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C^tttUttung J>e0 §tTm$QthtxB*

"^ricbric^ ©d^legcl jogt in feinem bebeutenbcit @ifot| „Über 2e|-

'^ fina"- «3" i>ci £t)eologtc loic ouf bet Söü^ne unb in bet Äritil

^ot et ni(f)t blog S^oc^e gemacht,fonbem eine oUgemeine unb boueinbe

JReboIutton ollein ^erüorgebtad)t ober bod^ üotäüglic^ beronlo^t."

5 Unb ftjeiter: „©eine Volenti! infonber^eit ift \o ööllig bergejfen, bo§

e3 bieneic^t für üicie, raeldie SSereI)rer ßeffingä ju fein glouben, ein

«ßarabojon fein iDütbe, toenn man behauptete, ber Stnti-Öocje ber-

bienc nicf)t etwa blofe in 9fiüdficf)t auf germalmenbe Äraft bet S8eteb='

famleit, übertafc^enbe ®eiüanbtf)cit unb glänjenben 2lu§brud, fon»

10 bern on (Genialität, 5ßi)iiofo^^ie, felbft on ^oetifd)em ®eifte unb fitt-

lid^er ©tl^aben^eit einzelner ©teilen unter allen feinen ©tfiriften hen

erften SRong. 3)enn nie ijat er fo au3 bem tiefften ©elbft gefi^rieben

al5 in biefen ©jplofionen, bie it)m bic §i|e be§ Kampfe! entriß, unb

in bcnen ber 2tbel feinet ®emüt§ im teinften ®lanj fo un§tDeibeutig

16 ^etöotftraI)U."

2)icfe SJleinung be3 größten fritif^en ®enie3 ber auf Seffing fol*

genben ©enetation mu^e ber eigenen 3ßit ©cl)legeB al§ paraboj

gelten, hieil fie in Seffing nur ben Äunftfinn bemunberte, olfo gerabe

biejenige SSegabung, bic un§ al§ bie minberc in bem toeiten Umfreiä

20 feineg Sßermögenä erfdjeint. 6rft fpäter btang bie erlenntnü ©c^legelS

burd^, ba§ ber t^eologifc^c ©tteit ber legten Sebenäjafjrc bie größte

Seiftung 2effing§ bebeutet, nidit fottjo^l rcegen be^ errungenen ©ie-

ge§, als loeü fid) (£l)arafter, unüetgleid^lii^e ©eiftelfdjärfe unb aJleifter-

fdiaft ber ©prad)e nirgenb fo glänjenb betoö^tt ^aben. (J§ !ommt

26 ^inju, bo§ bic ©runbfragen ber I)iftorif^en ®eroöl)r beä ©Triften-

tuni§, jumal für unfere 3eit, an 33ebeutung alle anbeten pon Scffinq

etöttecten Probleme weit überragen.



Um bte le^tc ©ntjdjetbung übet biefe Probleme '^etbetjufü'^rcn,

bcbtente er ftd^ eines gut getüäf)Iten, aber geiuagten SRitteB. § er-

mann ©amuel 9leimaru§ (1694—1768), ^ßrofeffor am afabemi-

fd^en ®t)mnajium in Hamburg, ^otte fidE) bei feinen fiebgeiten burd^

oft flcbrudte „2lbt)anblungen bon ben öornetjmften SBa^ttieiten ber 5

natürlid^en Sdeligion" ju jenem ©lauben ber englifd^en Refften be-

lannt, ber nur bog eine SSunber ber ©d)ö|3fung jugab unb bie Offen-

borung ©otteS burdj bie njcife @inrid)tung ber SBcIt genügenb erfüllt

fot). ©inen 3tocifcI an ben ©runbtüa'^r^eiten beS ©t)ri[tentum§ fjatte

8fleimaru§ öffentlich nie auSgef^^roc^en. 2lber minbeften§ feit bem lo

So'^rc 1743 luor im get)eimen fein SebenStoer! gereift, \)a^ bie '^tftorifdie

©etoäl^r ber mid^tigften ©loubenStotfad^en mit fc^arfer Sogil pxü'\te.

gmmer mieber umgearbeitet, erhielt e§ hirj bor bem Sobe be§ SSer-

fofferS ben Sitel „9l|)oIogic ober ©d)u|fc^rift für bie bemünftigen SSer-

el^rcr ®otte§". ®er 9tamc befagt, ba^ JRcimaruS ni.djt ein ©d^toert i5

gegen bie Drt^obojen, fonbern einen ©d)ilb für bie ^reigefinnten

fdimieben mollte, unb bagfelbe bezeugt ber au§gef))rodE)enc Ie|te SSille

beS SSerfofjerS, bemgemä| bo§ SSer! bon ben ©einigen al§ ein gebei-

mer ©d)o§ mit geiüiffenböfter Sßerfditoiegen^eit auf ben goll ber ü)?ot

bemo'^rt merben follte. 20

©er SBeg, ben 3leimaru3 in feinem SSerfe burc^Ioufcn tjottc, toor

bon ben englifd^en j^t^ibenlem borgcjeidinet. ©d)on fie I)attcn ben

göttlichen Urfjjrung ber Iononifd)en ©d)riften ber S3ibel beftritten; ber

tobilolfte unter it)nen, SBüliom SB^ifton (1667—1752), l^otte SSoItoire

bie fc^orfen SSoffen geliefert, mit benen biefer olle ^ofitiüe Sieligion 25

als ?Priefterbetrug ouSjurotten fud)te. ®enn 9?eIigion mürbe bomoB

bon ben S^cplogen unb ßoien burdiioeg auf ©efdjid^te gegrünbet.

SKit ber ®Iaubiuürbig!eit ber ©cfjrift mu^e, fo meinte man, ouc^ ber

©loube fteben unb fallen. 21IS 1765 fieibnigenS „Nouveaux Essais"

bem rcligiöfen (Sm^finben bie UnobI)ängtgfeit bon ollcn äußeren so

3eugniffen jufprod^en, bermod^ten nur menigc, unter il)nen Seffing,

biefem gonj onberä georteten 55enlen ju folgen^. 9teimaru§ toor bciju

nid)t b fäbigt; i^m finb bie alten 5Dletboben tt)eoIogifd)-^iftorifdjer

5Bemci3fü^rung aulft^Iie^Iid^ mofigebenb. ^m S3efi^ beö gefomtcn

bor^onbenen 3;atfact)enmaterialä unb nod) genauem ©tubium ber 35

» »gl. „fiefflng« ßejben unb SDJerte", »b. 1 biefer aiuS^abe, ©, 60 r.



(Einleitung beS ^erauSstberS. Q

SJorgSngct meint er mit ir»o^Igcjd)uIter Sogil untoibcrlcglid^ Stug

unb SBa{)r^eit in ber bibIi|cE)en Überlieferung fonbem ju fönnen. SBoS

feiner Vernunft unmöglid^ bünit, bo3 ift für i'^n unmöglid^, olfo Qn:-

tum ober, ftjie er lieber annimmt, iBetrug ber ^ßotriord^en, ber jünger,

5 ber ßirc^enöäter, ber SWönd^c unb ^ßriefter. 2)ie ©efd)i(^ten heä 2lUen

Seftamcntg finb ein SSuft öon Unfinn unb Softer, SÖetrug unb %ana'

ti^muä, SKofeS ber onmo^enbe ©tifter einer fogcnonnten St)co!ratie,

bie guben naö) i^xen eigenen Urlunben am ttjenigften toert, bofe ®ott

um i^ret^olben Sßunber täte,

10 SSie i)a§ Sllte Seftament gilt bem SReimaruS oud^ bo3 9Zeuc als

\p&tt gufön^wenftellung miberf^3rucE)lüoUer menfcf)Ii(i^er 93erid^te unb

©ogen. S)er ftcm ber natürlichen 9leIigion, bie SefuI ^rcbigte, mirb

barin berl^üUt burd^ bo3 eigene (Streben, fid^ aI8 ben öer:^ei§enen

2)leffiaS l^injuftcllen, ben »eltlid^en ßönig üon ^eiü\aiem, ber bie

15 gubcn bon aller Unterbrüdung i^rcr t5reinb2 erlöfen unb ein gto§e§

!^enlid^e§ SReid) unter i'^nen oufrid^ten hJÜrbc, 2Ü3 biefeS Unterneh-

men mißlang unb fid^ burd^ bie Äreujigung aB eitel crmieä, bo fuc^tcn

bie jünger burd) ba3 HRärd^en bon bem leibenben unb auferftanbenen

SJleffiog ju retten, ma3 ju retten mar. „(53 ift augenfdieinlii^, bo^ bie

20 ^|)ofteI blo^ au§ 9?ot megen fe^lgefd^Iagcner Hoffnung bon einem

falfdien ©t)ftem auf ein anbereg, gleid^ folfd^c^ gefollen marcn unb it)re

borigen fIeifcE)lid^en Slbfic^ten unter einer anbcm fc^micgenben ©eftalt

fo gut möglid; au^jufü'^ren gebadjten." Wie für ben ©louben ent-

fdieibenbcn Xatfod^en ber §eiBgcfd^id^te merben bon 9teimaru3 iriber'

25 legt, unb e3 bleibt nidjtS übrig al§ bie |)oIitifd| gered^tfertigte §intid^'

tung eines bon SRatur eblen, ober im ©runbe unflugen unb gcfä^r-

lid^cn 3igitator3.

