te()en, entfpre^en beS^alb, ganj tnie beim naiben

9iealigmu§, ®tnd für ©tütf ber finnlicf)en 3i'abrnet)mung be§ objectiben

Safein§, e§ fet)tt it)nen nur bie go^be, ber @eru(| unb ©efd^maef k.,

fie beftef)en blo§ au§ ©ruppirungen unb Semegungen abftract*materieller

Ültome. ?(uf beiben realiftifd)en ©tanbpunhen t)Ot nun in neuerer

3eit ber ^Begriff ber ,®ntrtiicfelung‘ angefangen eine gro§e fRoHe s»
fpielen, ma§ un§ ^ier infofern intereffirt, al§ man in biefer »©ntmide*

iung‘ ben mal)ren 3^5^*^ be§ inbibibueüen SebenSlaufö, fonbern

be§ Seben§ übert)aupt, ber ©i'iften§ ber 9(rten, ©attungen ;c. lebenbcr

SBefen in§befonbere be§ iö?enf(|en unb namentlict) au^ ber geiftigen

©ultur be§ Se^teren erfaßt 5U ^aben meint. 9Jfit bem erfai^rung§=

mäßigen 9?act)mei§ ber ,@ntü)icfelung‘ ift e§ inbeffen bi§t)er no^ re^t

fd^rcac^ beftellt, namentlid^ fpieten in ber ©eologie, infofern man au§
ben ©puren früherer Organismen in ben febimentären ©efteinSfe^i^ten

ber ©rboberftä^e eine allmötige iBerbotlfommnung ber Drganifation

oon ben niebrigften biS ?iu ben t)ö(^ftcn i^ftanäen^ unb St)ierflaffen

fotgern miÜ, borfd)neIIe ©d)Iüffe eine bebeutenbe fRofle.*) SBaS aber

bie menfcf)lid)e (£ulturgefd)id)te anbelongt, fo barf man nid)t, — maS
mot)t oft unmiUfürli^ gcfd)iet)t, — baS Silb'ber miil)renb ber tet^en

400 Sa^re innert)atb beS europäifc^en ©ulturfreifeS gemachten ^ort*

fd)ritte beratlgemeinern unb als normal für alle ißölfer unb 3filcn

betra(^ten. Sie ©efc^idjte jeigt unS Oielmef)r auf berfd)iebenen Sauber*

gebieten unb ,^n oerfc^iebenen 3 citen ©tiüftanb nnb fjfvüdfdjritte ebenfo

gut mie gortfd)ritte. ©0 mar bie 30t 00m 3ten bis gum 8tcn Sa^r*

punbert unferer 30tred)nung für ©uropa, Sorberafien unb iJiorbafrita

eine ißeriobe rüdlöufiger ©ulturbemegung, unb nod) peute ftept in

ben beiben leptgenannten ©ebieten glei^mie in einem Speile bon ©üb*
europa bie ©ultnr ouf einer tieferen ©tufc als Soptpunberte, ja in

einigen Säubern fogor Saprtnnfenbe, bor ©prifti ©eburt. 9lu^ in

9Sorberinbien ftept fie aller 2Baprfd)einlid)tcit nad) niebriger als

mäprenb ber bortigen ißlülpe^eit beS 33ubbpiSmuS. Ser bielfad) be*

pauptete ©tillftonb ber epinefifepen ©ultur ift bietteiept mepr 95or*

urtpeil unb iD^angel an St^nntnip als Spatfadje, immerpin aber finb

bie ©(^monfungen bort feit Saprtaufenben mopl bebeutenb geringer

*) SSflI. ®. Jp. Dtto SSdejev, @rbe unb ©luigfeit, gronffurt a. 1867

<S. 550 ff; ßparüS ®eoiogie (in beutfdjer llebevfepung), iöerlin 1857/58,

33b. II ®. 258—267; fynebrid) 'jjiobr, ®cfd)i^te ber ®rbe, Sonn 1866, ©. 433.