9leimoru3 '^interlie^, aI3 er om 1. SDlärj 1768 ftarb, aB ©rben

feiner ©cfinnung jmci Äinbcr, ben borfic^tigen 9tr}t 3ot)ann Sllbert

80 §inrid^ unb bie fül^ne, geifteäftarle (Slife*. 93ei i^nen lernte ßeffing

in Hamburg bie §onbfc^rift lennen unb burftc fic in einer ber ölteren

Raffungen nad) SBoIfenbüttel mitnel)mcn. ®a3 SRed^t ber §erou3gabc

erlangte er nur für 93rudE)ftüde. S5a3 erfte, „9Son2)uIbung bcrSetften",

fügte er 1774 im brüten ber „SBoIfenbütteler 93eiträge" feinem eigenen

86 Sluffa^ über Slbam 3?eufer an, ber 9lettung eincS berfolgten, fd)Iic§Iid^

1 ajgl. ,;8cffm8ä 2et>en unb SBerle", »b. 1 bicfer «uSflobe, ®. 89*, 3. 8
ff.,

jwb ®. 61*, 3. HR.



10 g^eolofltfd^e Sd^riften. II.

jum Sfkm übergetretenen ebangclijdien Siieologen be§ 16. go^r-

^unbertg. 3ujä^e, toie aud) bie folgenben fünf Fragmente fie brad^ten,

f^3red)cn SeffingS eigene SDleinung juftimmenb, einfc^rönlenb unb ab-

le!)ncnb auä unb Icnlen, gictcf) ber Einleitung, ben S8erba(^t ber Slutor-

fd^oft auf ben nüd)temen SBoIffioner ^o^iann Sorenj ©d;mibt. @r 5

^atte als junger SRann 1735 bie fünf 93üd)er SKofiS in feiner „SScrt-

^eimer SSibel" freigeiftig erlöutcrt unb in SBoIfenbüttel bie le^te gu-

flud^t gefunben. ScffingS ©rfinbung, ber biefe Untftänbe eine gehjijfe

äußere SSa]^rfd^einIid)Ieit gaben, follte bie Äinber be§ SReimarul t)or

möglid^er ©efa^r fd^ü^en, toenn f^joter onbere, Iüt)nere ^^ragntente lo

bem l^arntlofen erften folgten.

2)ie§ gefdiat) erft 1777 im bicrtcn ber „SBoIfenbütteler Seitrüge"

unter bem S;itel „®in 3Kc^rereS auS ben papieren bc§ Ungenannten,

tk Offenbarung betreffenb". 2)a3 erfte biefer fünf grogmente, „SSon

SSerfd)reiung ber SSernunft auf ben Äanjeln", ging ben ort^obojen i5

geinben alleg eigenen ©enfenä ju Seibe, bog jtoeite, „Unmöglidifcit

einer Dffenborung, bie alle 2Jlcnfd^en auf eine gegrünbete 2lrt glauben

fönnten", beftritt bem ß^^riftentum feine uniöerfal menfd)lid)e Se-

beutung, bo3 britte, „S)urd^gang ber Sftoeliten burd)3 9lote SWeer",

gob eine ^robe ber Sßunberfritil beS 5Uten 2;eftomentg, ba§ bierte, 20

„®a§ bie 93üd)er 9t. %. nid)t gef(^rieben föurben, eine 9teIigion gu

offenboren", er'^ob SBiberf:prud^ gegen bie allgemein be^au^tete

üorougttjeifenbe 93ebeutung ber 93üd)er beg 2lUen Söunbeä auf ben

5Reuen. 8lm ©d)Iuffe ftanb bog fünfte unb ftärffte: „Übet bie 2tuf-

erfte^ung§gcfci^id)tc"^ Seffingg S"fö&c erroeitern fid), ben ouS' 25

fd)licßli(^ tl^cologifdjen bierten SSoIfenbütteler SSeitrog befcä^Ue^enb,

ju einem füt)nen ©laubcnäbefenntniS.

llnobt)öngig oon ollen t^eologifd^en ^orteten berteibigt Sejfing

bie „{Religion G^rifti", ben ctf)ifd)en Äcm in Söeif^iel unb Sc'^re beä

©rlöferä, oB unentbe^rUd)en Sefife unb toirft fort, um biefen nid)t ju 30

oerlieren, »aä an rounberboren äußeren SSeftätigungen nid)t ber

Ätitif be§ Ungenannten ftonb^olten tonn. ®anj onberS oIS ju biefen

©inselttjunbem fteltt er fid) ju bem Urmunber ber Offenbarung,

bcffen t)iftorifd) notmenbigen ©inn „5)ic ergie'^ung be3 3Kcnfd)en-

gefd)Ied)t§"* beutete. 5)ic Sößiberf^jrüdie ber ©bangeliften unter- 35

» e. 19 blefeä SBanbe«. — » ©. 419 biefe« »onbe«.



(Sinleiiung bei S^etaui^tbaS. \\

emanbct ctflStt et au§ bet (Sntfteljung unb übcrltefenmg bct ®öan-

gclicn. ®r gibt ju, bo§ in je^n §aiij)t^unltcn bie SBibetf^rüc^e bct

©öattgcliflen ni(^t au3juglcid^cn feien; obct et leugnet, ba^ babutd^

i^te ©laubiuütbigfeit jdjminbe; benn bicjc jeibutdE) bie rocitbcfiegenbe

6 Wlaä^t be8 (S^riftentumg ^iftorijcf) belüiejen.

©ogleid^ nod^ bem Srfdieincn btS üiexten S5eittog3 im Sßnuoi

1777 tüfteten fic^ bie ißertretei ollet t^eologifdfien ^Parteien jut ©egen-

ttje^t. 2IIS etftet bettat ben S^ant^f^Ia^ So^a«" 2)aniel ©d)umann,

©ireltot beg ß^jeumS in ^onnobet. @t bleibt bobci, ba§ K^tiftentum

10 unb ©öongelien ibentifc^ feien, ba§ im 9Zeuen Seftoment cifüllt fei,

toaS boS 9llte öotauSfage, bo^ bie SSunbet bie Dffcnbatung behjetfen.

Sld^tungSboH, toie biefet e^xliä)e, abet ungenügcnb beQahte SJerteibiget

bem „in feinen SSetbicnften glänjenben, allgemein bcte^ttcn §etauS-

gebet" bet „gtagmente" entgegengetreten roat, antwortete Seffing

15 mit ben beiben ©ci^riften: „Übet ben SSeioeiS beä ®eifteä unb

bet Ätaft"! unb „S)a8 Scftamcnt Sof)anniS"*. Sic erfte leugnet

bie 93cit)eilfraft ^iftorifd^er aSat)r^eiten oI3 93egIoubigungen bon SScr-

nunftma^t^eitcn unb lä&t füt boS (J:^riftcntum nut ben im ®cfü:^I bt»

tu^enben ®Iouben an feine innere SKa'^r'^eit ol3 einzig burci)frf)Iogen-

20 ben SBehjeiS gelten, fleffing teei^, bo| bie Dtt^obojen fic^ bomit nic^t

juftieben geben lönnen. 2)od^ et toifl, beöot et gestoungcn gegen fie bo8

©rfiwett jie'^t, noc^ einmal jum f^neben ma'^ncn, unb atö Sorüang

ber großen t^riebengbotfdiaff bc3 „9iatt)an" ertönt ba3 ^o'^onneSttJott:

„Äinblein, liebet einanbct 1" ©d^umann et^ob mä) einmal in einet Hei*

26 nen Slntmott öon jtoei 93ogen feine ©timme ; Seffing fonb fie untet oKer

©rttjattung fc^Ied^t unb lieg bie begonnene ©ttoiberung unbollenbct.

3n SBoIfenbüttel fag al8 Sefftngä „$ett ^aä)hax" bet ftreng-

gläubige ©u:perintenbent Jjo^^ann §einrid) JReg. S^m unb feinen ©e*

finnung^gcnoffen mu&te ba3 %xacpntnt „Übet bie 2lufetfle^ung3-

80 gefd^id^te" bct örgftc ©tcin beg Slnftogcg fein. Um bie (SüangeUften

bor ben angeblichen SBerleumbungen fieffingä ju fd^ü^en, „bettjeift"

in ber bon die^ aI3 ffiialog eingefleibetcn ©rtoiberung ein bibelfefiet

Untetrebner 93 einem jmeifelnben 2t, ba§ bie 33eri(i^te über bie Vor-

gänge no^ ber Äreujigung (£t)x\\t\ olle bon ®ott inf^jiriertc unb be§-

85 '^olb fe'^Ierlofe ©otumente feien.

1 e. 7» biefed »anbed. — < 6. 90 biefe« fiSanbeS.



12 g^tologift^e S(i^riften. II.

3n ben fd^toctftcn Sagen feincä £cbett§, Jt)ät)renb Seffing fein

eben geborener ©o^n iricber genommen tourbe nnb jein SScib mit

bcm sJobc rang, jd^rieb er gegen ffte^ „Sine S)n^Uf '^. ©eit ben

mörberifd^en ©riefen gegen ßlofe erflingen jum erftenmal micber

jene 2:öne überlegenen §o^ne3, »oanbelt fid| mieber bie fü^tc ©rörte- 5

rnng in ba§ ^ei^e gef^rod^ene SBort, erblüt)t iniebcr bie %ixlk pxai)i'

ooll burd^gefüt)rter fcf)Iagenber 9SergIeid;e, bie nur ber 3orn ou§ ßef-

fing§ ©eift ^ertiorjulodfen üermog. 2Iud^ njer ben ©egenftanb biefer

tam^ffd^rift nicf)t adelet ober fogar bie 2JiiB'^onbIung be§ fd)tt)äc^Iicf)en

®egner§ nicf)t billigt, tt)irb boä) bie „3)u)jlil" mit behjunbernber Siebe lo

ju it)rem SSerfaffer genie|cn. 3)enn au§ ber ^ülle nebenfäcE)Iicf)er 2lb'

fid^ten, au3 bem Iei(i)tcn geiftöollen ©^jielen feine§ SBijjeS ftro!)It fieg-

^aft ber grofie SebenSernft beg SSat)rt)eitforfd)er§ in jenem golbenen

SBortc", boä bie „2)u^Iif" ju einer S3eIenntni§fcE)rift pcE)fter 2lrt

ftcm:pelt. i5

^oä) anbcre ©u^^crintenbentcn unb ^aftoren ^aben bie :^iftorifd)c

SSa'^r'^eit ber 9luferftel)ung§gefcE)id^te, bie fomtlidjen in ben „f^rag-

mcnten" befriegten ®Iouben§|»oftulate ber Drt^obojie mit la'^men,

ttJifeelnben unb fd^mötjcnben ©c^riften ju retten gefurfit.

fieffing ^t e§ aufgeben muffen, i^nen allen gu crmibem, unb fid^ 20

ftott beffen nur einen, ben mod^tigften öon allen, jum ®egncr erlefen:

ben Hamburger ^au^tpaftor ^ol^ann 2JleId)ior ©oejc (1717—86),

ben ftreitborften Äöm^en be§ alten ftarren ßut^crtumg. (Jr bonnertc

feit 1755 oon ber Äanjel ber Sat^orinenfird£)e in Hamburg, gleid) ben

<ßropf)eten beg Süten SBunbeä, gegen ©ünber unb Und)riften mit einem 25

auä c'^rli^fter Überjeugung flie^enbcn unbänbigcn §a^, ben bod^ mo'^I
.

ebcnfo ftar! ber SSunfc^, bie Verirrten jU' bcm §eil jurücfäufü^rcn,

befrudf)tetc mic ber ^odjmfitige ©laube, im 33cfi^ ber cingigcn mög-

lidEien SBa^rtieit ju fein, ©oeje molltc nic^t bulben, ba^ ber milbcrc

Hamburger 2tmt§genoffe Sllberti ba8 ©umgebet „©d^üttc beinen so

ÖJrimm auf bie Reiben" unterbrüdte; bcnn nadij feiner SJleinung mar

®otteä ®rimm ba§ fidjerftc SWittel, ben SSerftodEten feine ©röfie jum

SBcttJU&tfein 5U bringen unb fie ju i^m ju belc'^ren. @r mar ein SJionn

oon unangreifbarer {Reinheit ber Seben§fü'^rung unb ^atte fidf) al§

^ingebenber unb crfolgreidjcr ©ammler mertüollcn ©toffc^ jur Äir- 35

i 6. 99 biefeS »onbe«. — * 6. 102 biefeS »anbeS, Q. 22 ff.
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t4 g^eolofltfc^ gd^riften. H.

cf)cngcfd)id^tc in yelnem „3Scrfud^ einer ^iftoric bcr nicbcrffic!^fi|(^cn

SSibeln" (1775) Utoai)xt.

ficffing fanb an biefet tüchtigen unb mutigen ?Jatut ©efollcn.

SOZodite ba§ 58efcnnlni§ beiber berfctiicbcn jein: oIB S3efennet mußte

einer ben anbcrcn um |o '^ö'^er einftf)ö^en, je mct)r bie 23elt üon^olben 5

unb f^eiglingen boll tvat. SHU 1769 bcr junge Hamburger ^aftor

©djlojjcr jeine Suftj^jiele auffüt)ren lie^ unb ©oeje bcgmegen gegen

il)n bonnette, überfdjüttete er „SDlinna bon S3arn'f)elm" mit fiob.

®omaI§ berlet)rte Sefjing freunbjd)oftIt(^ im ^oufe bei §au|)tpaftorg.

S)onn ^atte e§ freilid^ (Soejc mit üollcm 'dieii)t übelgenommen, lo

oI§ bcr SBoIfcnbütteler 93ibIiot^eIar eine erbetene roijfenfd^aftlid)e

2Iu§funft berfäumte. 3Ibcr wenn nun, nadj bem et|d)einen bet

„2fragmente", ©oeje in tieffter ©ntrüftung gegen ßcfjing logjog, tut

man i^m fid)er mit ber aJieinung, er »ollte bamit perfönlidie Ärän-

hing röd^en, unrecht. Unb ebenjottjenig batf man bie nad^ heutigem is

Süegriff unctioubten ÄomlJfmittel ©oeseö oI§ SBettjeije eine§ niebrigen

®^aralter3 einfd^ä|jen. gn bcr miffenfc^aftlid^cn, äumol ber t^eologi-

fdien ^olemif iencr 3eit galten ^eriönlid^c Singriffe nid^t aU un-

lommentmo^igc §iebe; Scffingg eigene ©treitfdiriften bcjeugen ba§

jur ©enüge. SSom ©tanb^junlt ©oescg mußte ein fo gefä^rlid)cr 20

geinb bcr ^riftlic^en ^Religion fd^ommgäloS bcmic^tet werben, gleid^-

gültig, burd^ meldte SJlittel.

©0 fjat benn ©oeje bom 3)eäember 1777 an in bem Hamburger

2:^eologcnbIatt, ber fogcnannten „fd)marjen Bcitung", unb in bem

Slltonacr „9leid)§|)oftreutcr" einen 2luffa& nac^ bem anberen gegen 25

Seffing gefd|Ieubert, eine Stnjo^I babon in einem befonberen ©d)rift-

d^cn gefammeU* unb mit einer golge bon brei ^am^^Ieten, betitelt

„Seßingä ©d^ttjad)en", in immer fteigenbcr SSut ba3 ©tärifte an

niebrigen Serbä^tigungen gewagt.

Slber in biefem SBuft bon pßlid^cr unb pluvxptt ©emein^eit w
birgt fidi eine berechtigte Slbfidjt. 5)cr ®egner ßeffing foll babur^ ge-

rcijt werben, bamit er bie i^rage beantworte, auf bie olleä anfommt:

welche 9?eIigion er unter ber d)ri[tlid)cn {Religion oerfte^c. Seffing ^at

bie Slntwott nid^t auSbrüdfltd^ gegeben, aber fie leudjtct auS ollem,

Wa8 er in biefen legten ga^ren fd^rieb, tjerbor, am [tärtften au§ bem 85

» fßql t>ai galfltnile be« Sttelä auf ber oorlflen Seite,
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„^attjan" unb ßu§ bei „®rgtet)ung beö SKeufdjengcfd^Ied^tS". 3t)m

finb olle ^ojitiocn ^Religionen gletc^ rtJot)t olg ©timbole erotger, ^intet

if)nen ftetjcnber SBa^tI)eitcn unb gleid^ öcrbSdjtig, toeil bie (Sinllei-

bungcn biejer 2Bat)t^eiten üon SUlenjc^en ^erftammcn.

6 2)er 2ejer beborf leinex 2lnlettung, um bie unöergleidjlid^c Shoft,

ben ©long bcr g-orm unb bie fiegt)afte ©ctralt bcr ©ebanfen in Seffingl

„«paraDeI"\ „91 jiomotQ"*,ben elf „Sinti-® ocäel'"jujd^mecten.

©ie f)aben il)re§gleid)en nid)t in bcr bcutjd)en, laum in einer anbetn

Siterotut. Wxt 9?ec^t f)ält (Sridj ©d)mibt nur ein einjige§ SräcugniS

10 öermonbler Slrt it)ncn jur ©eite: ^a§caB „Provinciales", bie bt'

rütjmten, 1666—57 erjd)ienenen 93riefe gegen bie Seiuiten. Slber

für fieffing§ Kenntnis biefer großen t^eologifd^en ©treitfd^rift fe^It

ber 93enjei§.

®en Sieg über @oeje bezeugt me'^r nod^ oI3 ber jubeinbe S3eifaU

15 bcr beften geitgenoffcn bog fd)änbli^c SSerfo'^ren ber gcfd)Iagenen

®egner. 5Rod) bem ®rfd)einen bc3 11. Slnli'^oeje festen fie c§ bur(^,

bof; bcr ^erjog bon S3raunfd|tt)eig feinem SSibliot^elar bie gcttjö^rte

3enfurfreit)eit cntgog unb i'^m icbc »eitere ^ublilation bon ^^tagmen-

tcn be0 Ungenannten unb onberen äi)nltd|cn ©c^riften »erbot, ffurj

20 jubor hjar nod) ba§ le^te, umfangrcirfifte biefer f^ragmente, „SSon

bcm Sloede 3efu unb feiner jünger", aI8 felbftönbigcS SBud)

erfd)iencn.

®iefc§ f^ragment, nac^ SeffingS eigenen SBorten bo§ breiftefte

unb ftörffte, gab er o^ne alle erläutemben ober einfdiränfenben Sü-
ss fä^e 't)erau§. 9'Jur bictt)id^tigeS?orrebe*ftammtctionit)m!^er. S^m

crftenmal fd)ien Seffing unbebingt 5Reimaru3 beiguftimmcn unb

gerabc in bem für olle ^ofitiö gläubigen ©Triften onftöfiigjien ©o^e,

bie Stuferfte^ung fei eine ©rfinbung ber SÖTtger K^rifti.

5)o§ 93ud^ mürbe fonfi^jiert, unb Seffing follte femertiin fd^ttjeigen,

80 mötirenb feinen (Segnem bie Äonjcln unb bie ^reffen unbefd^räntt für

jjeben Eingriff bereitftonben. ®r fnirfd)t oor SBut („Untcrbred)ung

im t!^eoIogifd)en Äompf"). S)ie brounfc^meigifdjc ^Regierung

nimmt ii^m nid)t nur bie 3e»fwtfrei{)eit; in einer neuen SSerorbnung

Dom 3. Stuguft 1778 mirb i^m oud^ berboten, o!)ne ©rloubni^ beä

1 «gr. <3. 179 biefeä SBonbeS. — « »gl. ©. 191 biefe« »anbeä. — s »gt. S. 227

bie[eä »anbe«. — ^ «jjl. ®. 303 biefeö SJanbeä. — » ü^L ©. 301 bicfe« aSonbe*.
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Sßmifteriumä ou3mört§ etmaä btuden ju laffen. <B6)on ift obec in

Söerlin unb Hamburg ouf bic obcttetltjö^nte §auptfroge ©oeje^ bie

„9iöttge Slnttuott"^ gebrudt roorbcn. SRtt intern Sfiacfitrog, bet

„erftcn f^ülge"^ [teilt fic fiejfing^ Ic^te öffentlidje iSu^erung im

3-tagmcntenftrclt bor. 5

9lu(j^ ©oejc betftummte |tf)neU, unb tt)o3 im Saufe bet bcibcn

Sa^re 1779 unb 1780 noc^ im breiten ©djiualle an S3üdjern, ^eften

unb 3eitfd)riftenauffä^cn folgte, um mit »o^lmollenber ober fd)clten-

bcr Söiberlegung bie d^riftlid)e Sffcligion tior be§ ^ragmentiften unb

fieffingg Singriffen ju fd^ü^en, ba§ t)ermod)te bie beiben §aupt- lo

ftreiter nid^t mci)r auf ben SBampfpIa^ gu loden.