434. 446. 447. 449—452. Sie gegen bie nblid)e Serioertpung ber ipoläontologie

äu ©unften ber SntmidelungStpeorie in biefen SSerten erhobenen Sebenfen finb

anfepeinenb bi§per roenig bead)tet, aber nidft loiberlegt toorben.
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geioefeii al§ in Suropn, 3^orbera[ien unb S^orbnfrifa, auc^ ^ot üon

einer ßulturgef^i^te ber 9?eger unb fübafrifanifdien 33ölfer bisher

nod) 9?iemanb Äunbe erlangt. ®ie Gntiuidelung be§ SJienf^engefcblec^t^

in prä^iftorifd^er in§befonbere bie Sntjte^ung ber ©l)rac^e

unb ber erften gefeUfd)aftlid)en Crbnungen [inb reine ^Qpott)efen, beren

§auptftül^e barin befte^t, bafi bie 9?atur unfereS Seroufetfeinä Mn$
nöt^igt, alles ©a^eienbe als etroaS in ber 3eit ©ettJorbeneS aufjufaffen.

S'Je^men U)ir inbeffen einmal an, bafe bie ,@ntrcidelung‘ fomobl beS

organif^cn SebenS auf ber Srbe überhaupt, mie ber menfd)lid)en

Gultur inSbefonbere, t^atfäd)lid) nadimeiSbar fei, fo mürbe fie ja bod)

baS Seben, an melc^ern fie fic^ Steigen foü, üorauSfe^en. ?llfo mürbe
au(^, menn fie ber JiebenS möre, ber 3^1^^^ SKittel

öorauSfe^en
,

burd) Se^tereS bebingt, um feinetmiUen ba fein, benn

bie ,@ntmidelung‘ foH ja bem Seben ju ©tatten fommen, foH eS auf

eine immer !^öt)ere ©tufe ber S3oHfommen^eit erl)eben. SDer 3^^*^
mürbe fo jum SDhttel unb baS SJZittel jum 3wcd, mit anbern SBorten

mir l)ätten einen fogenannten .©elbfi^med* oor uns, richtiger gejagt:

baS Seben mit fammt feiner ,(Sntmidelung‘ mären smedloS. ©ie "mären

ein pro^essus in infinitum, mel(^er barin beftänbe, oorl)anbene Sll?ängel

^mar einen imd) bem anbern ,^n überminben, bod) ol)ne jemals mit

benfelben gan§ aufröumen gu fonnen. ®enn baS fort unb fort gur

meiteren ßntmidelung treibenbe ©lement fönnte boc^ nur bie jebergeit

nod) üorbanbene Unüolllommenf)eit beS i8eftel)enben fein. ®urc^ fid)

felbft fänbe biefer ißrogre^ nie ein Snbe, mol)l aber fönnte if)m ein

foldieS Hon aufeen bereitet merben, menn nämlid) bie S3e-

bingungen für bie ©Eiften^ beS SebenS unb inSbefonbere beS 9J?enfcbens

gef^led)tS auf (Srben oerfiegen follten. ®a| bie SKöglicbfeit l)iesu ge*

geben ift, lehren unS ?lftronomie unb foSmif^e f|5l)t)fif. llnfere ©onne
fenbet fort unb fort eine gemaltige 9J?enge öon Sid)t unb SSärme in ben

unenblicben SBeltraum bttmuS, bie nie gu ibr gurüdflieben. SBober

ibr ein ©rfa^ bietfür gemäbrt mirb, bot bie 9?aturmiffenf(baft bisher

noch nicht ermittelt; bafe it)re Äraft unerf(böpflidb fei, lä^t ficb aber

ni^t annebmen, benn fie ift bei aller ©röfee boi^ nur eine begrenzte

©toffmaffe. ®ab mir Hon einer 5lbnabme ibreS SidbteS unb ihrer

SSärme noch niibtS bemerft hoben, ift nicht mabgebenb, meil bie fur^e

®auer menfcblicber Seobacbtungen hierüber im $ßergleidb mit foSmif^en
^erioben nur ein vcrfcbminbenber ?lugenblid ift. ferner beberrfd)t

baS ®efel5 ber ©cbmere ober 9Jiaffenanäiebung aller 3Babrf(beinlid)feit

uadb aud) bie giEfterne in ihrem iKerbältnib ju einanber; barauS aber

folgt nidbt, mie man mobl gemeint bot, bah fie fid) alle um eine

(Sentralfonne in gefcbloffenen ’SurOen bemegen, fonbern bah jeber fid)

in einer nicht gefd)loffenen, üöllig unberechenbaren 33al)n bcmegt, inbem
bie 9?idbtung feiner jcmeiligen Öemegung ftetS abhängig ift öon ber