StB bie (Segner einfat)en, ba^ i^r blinber Sga^ unb Unt>er[tQnb

bap nic^t imftonbe toar, aU Sefftng im „9?otf)on"' oon neuem feine

bogmenfreic ©cfü'^ISrcIigion bcriünbet ^atte, ba griffen einzelne üon

ber Seibenfdiaft SSerblenbete ju bem fd^Ummften S'om|)fmitteI. ©cF)on i6

©oeje tiatte ben Herausgeber ber „gragmente" befd)ulbigt, er l^abe

bic|)anbfd^rift bc3 „93erengariu§" auc^ beSt)oIb uid)t bruden laffen, meil

fie nii^t foöiel einbringen lönnte „al§ ber 2lbgong ber f^ragmentc".

S)arau§ mürbe, wie baä fo get)t, bie bumme SSerleumbung, bie Quben-

fdjaft in SImfterbam ^iabe fic^ für bie Herausgabe ber „f^ragmcnte" 20

burd) ein @efd)enl bon taufenb S)ulaten banfbar erroiefen. SScr bie

„^-ragmente" !annte, mu^tc freilid^ »iffen, \>a^ bem 2llten Seftament

unb feinen SSelenncm l^ter nod^ ärger mitgcfpielt lourbc alS bem SJJeuen.

Stbcr baS „SSienct ©iorium", bie offijiclle 3eitung ber öftcrreid)ifd)en

aiegicrung, brad^tc bie ©d(aucrmör, unb im SSertcouen auf bie Un- 25

fenntniS ber fiefer oerbreiteten bic Reifer ©ocgcJ baS ®cfc^id)td)en

weiter, fleffing fa!) ein, ba^ eS nidjt, toie er juerft mollte, mit einem

Spa^e abjutun fei. Unter bem 9Zamen feines in SBien meilenben

©tieffo^neS bcröffcntlid^te et bic „^lod) nähere 33etid)tigung beS

Sölätd^enS oon 1000 ©uloten ober 3uba§ gfdjatiot^ bem so

ßttjcitcn"* (oort)et ^otte ber ctftc SSerbreiter fd|on eine fd)limm

ücrlcumberifdie, fogcnonntc „58erid)tigung" bet ®efd)id)tc nad^folgen

laffen). Wlit bicfer tiefemftcn (5r!Iärung ftellte Scffing in einer auf

boS fat^olifdje SBien Ilug beredjneten, aber im ®runbc rid)tigen 58e-

Icud)tung bar, toorauf eS i'^m bei feinem ©trcite mit ©oeje anfatn. 35

» »gl. S. 326 blefe« fflanbeä. — « aSgt. ®. 332 biefeS »onbe«. — » »gl. öanb 2

biefer 2luöga6e, ©.237. — * «81.6.347 i)ii\ei »nnbeä.
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Slm ©d^Iuffc beutete er borauf '^in, bog je^t ein anbetet SKann

an ©teile ©oejeS ba§ 2Bott genommen i)abe, unb meinte bamit baS

SSetI üon SBald^, „Ätitifd^e Untetfud)ung bom ©ebtauc^ bei §ei*

ligen ©^tift untet ben alten ©Stiften" (Seipjig 1779).

6 ®ic tüiffenfc^oftlid^e S^^eologie ttat bamit auf ben Siamp^pla^.

gm gicicfien ^aijte lieg auc^ i^t f^ü^tet, Sol)onn (Samuel ©emiet,

eine 2Intrt)ort auf bie f^tagmentc be§ Ungenonnten etfcf)einen, unb bcr

jugcnbli(^c go^ann ßtiriflop^ ^öbetlein gob bo§ jtoeite, britte unb

fünfte grogment mit eigenen 9Intifrogmenten in SRürnberg 1778—79,

10 ficfftng in ben ^auptlaä^tn bciftimmcnb, ^ciauS. gf)m btoudite Sef'

fing nic^t ju etmibern. Wiex bem ©djmoll bct anbeten 2:^eoIogen

lüollte et mit „©tiefen an oetfd^icbene ®otte§geIct)tte" entgegnen.

SBä^rcnb biefe im SöeteicE) be§ ?pionen§ octbliebcn, finb eine 9lei^e

bon 2Infä^en ju fleineten Sc^tiften auS SeffingS 9?ad)Iag aufgetaudjt.

15 2)ie etfte, „übet btc bon bet Äitd^c angenommene IJReinung,

ba% e3 beffet fei, loenn bie SBibel bon bem gemeinen 2Kanne
in feiner ©pracEje nid)t gelefen tt)ütbe"S ift bon fieffing felbft

auf ben 18. 3uli 1778 batiett, alfo menige S:age nad^ bem SSerbot bet

gottfeöung bc§ Äampfe§ entflonben. ®a3 ghjeitc, bebeutfamete ©tüdt,

20 „®.e. ßeffing§ 93ibIioIattic"2, fe^t baju an, bie eigene SSete^tung

bet ^eiligen ©d^tift ^iftotifdE) unb nad^ ben ®efe^en logifd^en ®en!en§

ju ted^tfettigen. ®cn SInftog gibt SBaIdE)3 obengenonnte ©d^tift. Sef-

fing toitb bobutd^ bcionlaBt, feine UntetfudEjungen übet bie (5ntftel)ung

be§ neuteftamentlic^cn ÄanonI bon neuem aufzunehmen, gn toei-

25 teten, bon i^m nic^t bctoffentlicEiten, an SBalc^ getidfiteten S)enl-

fd^tcibcn muftett et bie JRei^e bet Beugen für bie .t>cilige ©d^tift d§
bie einjtgc ©lauben^quelle. 2)ann frfieibet et bon neuem „®ic
3?eIigion et)rifti"» in acE|t Inappen ?ßatogtapt)ett bon bet ben §ei-

knb betgottenben d^riftlid^en ^Religion.

80 2luf biefen »id^tigften ^unlt jielt im ®tunbc bct ganjc ©tteit

um bie gtagmente. 2)et le^tc gto|c Äam^f Seffingg lautet fomit Jene

neue ©rfenntniS ein, bie im 19. unb 20. ^o'^t^unbett Oemeingut bct

|>toteftant;jd^en Stieologie, neue ©tunblagc füt gotfc^ung unb ße^rc

hjctben foUtc: „gefuS ift bct S^tifiul". SWic^t buid) feine SBunbettaten,

85 nid^t butd^ ic^ le^te unb gtögtc SBunbct bet 2tufetfie^ung btauc^te

1 aSgl. S. 308 biefe« »anbe«. — « iBgr. S. 340 biefe« SBanb««. — s
SBflI. ©. 353

btefeä Söanbe«. ^
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bei (Sriöfer feine ©öttüd^Ieit ju ertücifen; bct Sölenfd^cnfol^n I)ot fle

burd) feinen SBanbel ouf ©rben, burd) jebel feinet SBortc, butd^ fein

fieiben unb feinen Sob, für jeben, bet fe'^en unb t)ören toilt, bollauf

beivä^rt. SKit Seffing glauben mit, i>a^ un§ bic 2Baf)rI)ett be§ K^tiften»

tuntS beffer aU in ollen I)iftorif(^en geugniffcn in bet naä) ^ai)X' 5

toufenben untietminberten, nod^ töglid) fid) etneuemben SebcnSIroft

berbürgt ift, bie bon ber ©eftolt unb ber ßc'^te S^fu ou^ftrofilt. S)ie

otogen ber göttlidjen Snf|)iration, ber ®ntftel)ung unb Überlieferung

bei SJeuen £eftantent§ jät)Ien jtoor gu bcn hjid^tigften unb fc^wierig-

ftcn im ©efamtbereid) ber SBiffenfd^oft; ober ben ßem ber d^riftlic^en lo

8?eIigion lönnen fie nur für biejenigen berüf)ren, bie, bem ®efü{)l ber

eigenen übergeugung mißtroucnb, ber ©eroä'^r ber äußeren 3cugniffc

für t'^ren ®Iouben bebürfen. S)iefe SBortglaubigen mußten in Seffing

ben fd)Iimmften f^einb t^tct Sleligion gu bemid)ten fud^cn. 6ie

fonnten i'^n nid)t überminben, nieil ouf feiner ©eitc au|er ber f)ß^cren i5

geiftigen ^Begabung au(^ bie tt)eit bebeutfomere Überlegenheit ber

fittli^en ßraft ttior.



1777.

tJünfteS Fragment.

übet btc 2lufctftcl)ung§gcfd^idf)tc.

5 S)tc Ootnel)mftc unb etftc gragc, njorauf bo§ gonjc iteue

©t)ftema bcr Hpoftet onfönttnt, tji bctnnad^ biefc: ob 3^fu3, nad^bem

et getötet tootben, rt)a!)r^aftig auferflanbcn fei. S)a beruft fic^ nun
SWatt^äug^ anfangt auf bo3 frembc 3cwgtii3 bet SSäd^tet 5ßüati,

weld^c er auf S3cget)rcn be3 iübtfi^en 5RatS bei bem ©robe geftellet,

10 unb tDcId^c mit it)rcnt großen ©^redten ^t\um au§ bem ®rabc t|er-

borbrerfien gefe'^en, auc^ biefc (Sefd^id^te ben §o^cn:priePem unb

Siteftcn bcrfünbigct l^Stten. ®te (Sx^ä^unq * lautet umftönbltd)er alfo

:

„®eg anbcm SagcS nad^ ber Äreujigung gefu, bog i[t om erften

Djlertogc, oI8 ben fünfzehnten be8 SJZonatg ^\\an, lamen bte Dberftcn

15 bcr ?ßrtc[ter unb btc ^^rifäer, toeld^e ben §o^en füat auämad^ten,

fämtttd^ ju bem römtfd^en Sanb^jfleger ^xlato unb \pxa(i)en: ,^crr,

ton ftnb etngebenl morben, bo§ btefcr SScrfü^rcr ^t\vS, ben bu geftcrii

t)aft frcujigcn taffen, gefagt ^ot, h)ic er nod^ lebte, er ttjoüc brei jage
:^emac^, luenn er getötet märe, wieberum lebenbig auferftef)en. ®cm-

20 nad^ bitten wir inftönbig: befie"^! bod^, ba§ man baS ÖJrab, »o'^in er

gelegt ifl, oerwo'^re h\ä an ben britten 3^ag, auf ba3 nitf)t irgcnb feine

jünger insteifcfien beS 3laä)ti lommen, i'^n au3 bem ®rabe ^eimltd^

toegftc'^Ien unb iftmaä) jum SSolIe fogcn: (5r ift aufcrftanbcn öon ben

Soten. S5enn auf fold^e 3lrt »ürbe bcr le^te 83ctntg ärger fein oI§

25 bcr erjtc' tßilotuä f^rad^ barauf ju i^nen: ,6ie^c, ha ^abt ifjr bic

terlongten §ütcr, gc^ct bamit i)in unb öcrhjal)ret baS ®rab, lt>ie

itlfg am beftcn ju beftjerfftenigen miffct.' ©ic, bie oberften ^riefter

unb ?ß'f|arifäer, gingen bemnad^ alfobalb t)in unb tjertt)at)rten ba§

» (go. iKattl^äi, Stap. 28, SS. 11. — « So. SJlattl^äi, Aap. 27, S3. 62 618 Aap. 28,

15. Won ocrgtdd^e bie itn einjelnen roefentlit^ aßioetc^enbe Überfejung Sutfterä.
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Qixab mit bencn jugcorbneten §ütern unb bctftegeltcn nod^ ju

me'^rercr ©etot^'^eU ben ©teilt, ber bor bic Xixtt be3 ©rabeS gc-

tüäljet toat. 2lm ©onntagc aber frii^e, ben 16. 9Ztfon, lamen SJlatia

SJJagbalena unb bie anbete SUtaria jum Sore :^ctau§, bo§ ©rab ju

beje^cn; unb jiel^e, ba gefd^al^ ein gro§ ©rbbeben; ber ©ngel be§ 5

§erm lom üom ^immcl '^erab unb todtjte ben ©tein öon ber 2;ürc

bc§ ©rabcS unb fe^te fid^ batauf; feine ÖJeftalt beS 9lngefid)t3 ttjar

tüie ber SSIife unb fein Älcib föeif; toie ber Q^nte. ffiatüber er-

fdjrafcn bic §üter bor %ux(i)t bergeftolt, ba§ fie btbttn unb al§ tot

tüoren. S)en SBetbem aber fagte ber ©ngel: ,^x l^abt eurfi nid)t ju lo

fürcEitcn; id) weife, it)r fud^ct ^cfum, ben ©efreujigten; ber ift aber

nid^t me^r t)ier, fonbcm et ift ouferftanben, toie er gejagt ^at.' SSic

nun bie SBcibct bie Icbigc ©tättc im Qixabe unb im 3uiüdEeiIen

gefum felb[t ouf bcm SBegc gefe!)en unb gef|)tod)en l^atten unb

biefel ben übrigen J^üngcm in ber ©tabt berlünbigcn toolltcn, fo i5

lamen aud^ ctUd}e öon ben §ütem nad^ ber ©tabt unb betid}teten

ben Dbcrften ber ?ßriefter allcä, toaS gefd^et)en toax. S)ie lomen alfo

mit ben ^Itcften, ben übrigen 2JiitgUebern be3 §ol)en S?atB barüber

jufommen, erjötiUen it)nen ber SBädjter 2lugfage oon bem ®efd)e^enen.

darauf worb nad^ Überlegung ber <Baä)t biefe Gntfd^üefeung ge- 20

foffet; ©ie gaben ben ÄtiegSfncd^ten ^ßilati, bie bag ©tob gelautet

Ijattcn, ©elb genug, bafe fie fogen füllten, gefug' ^üxiqcx tv&xm be3

9?ad^t3 gclommen unb I)ötten ben Seid)nam ge[to!)len, al3 fie ge-

fd)Iafcn. ,2Benn biefeS ja', fagten bie ^riefter, ,bei bcm Sanbpficger

^itato auSfommcn follte, bafe il)r gcfdjlafcn, fo iuoUen toir guben 25

it)n )d)on befriebigen, bo§ cuc^ beSmegcn leine ©träfe ttjiberfo^ren

foll.' 2lIfo natjmcn bie §üter bag ©elb unb taten, loic fie gele{)ret

waren. 5)al)er ift bie 9lebe, bafe Scfu§' 3ö"9ei feinen Scidjnam be§

9?o(^t§ gefto^Icn, bei ben gubcn auSgcIommen unb hjö^ret bi5 auf

ben tjeutigen 2;og." * so

©0 mcit ge'^et bie ©rjdtilung SKatt^äi, bic getoife eine ©üd)e

öon ber größten SC3idE)tigfcit enthält S)enn wenn baä in ber Sat

gefc^e^cn wäre, fo würbe eS eine innere Überfü'^rung öon ber SBaI)r-

t)eit ber 3luferftet)ung ^e\u fowot)! bei ben Ijjuben als Reiben ba-

mottgcr gcit I)aben wirlen lönnen; unb bie 2l:pofteI t)ätten jum S3e- 35

weife i^re§ geugniffeS faft nid)t8 anbet§ gebraudjt, al§ fid) auf bicfe

ftabtüinbigc SSegeben^eit allenthalben ju berufen ober ficE) woI)I gar

öon ^ilato S3rief unb ©iegcl über bie burd) |)ütcr bi§ in ben brit-

ten Sog gefd)e^ene Sewa^tung be§ ©rabeä ouSgubitten, ^ienäd)ft

aber bei bemfelbcn auf eine fd^ärferc unb ipeintidjc Befragung ber 40

$)ütct übet bag, wog i:^ncn begegnet fei, äufeerft jU bringen; bamit
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fie fid^ folüo'^I fclbft öon bem aufgebütbetcn SBctrugc retten afö

au^ bte 9Sa^rI)ett bei allen unb \^en überjeuglic!^ botlegen unb bog

|)inberni3, fo bie SSetleumbung itjnen in ben SBeg gcttjorfen, toeg-

täumen ntöcf)ten. SBic ift benn nun mit bet 2So:^tf)eit biefer (Sefdjic^te

5 jufonimenauteimen, ba§ oufeet bem 2RattI)äu3 lein cingiger (Süan-

geüft in feinen S3erid§ten, lein cinjiget 'äpo^td in feinen 93riefen

berfelbcn irgenb bie geringfte @rnjät)nung tut, fonbem 5!Kattt)äu3

mit feinet fo wichtigen ©tjätjlung, bon ollet anbem geugniffe öct*

loffen, gon^i allein bleibet? 2öie !ann cg mit bet SSatjr^eit biefer ®e-
10 \ä)\ä)tt befte^en, ba& fie lein einjiget 2l^ofteI obet Sü"öcr bot jübi-

fd^en obet römifd)en ©erid^ten ober bor bem SJoIIe in ©^nogogen
unb |)dufem jur überfütirung bcr SffJenfc^en unb ju il)rer eigenen

SScrontnjortung jemotä gebrauchet? SZac^ 9}Zottt)äi er3a:^Iung l^atten

ja bie oberften ^rieftet ben 95eti(i)t bet §ütet unb folglich bie ttjunbet-

16 bore Eröffnung be3 nunme'^ro lebigen ®rabe3 Qefu allen ^tteften

be3 ganjen §of)en 9lat3 mitgeteilt unb mit it)nen fid^ bef^rod^en,

n)ie bog ©efdie^enc ju unterbrüden unb ju bermönteln fein möchte.