burdb feine bisherige Semegung gerabe in jebem ?lugenblid entmidelten

jtangentialfraft in SSerbinbung mit ber fKefultante aUer in bemfelben

9tugenblid oon ben übrigen foSmifcben SJfaffen auf il)n geübten Üln»
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jie^ungen. 'Sariim ift e§ fe’^r n)o()l ben!6ar, baß jrtjci gij[terne ein*

anber na^e genug fommen, um ber mec^felieitigen ßinmirfung il^reir

SWaffen auf einanber bas Uebergemic^t übet bie ©inmirfuug ber ganzen
übrigen ©ternmaffe auf feben üon it)ueu ?^u geben. ®anu ift je nac^

ben befoubereu Urnftiinben be§ einjeinen gallcS jmeierlei möglich: ent*

roeber fangen bie beiben ©terne an, fid) um einanber p bret)en unb
üerfotgen fernert)in eine gemeinfame ^a^n burc^ ben ^immelSraum,
m. a. 23. e§ entfielet ein pt)t)fifd)er ®of3petftern; ober e§ erfolgt ein

3ufammenfto6 ,
ber bie beiben ^ettförper ganj ober t^eilroeife in

einen ©taub* unb ®a§ball üermanbeln mu^, unb fomit bie S3orau§*

feßung für bie ©ilbiing eine§ i^Inneten* unb ©onnenfpftemS naep ben

2!peorien üon 5tlant nnb Snplace fd^afft. SDie große 3J?enge ber bereits

als pl^pfifcp äufammengepörig erfannten ^oppelfterne fpri^t gemiffer*

mafeen für bie 9?id)tigfeit ber Stnnapme, bafe bie f^ijfterne fic^ in

niept gef^toffenen 33apnen oon ftetS mecpfelnber ®eftalt bemegen, unb
beftötigt fomit gugteid) bie SD'iöglicpfeit aud) eines 3ufammenftofeeS

;

unb bap mir nur ein if?(anetenfpftem fennen, läfet fiep nid)t bagegen

geltenb maepen, meit unfere optifepen Snftrumente Diel gu fepmad) finb,

um auep nur bei bem nöcpften ^ijftern Trabanten oon ber @rö|e ber

ißtaneten nnfereS ©onnenfpftemS für unS fid)tbar ju mailen, dagegen
liepe fiep baS meprmatS beobaeptete plöplid)e ?(ufteud)ten pelter ©terne

am §immet, bie üorper niept fieptbar muren unb nad) einiger 3^it

mieber oerfdjmanben, mopt auS einem 3ufanimenftofe !oSmifd)er ^Raffen

erHören, ber eine ungepeure ®Iutp erzeugen müpte. ®ie 9)?ögU^reit

eines 3ufammenftopeS beftept aber für eine ©onne mit 2^rabanten

niept minber mie für eine foldie (ober einen bunften SSeltförper) opne

3;rabanten, beSpalb finb auep mir ©rbbemopner feineSmegS baoor

gefi^ert, in einer S?ataftroppe biefer 2trt mit pineinge^ogen werben,

^enn nun burep biefe ober bie guerft ermöpnte foSmifepe llrfaepe (eine

5(btüptung bet ©onne) ober burd) nod) anbere, bie eS oieüei^t geben

möd)te, atteS irbifd^e lieben gu ©runbe gepen foUte (unb eine emige

Dauer beSfelben ift opnepin mopi nid)t anpnepmen), maS bleibt bann

üon bem »©elbftjmed* ber ,®ntmidelung‘ übrig ? 5ft ber opttmiftifd)c

iReatift genügfam genug, um fid) bamit §u tröften, bap fie bodi einmal

in aller §errlicpfeit bagemefen feien?

35erlöpt man ben ©tanbpuntt beS naioen ober beS naturmiffen*

fd)aftliipen fRealiSmuS unb tritt pinüber auf ben bcS fubfectioen

3benliSmuS oerbunben mit einem tranScenbenten StealiSmuS, fo geminnt

bie ©ad)e eine gan§ anbere ©eftalt. Die objcctiüe SBelt ift bann nid)t

bie SSorauSfepung unb ©runblage beS SebenS unb SemuptfeinS, fonbent

bereu i^robuct, mäprenb bet Urfprung jener in bem unioerfalen SebenS*

mitten liegt, meld)er bie Unterlage (baS ©ubject) beS öemuptfeinS

bilbet. £äpt fid) aud) nid)t erfennen, meSpalb unb moju biefer baS

Seben überpaupt nnb ben inbioibueUen SebenSpro^ep eines Seben inS*

befonbere perüorgerufen pat, fo fann man bod) nid)t mopt an ipre

3tuedlofigfeit glauben, ober fie für einen ,©elbftämed‘ palten, mitb eS
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üielme^r Uor^ie^eit, in it)nen ba§ 3)?ittcl jur (Srreid^ung eine§ int