2)cmnact| multen unb glaubten alle fiebenjig $KitgIicber beä §o^en
3Jat3, bo^ eg fic^ in ber 2;at fo ber^^ielte, toic bie 2t^ofteI ^rebigten;

20 unb e3 mar lein anberujeitiger 95ett)ei§grunb ju etbenlen, ber in ben

S3eifi^ern beä ©^nebrii me^r innere Übetfü^tung unb S5ef(f)ömung

mte mitlen lönnen aB biefer, »oenn fid^ bie 5lpofteI auf be3 ©t)nebrii

eigene forgfoltigc 95ert>ad)ung be3 ®rabc3 unb bog, tt»a3 i!)nen bie

SBädE)tcr felbft oon bem ®efd)e!^enen ouSgefagt, unb ttjog olfo einem

25 jcben fein ©cmiffen geugen ttjürbe, begogen Ratten. SBenn olfo

betrug, ftjenn ?ßouIu§, ttjenn anbere über bog 93e!enntnig oon ber

2luferftet)ung gefu ju JRebc geftellct tourben, toaä t)ätte eg toeiter

geugnig beburft olg biefeg: „®g ift bor bcr gangen ©tobt ^erufolem

unb oor oller SBclt hinb unb offenbar, ba§ ber gonge §o:^e 9lot, mit

80 tömifdjer ©olbotcnttjodie üerfe'^en, bie SSorfidfjt gebroudjt i)at, bog

©rob §u befid)tigen, gu berfiegeln unb big ouf ben brittcn Sog be-

waäjtn gu loffen. ??un I)at bie 2Bad)e am btitten Soge in oller grü!)C

bag ®tab mit ©djreden oetloffen. ©ic f)ätte eg obet fo tauge be*

iüad)en muffen, big bet btittc Sog oorbei gemcfen unb big bie Dbet«

35 ^tieftet unb ber gonge Slot mieber i^inouggefommen more, um bog

©tob obermalg gu befel^en, ob ber Körper nod^ brinnen unb in feine

SBerttjefung gegangen fei, um olgbenn bie SBod^c ju cntloffcn. 5)er

gonge 3flat toei^ l^ergegen in feinem QJeiuiffen, »ag biefc §üter oug-

gefogt, föog i^nen begegnet fei, »ic unb iuarum ftc oor ber Qtit

40 mit ©d)reden bobongeloufen. ©emnod) ift ein jeber innerli^ über«

fü^rt, baß gefug muffe ouferftonben fein, unb bog ioir nid)tg olg
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blc SBat)r^eit bcrfünbigen." Slbet in bct flaitjen 2t^opeIgef(f)tcf)tc,

bei ben öfteren SBettcibigungen bor bem 9^atc, ba fie bie 2lufer[tct)ung

Seju bezeugen, tun fie nid^t bie geringftc (SrtDä^nung bon bicfer fo

mcritüürbigen S3egebent)cit. ©ie f^jrec^en ettoa bIo§: „SBir fönnen

e§ ja nic^t laffen, ba§ wir nid^t reben foUten, wog » i r gefc'^cn unb 5

ge'^öret !^aben. SS i r finb feine geugen über biefenx SBortc, unb ber

§ eilige ©eift," konnte benn t^r bürreS Söejofien tt)o!^l ben ge-

ringsten (Sinbrud! mad)en? SSenn man bie Ferren beä 5Rat§ nur aI3

bemünftige SJienfcfien anftet)et, fo lonnten fie fold^ Sßorgeben ber

2l:po[teI auf il)r SBort nitf)t glauben; benn c0 toax eine gang au^er- lo

orbentüc^e, übernatürliche ©acl)e, ba§ einer oont Sobc follte auf-

geftanben fein, welche fid) fo fdjlec^t^in ni(f)t annei^mcn tie^e, oor-

ne^mlid^ ba eS bie S(ni)änger ^e.\\i allein fagten unb fonft niemanb,

ber cg gefel)n l^ätte, genannt würbe; ju gefd^weigcn, ba^ biele ber

9iat§^erren ©abbugäcr waren, Weld)e bie Stuferftcl^ung ber 2:j)tcn i5

an \\6) für unmöglid^ unb in ber ©d^tift nid^t gegrünbet I)ielten.

$8etra(i)tet man aber bie 3f}otgl)erren ol§ 9iid)ter, fo muf3ten fie aud)

nad) i^rem 2lmtc bem bloßen SSorgeben ber Slpoftel nid)t trauen,

Weil biefe in i'^rer eigenen (Baäje jeugeten, unb jwar jur ©infül^rung

einer neuen sieligion unb jur Umftürjung ber bill)er eingeführten, 20

über welche biefe SRic^ter nad^ 2lmt§^Dflid)t Wad)en follten. ©ic

lonnten unb mußten ben Slpofteln auf i^^r eigene^ 3^119^*^ ^^'^)^

red^t geben, weil bie ^l)arifäer, fo bo§ etwa am erften für glaublich

erflöret I)ättcn, foglcid^ bon il)ren Seifigem, ben ©abbugäem, für

parteiifd^e 9lid)ter Wären ge'^alten unb baburd^ eine ©;)altung im 25

@erid)te felbft wäre erregt worben. 5)er § e i l i g e © e i ft , ouf beffen

3eugni3 fid^ bie 9(|)oftel weiter beriefen, war blog in i^rem Süiunbc

unb geugctc ja ntd)t au|er ben 2l^)ofteln, fonnte ba'^er oud^ bon ben

3vid)tem für nid)t§ al3 ein leereg SSorgeben ber 2l)3oftel felbft unb

für i^r eigeneg SSort angcfet)en werben. SBarum laffen benn bie 30

3l^3oftel fold)e fd^ledEite unb eitelc petitionea principü' nid)t lieber

gan§ Weg unb bebienen fic^ bagegen biefer fo borteil^aften S3egeben-

:^eit, weld^e ber SRid^ter eigenes ©ewiffen i^nen glaublid^ mad^te,

unb weld)C nur allein biefelben rül)ren, überzeugen unb befd)ämen

fonnte? SBag läffet fid^ l^icrauä anberg urteilen alg: entwebcr bie 85

®efd)idE)te mug nid)t wal^r fein, ober bie 2tpoftel würben fie bo, wo

fie alä ber cinjige träftigc Sßewciggrunb überblieb, alle anbere aber

nid^tg berfangen fonnten, notwenbig gebraud)et t)aben.

1 Sogtfc^e geiler, bie barin befielen, ba^ bie crjl ju beroeifenbe Sel^ouptung

bei ber SBeioei^fü^rung ali gegebene SäegrUnbung »ovau^gefeft mirb.
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S)iefe8 Urteil toirb tu)(i^ tne^t beftärfet, itjcnit man bettad^tet,

tote oft bic Slpoftel unb übrigen junget Sefu öot römifd^en ©eridjten

gcftanben unb ju ftef)en entfct)Iojfett toaren unb fid) boci^ biefc Ge-

gebenheit toeber wittlid^ junu^e gemad^t noc^ foldjeä ju tun jemal3

6 gebockt :^oben. SDlan ijat [a tt)of)I in f^ätern Reiten Söriefc beö ^ilati

an ben Äaifer Sibetium' getic^tet, njorin biefc ©tää^Iung nebft anbern

enthalten ift; aber in bet 2at t)aben fid^ bic SIpoftel bei ben 3ftömetn

nimmet auf be3 ^itati ober feinet friegSfnedite gcuQ"'^ berufen

nod^ fid^ jemalä barum befümmert, ein foId^eS münbli^ ober fc^rift-

10 lid) üon ^ilato ju ctf)oIten. SBäre tuo^I toaS 93effere3 ju ber Sl^oftcl

3ioedf, infofern fie oud) Reiben befefjren loollten, ju erbenlen ge-

toefen, aU bag fic fürä etfte nad) ben Spanten ber Sßäd)tcr geforfd)et

!)ötten, um biefelbcn bei allen SJömcrn namt)aft ju mncfien, loelc^c

man um bic 3Bat)r{)eit biefet (55efd)id^te befragen fonnte? S)enn toenn-

15 gleid^ biefc 28öd)ter öon ben 3ubcn @elb befommen, um bic ©ac^e

ju berfd^toeigen ober anberS ju er5äl)ten, fo mürben fie bod) bei il)rcn

Sanbelleuten lein §e!)l barauä gemad^t i)aben, bic 2öaf)rl)eit auf

crnftlic^eg SBefrogen ju gefte^en; mo fie nii^t gar üon felbft bic mun-
betbarc ®efd)id)tc bei i^ren ^^i^eunben unb Äameraben ausgebreitet

20 t)ätten, mie c3 bei fotc^en ©elegenl)eitcn ju ge^en )3flegt, bo§ bic

äRenfc^en biefc Gegebenheit, je munberbarer fie ift, befto mentger ber*

fd)tueigen fönnen. SBürben olfo bic St^joftel nid)t ein üorläufigeS

®erüd)t bei ben ^Römern jum Vorteil ge^^obt I)aben, ba§ fic allemal

burd) jlennung biefer ©olbaten glaubmürbig modjen unb auf fd)örfere

25 9?ac^frage bemätjren lönnten? SSarum gebenfen fic benn ber <Biad)t

bei ben Reiben, benen fonft bic 2luferfte:^ung ber Soten gar nid^t in

ben ©inn mollte, nimmet? SBatum fpredien fic nid)t: fragt nur eure

2anb»leute, ben SofuS unb $roculu3 unb Sateronuä unb fiätuä",

meldje biefe» ^z\ü ®rab bcmad^et unb basfelbe mit feiner Sluferfte^ung

80 }u i^rem ©rftaunen aufftJringen gefe^en? ^a, bic Slpoftel mürben
nod) ein mel)rere3 getan ^aben, 6ie mären jU ^ilato felbft gleicE)

auf frifdlicr %at Eingegangen unb ptten fid) oon bemfelben eine

förmliche fc^riftüc^e Slltc über bic 58emad)ung beS ©rabeä unb eine

pcinlid)C Unterfuc^ung ber SBa^^r^eit aulgebeten. §ätte benn gleid)

86 ^;pilatug oon felbft nid)t baran gemollt, fo pttc et bennod^, ober

1 Um ^ilatuä afä 3*"8«" für bfe SBa^v^ett bcä e^riftentumä auftreten ju

[offen, würben fiü^scitig, fc^on Dor bent 2. Sa^v^uiibert, SSerit^te oevfapt, bie an»

gebJtc^ oon feiner ^anb ftammen foUten, barunter ber oon SertuUtan in feinem

„Apologetjctun", Äop. 21, erroä^iite, in ben „Acta Petri et Paoli" unb ali 2ln»

^ang beä et». Kicobemi II crtjalteue Sörief an XibeviuS. — » ÜBilltürric^ geroä^lte

römifc^e 92ame!i.
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lücntgftenä bie ©olbaten, toelcEie bog ®rab beioad^et, totber ttiten

'S)attV unb SSiUen botan muffen, wenn ftd) bic 2l^3ofteI bor ben römi-

fc^en ©erid)ten barauf berufen ptten. 2lber fie geben!en bet ©od^e

fo wenig öot %elii:'^ unb ßor f^eftu§* al§ öor bem SCgttp^aS* unb

SBercnice^ nod^ fonft irgenb bei ben Stömem unb ®rieö)en; fie loffen 5

firf) lieber mit ii)rcr S[uferftef)ung ouilac^en unb für rafenb erüären.

S)o:^er tüir nid^t anber§ fd^üe^en lönnen, aI0 ta'^ bie ©adje nic^t

gefd)c^en fei; benn fonft mü^tc fie nottoenbig alä ber einzige SSe-

toeisgrunb, bcr bei Reiben eticaS au§ricE)tcn möd)te, angefü'^ret fein,

ba geroi^ olle anbcre ©rünbe bei itjnen bergcblirf) unb VxäjtxWä) Waren, lo

®enn au§ ber SJernunft läffet fic§ bie 5luferfte^ung nic£)t beweifen,

unb bie (3d)riften ber ?ßropf)eten galten bei ben Reiben nicf)tg; bie

©ad^e aber an fid^ fd^iene i!)nen ungereimt unb fabelf)aft gu fein.

S3ei benen gubcn in il)ren ©tjnagogcn ober «ßriüatberfamm-

lungen wöre gleid^fallg bie triftigfte Urforfie getoefen, biefe ftabt- is

unb lanbfünbigc SSewad^ung be§ ®rabe§ ^e\u nebft bem, mag barauf

erfolget mar, allenttialben nam^ft ju machen. S)enn bie mü^te not-

wenbig gu aller SBiffenfdEiaft geJommen fein, wenn ber gange §pl)e

SJat in ^^Srogeffion am erften Dftertagc gu ^iloto unb fo, bon il)m mit

einer ©olbatenwadje burd^ bie ©tabt begleitet, gimt Sore t)inoii§' 20

gegangen wäre, baä ®rab gu berfiegeln unb gu I)üten. @§ ptten

felbft ^o\cplj bon 3{rimatt)ia unb yiitobcmuS unb ein et)rlic[)er . . .

als Sßitgüeber be§ 9?at§ nid)t berfd^wiegen, toa§ bei it)nen in bem
§o:^en 9late erjä'^Iet unb gur SSerbret)ung ber <Bad)z bon ber bo»-

I)aften Partei befd)Ioffen wäre; bo^ bemna^ bie gange SubenfdE)aft 25

gur 2lnnet)mung biefer ©rgö^tung unb biefe§ SSeweifeä fdjon würbe

borbereitet gewefen fein, wenn e3 bife S(pofteI ptten wollen auf bie

fßaijn bringen unb in it)ren ^rebigten ober Verantwortungen rege

mad^en. ©ie l^atten ja bagu bei ben ^uben nod^ eine befonbere brin-

genbe Urfad^e. S)enn e3 Ift würflicE) an bem, Wa3 ^Diatt^öu^ frfireibt, so

ba| eg eine gemeine Siebe bei ben guben geworben: bie jünger

gefu wären t)eimlic^ beä ^ad)t§ ge!ommen unb t)ätten ben SeidE)-

nom gefu geftot)len, unb nun gingen fie fjcrum unb fagten, er fei

1 §ier in ber früher Ijäuftgen »ebeutung „Scnfcn", „3lbfl<i&t". — »etaubiuä
ober Mntoniua gelis, Sanbpfleger in ifaläftina; ogl. Slpoftctgef^ic^te, ß«p. 23

unb 24. — * geftuä 5porc4u8, fianbpfleger feit 62 n. Q,i)V., oor bem in biefem

ga^re ipauluä alä SlngeHagter erfc^ten unb fretgefproc^en rourbe. 33gl. Mpoftct*

gef^tc^te, Aap. 24— 26. — * ^erobeä Slgrippa (10— 54 n. G^r.), Äönig »on

3ubäa, ber Socobu« aJHnot tötete unb SßetruS einferferte. Sßgl. arpoftelgefd^id^te,

Aap. 12, unb ®ufebiu8, „Historia eoclesiastica", iöuci^ 2, flop. 10. — * SBerenice,

Xodjtet beä oorigen unb 0attin i^reä D^einiä §erobe8, ÄönigS non ©^alliä, wohnte

ber SJerteibiflung beä 5paulu« oor iSgrippa 6ei.
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aufcrftanben. S)ie allgemeine 3?ad)rebe mußten bie Slpoftel leiben,

toeil jelbft bet §ot)C 9flat ju ^etufalem angefe^enc SWännct bei allen

jübii'c^en ©emeinen in ^ubäa unb anbem Sänbern f)erumf(^tdte unb

biefen närfittic^en ©iebfta'^l bcä ÄörJjeTS ^t\ü belannt mochte, um
6 alle unb jebe cor ber SSettügetei ju marnen. ®a5 lüifjen wir auä be3

$^u[tim 2Jlattt)ri§ Untertebung mit bem ^uiieJi %x\)p^o \ hjie e3 im-

gleic^en (5u[cbiu§ in feiner £irc^engejd)id)tc unb über ben ßjaiaä'' er»

h)ät)nct. Söcnn e§ bemnad^ in ber %at eine ollgcmeine 9?ebe geworben,

tt)o3 bie :3uben gum Sßac^teil ber SCpoftel ausgebreitet: wo'fier fömmt
10 e§ benn boc^, baß be3 Wattii&i ®e|d^tci)te mit ben SSöd^tern nid)t and)

eine allgemeine $Rebe bei ben igüngern Sei" gemorben i[t? So bie

Slpoftel nur '^infamen, ba mar ber böfe JRuf üon if)rer SSetrügerei

oorangegangen unb bie ©emüter baDon eingenommen: märe eS aber

mit ber 5(uferfte{)ung :5efu 95etrug, fo mar ja i^re gange ^rebigt eitel.

15 SBarum retten fic it)rc 61)rlid)feit benn nimmer unb nirgenb mibct

eine folc^e allgemeine unb glaublidje S3efd)ulbigung mit ber ®efct)ic^te,

melcfie un§ SJiattpu? ergätjlet? SBorum net)inen |ie borau§ nic^t Dor

allen anbem bie befte S8emäl)rung i^rc§ öorgegebenen gafti? ^Jcin,

jie fd)rceigen baoon burd)gängig, unb e§ ift bat)er ^anbgreiflid^, baß

20 bergleid)en nimmer mirllid) borgegangen fei, unb baß e§ SRatt^öuä

nur §ur Slble^nung ber ermäl)nten 93efd)ulbigung ertid)tet, bie übrigen

aber felbft geurteilet f)abcn muffen, baß fie mit folcf)er S3erteibigung

nid^t fortfommen mürben unb e§ bo^er beffer fei, biefen fd)limmen

$un!t unberührt ju laffen, all miber eine fe^r mal)rfd)einlid)e unb
25 bcglaubte 9?ad)rebc eine fc^lcdite unb fid) felbft miberf^3red)enbe SSer-

ontmOrtung oorgubringen.

^d) fage nid)t unbillig, bie 93efd^ulbigung fei maljrfdieinlic^

unb glaublid), bie Slblel)nung 2JJattl)äi l^ergegen fd)lecl^t unb ooller

SSiberfprud^, ®enn menn mir bie Umftonbe anfe^en, fo reimet fid^

80 alleä mit ber 93efd)ulbigung. ßä mar gang möglici^, baß ber Äör^jer

Sefu bei 9Jod)t§ :^eimlid^ au§ bem ©rabe geftol)len unb anbermärtä

berfd)arret Werben fonnte. S)ag ®rab mar in einem %d§, gel)örte

bem ^o\tpl) Don Slrimat^io, einem '^eimlic^en jünger $jcfu, unb ber

gugang jum ©rabe mar in bem ®el)egc feineS ©artend. (Sbenbiefer

85 ^o\Qpij l)attc fi^ ben Seic^nam :5efu auSgebeten unb benfelben au§

eigener SSemegung in fein ©rab gelegt; bie Wlana SKagbalena unb

onbere SSeiber waren babei gewefcn, unb alle 2t^Joftel wußten ben

1 Suflinu« SKart^r (etroa 100—165 n. S^r.) oerfagte oufer bem ^i« er«

niä^nteti „Dialoi^as cum Tryphone" jroei Stpologien. — *ffiufe5iu8 oon 6ä»
farea (etwa 260— 340), b« Öat« ber «irc^enaefc^id^te.
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Dtt. ©te Ratten ungc^inbertc f^rci^ett, }um®robc ju lomnten; feine

93eforgniä öon einet ©olbatenroocfie, leine t5furcf)t, ha^ fie ber ©örtnet

nic^t äum ®rabe laffcn möge; bie ©c^raierigfeit, loetdie Jid) bie SBeibet

bei ben ©üongeliften mocf)en, ift mcf)t, luie jie ben ®ärtner unb bie

SBärf)tct Überreben ober nötigen wollten, i^nen bie Öffnung be3 5

®rabe3 ju öerftatten, fonbem nur ber ©tein üot bem (Srabc: „SBer

toölget un3 ben ©tein öon be§ ©rabel Sür^?" @3 mußten alfo

leine SSäcE)tcr ba fein, unb ber ©ärtner mufete 93efel)l bon feinem

§enn ^aben, ben güngern gefu bie %üi offen §u galten, ^a, biefet

lonnte au^ felbft bei Sage unb bei ?iad)te ing ©rab gciien unb mit lo

bem ßörpet ma^en, toaä er tooIUe, ober einem onbcrn foId)eä ju tun

erlauben. S)ie SKaria 3KogbaIeno fagt e3 un§ ganj beutU(^: „©ie

^oben meinen §errn weggenommen", f^ri(f)t fie, „unb loit wiffen

nidit, hjo fie i^n Eingelegt ^aben"''." Unb ba fie ben ©artncr oor fidi

äu f)oben meint, f))tid)t fie ju i^m: „§err, ^aft bu i^n hjeggenom- i5

men, fo fage mir, ttjo ^aft bu if)n I)ingelegt, fo milt it^ i^n ^olenl"

©ic fe^et alfo jum borau^, ba9 ber Körper in ber bcrtüidjcnen 9^ad}t

fönnte oon bem ©ärtner ober einigen anbern rtjcggef(^te)jpet fein.