unbefannten Senfeitä liegenben erblicfen. ®ann erfc^eint ba§
Seben ttjcber qI§ eine Sergnügnngäreife, nod) aud^ al§ bie e^renüoUe
(Stellung eineä 9)?itarbeiterö bei ber bemühten i|?robuction be§ böd^ften

®ute§ ber ,SntmicfeIung‘
,
fonbern al§ eine ^flidbt, bie un§ auferlegt

iDorben, o^ne baß roir barum gefragt U)ären, unb auch ebne ba| tt)ir

abfeben fönnten, njo^u unb ttjarum beim eigentlidb? ®er Snbalt biefer

ipflicbt aber, bie im 2eben unb bureb baä Seben erfüllt merben foü,

beftebt barin, mit bem ©ebanfen, baß nid)t ba§ inbinibuelle (Sgiftenj*

mittel unfere§ 93emubtfein§ nnfer maßreä ,Scb*felbft‘ fei, fonbern ba§
unitierfale Subjcct belfelben, fi^ immer oertrauter ju macb^n unb ibn

ftetä Oor 5lugen gu bebalten, bamit er ^um regulatioen ^rineip unfereä

Sßiüen# merbe, fomeit beffen unabönberlicbe 9ktur bie§ äuläbt. 2lnbern

al§ ©injelnen gegenüber ergiebt fid) bietemS nic^t Siebe (käma), fonbern

'D?itgefübt (karunä, mudita) unb SSobtlooUen (maitri —
f.
oben S. 82);

ben ®?itlebenben al§ ©efammtbeit gegenüber aber ba§ Solibarität§=

betoufetfein, bie unentbebrlid)e ©runblage für eine SSerbefferung ber

focialen ^uftänbe unb SSerbältniffe ber ©egemoart. 3Ber jugleicb ein*

gefeben bat» baß ba§ Seben feiner inneren Sliatur nad) ein Äamlpf ift,

ber notbmenbig Seib mit fidt) führt, ber lounbert fid) nicht barüber,

bab au^ er felbft an bem allgemeinen Sdbidfal alle! Sebeuben tbeil*

nefmen muß. ©r fuebt fidb al^ Snbioibuum ba§ Seben fo erträglich

rcie möglid) gu mad)en, mobei er ftet§ beffen eiugebent bleibt, ba^
o q;Q6vtuog ro uXvnov äwxei, ov to r^dv (ber ^erftäubige uadb f^^eibeit

üom Seib ftrebt, nii^t nai^ ©enufe). @r oertraut barauf, bab, loenn

er jener Sebengpfliebt genüge, bie 9?üdrairfung feinet inbioibuellen

Seben§laufe§ auf ba§ loabre Subject be§ 93emußtfein§ ober ben uni*

oerfalen Sebenämillen für beffen (unbehmbten) trangcenbenten Sebeng*

3toed förberlicb fein merbe. ®ieg mag er fi^ immerbin fo Oorftetteu,

bab entmeber bei einer neuen Snbioibuation beg Sebengmitleng jene

ÜRüdmirlung bem eigentbümlid)en ^eg neuen Snbioibuumg
eine für bie meitere f^örberung beg trangcenbenten Sebengsmedg
günftige öeftimmtbeit geben merbe, ober eine neue ^nbioibuation alg-

ni_d)t mehr nötbig für bie ©rreidbung jeneg 3njecfeg unterbleibe (nirväna).

Öiermit fteben mir jebod) im Segriff bie ©renje beg ®entbaren ju

überf^reiten , unb moUen begbalb, eingebenf beg oben (®. 45) aug
bem Sutta 9(?ipäta angeführten 95erfeg 1075: ^,für ben 35erf^munbenen
giebt eg feine f^orm, bag, mobureb er, mie man fagt, ba ift, beftebt

für ihn nid)t lönger; mo ade ©afeingformen abgefdbnitten finb, ba ift

auch alteg ^^^agen unb 5lntmorten abgefdbnitten," unfere Setrad)tungen

fcblieben.
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