Semna^ ift eä nad) bem eigenen Ü8erid)te be3 eoongeliften gonj

»00^1 mogti^ getoefen, baß bie 3ü"9ßt ^efu beffen Seidjnam in ber 20

•Jladjt ^eimlid^ au3 bem ®rabc anberiioo ^inbrüd)ten. Unb eä !onntc

ben 3uben nid^t anber§ atö t)öd)ft wa^rfdieinlid) borfommen, ta^

ebenbiefc !3ö"öß'^ foId)e3 h)irfU(^ getan. „®enn", mürben fie fagen,

„Wollte ©Ott gefum jum SBunber alter SSelt erweden, warum folltc

et tä nid)t bei 2;oge bor aller SSelt 5Iugen tun? SBarum folltc er bie 26

<Baä)C fo üeranftalten, baß, wenn einer aud^ nod^ fo frü^e jum ©tabe

läme, berfelbc fd)on baä ©rab offen unb lebig fänbe unb uid)t ben

geringftcn Unterfd)eib metfte, aB wenn ber Körper ^eimltd) au§ bem
©rabe weggeftot)len fei? 3)ic 3eit war aud; no(^ lange nid)t öorbei,

welche S^fu^ int ©rabe jubtingen foUte. ©3 wor gefagt, brei so

Sage unb brei 9iäd;te follte er in ber ©rben liegen; nun war

nur erft ein Sag unb jwo 9?äd)te berfttid)en: warum würbe benn mit

ber (Jrwerfung fo geeilet unb biefelbe wiber bie SJertjeißung ju einer

3eit üerrid)tet, ba fie niemonb bermuten war* noc^ Seuge baüon

fein lonnte? SBenn bie Sünflcr Qefu Ratten ©louben finben wollen 35

unb aB aufrichtige, et)rlic^e Seutc mit SSa^r^eit umgegangen wären,

fo müßten fie un3 bie ©rwedung gefu unb bcren genoue geit öffent-

Ud^ oor^er gefagt ^aben; fo wären Wir hinaufgegangen unb Ratten

» «B. aWarct, Aap. 16, S. 3. — * ffi». Sodann«, ftop. 20, SS. 2. — » <Sv.

go^onniä, Äop. 20, 83. 15. — * 3m 18. go^r^unbert itoc^ gaitj geroöi^nüc^: (meift

aOctbingä reflejrio oitflciuanbte) flcnftruttion, ftatt „oeimutJteii".
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ftc mit angefe^cn. 3^^^ ^^^ Slfjoftel l^ätten Urfac^c gel)abt, an einem

beftimmten iagc unb ©tunbe nic^t nur $üotum unb feine SBadic,

fonbem alte §o:^e^rieftet unb ©d^riftgelc'^tten alä Sufc^auet jum
©rabe cinjukben: fo I)ätten fie fid^ no(f)I)er ben Sßerbatfit eine3 93e«

5 trüget unb bie SSetfoIgung erf^atet unb 'Ratten o:^ne ^rebigcn unb

äliül^e eine allgemeine Überführung gcfd^affet. Stun aber fditoeigen

fie borget Don feiner Stuferfte'^ung ganj ftille unb tun, al§ hjenn fie

felbjt nid)t einmal baöon gemußt ober baran gebactjt ptten. 2Ba8

ober nod) met)r ift: in oller bcr geit ^on biergig Sogen, bo ^t\ui

10 foU auferftonben fein unb unter i!)nen gemonbelt ^oben, fogen fie

feinem unter unä ein SSort, ba& er wieber lebe, bomit »ir oud^ ju

itinen lommen unb Sefui" fehlen unb f^retfien fönnten; fonbem nod^

bierjig Sogen, bo er fci^on foU gen §immel gefotiren fein, gcljen fie

erft au§ unb f^redjen, er fei bo unb bort geroefen. t^rögt man fie:

15 ,SBo »or er bcnn? »er f)at it)n benn gefeiten?' fo ift er bei if)nen

im tierfdiloffenen giiuuter gettjefen, ol^ne ba^ eine Sür aufgegangen,

of)ne boß i:^n jemonb l^ot tonnen lommcn ober ioeggeljen fe^^en; fo

toor eS auf bem ^^-elbe, in ©olileo am SJZeere, auf bem 95erge. SKeinM

morum nicfjt im Seiupcl? üor bem SSoIIe? bor ben §ot)en|)rieftern?

20 ober bod) nur tior irgenbeineä jübifci^en 2Jienfd)en 2tugen? S)ie

SBa^r'^eit borf ^ fid) jo nid)t berfteden ober berfriedien, unb jttior eine

fold^e fSiai}xtjt\t, meldte unter unä betonnt unb gegtoubet toerben

foHte. @§ I)eifeet jo, er fei nid)t gefanbt, benn nur ju ben ücriomen

©c^afen bom ^oufe 3^raeP: »ic tonnte er benn fo neibifd^ gegen un^

25 fein, fid^ feinem unter un3 ju geigen? Ober follten mir i^n nur in

feiner ormfeügen ©eftalt unb jule^t om Äreuje pngen unb fterben

feilen, um unä an i:^m §u örgem? oufermedt ober, lebenbig unb in

feiner §errlid)feit nimmer ju fe^en befommen, bomit toir jo bon

unferm 9Keffio§ feine eigene juberlöffige überfüt)rung erlongten unb

80 uns nid)t§ überbliebe, oI3 feinen menigen 2lni^ängem barin ju trauen,

bie bod) ben toten ßör^^er nac!^tlid)ertt)eile '^obcn ftel)len fönnen unb

fid^ fo bobei oufgefüljret :^aben, bog eine foId)e SSermutung billig ouf

fie fallen mu|, unb bo§ oUe bemünfttge 2Jlenfd)en, felbft ber gonge

9iat unb oUe ^o^e^riefter unb ©d)riftgele!)rten fo bon it)nen urteilen

35 unb un3 bor i^rem 93etrugc ttjornen?"

gc ungIaubIicE)er nun bie 2luferftef)ung gefu benen ^viben fein,

unb je mel^r if)ncn bie nää)Ü\ä)t (Snttoenbung be3 ^öxpexi möglid^,

toot)tfc^einIid) unb glaublid) fd)einen mugte, loenn feine S3emod)ung

^ grüner fel^r üilii^ec oenounbertet ober fragenber 8l«8ruf. — * asraudjt. —
» ®aä ©leiden« »om oerlovenen ©c^af im <S». aRatt^Äi, Äop. 18, ».12 f., unb
Co. 8ucä, Hap. 15, ». 1—6.
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beS ©rabeS gcfd^c'^en toai: bcfto (jröfeere Utfarfie IjStten bic ©üattgc-

Itftcn unb 5lpofteI Qttjaht, ben SScrboc^t eincä S3etTugc3, hjeld^cr t^^ncn

öon bet l^öc^ften Dbngleit fclbft bei allen iguben onge'^Qnget hjat,

burd^ fleißige SBorI)altung biefcr bclannten 33etDod^ung be3 @rabc3

bon fic^ }u entfernen. 3)iejeä »at ba3 cinätgc, toomtt jie il)tc 5

SBa^r^eit unb ®:^tttd)Ieit no(!^ einigermaßen l^ätten retten mögen;

allcä anbere hjaren petitionea principii^ ®o ober au^er bem eingigcn

SKatt^öuS leiner biefer ©cfc^id^te on feinem Drte, bei jo öfterer

©elegcn^eit, ttieber in ©d^riften noä) 8?eben, »eber öor ©crid^t noc^

bei ^riüat)3erfonen, föeber gum SBcweife nod) jur SSerteibigung mit lo

einem SSorte geben!et: fo !ann fie unmöglid^ toa'^r unb toürHid) ge-

fc^e^en fein. @§ ift ein offenbarer Söiberfprurfi, nur einen feften

93ett)ei§grunb l^aben, ber fid) öon felbjl onbictet, benfelbcn toiffen unb

fo oft ju broudjen genötiget fein unb bennod^ nimmer gcbraudjen,

fonbem fid) mit nidjtigen bel^elfcn. -Da^er benn fd)on flor genug ift, 15

ba§ 2Jiattt)äu3 biefe ®efd)id^tc allein au§ feinem ©e'^ime crfonnen

t)at, meil er ouf bie SBef^ulbigung ettoaS f)at antworten ttjollen unb

nid)tä Säejferg erfinben lönnen. 9niein tnie übel bie ßrfinbung geraten

fei, jciget ber öftere SBiberfprud), barin fid) 9D'iattf)ouä in ber ®e-

frflid^te felbft mit fid^ unb anbcm ©üangeliften öernjidelt. 20

©3 ift crftlid^ loiberf^red^enb, ba§ bic ^o^enpriefter bon ber

9luferftel)ung Qefu borl^er etmag »oiffen folltcn, baüon bie SI|)oftel

felbft, benen boc^ bie ©e^cimniffe beg 9ieid)§ ®otte§ offenbaret f)ießen,

nid)t3 mußten. SSon biefen 'Reißet ei auSbrüdlid): „©ie mußten bie

©d)rift nod) nid)t, baß er bon ben Soten auferfte^cn müßte"". Unb 25

baß biefcS ma'^r fei, jeiget i'^r ganjeg betragen, ©ie flogen, baß

i^re Hoffnung bon ber ©rlöfung S^roelS mit feinem Sobe ganj au§

fei. ©ie fommen mit ©pegereien jum ©robe in 3}Jcinung, boß er,

Qlcxä) onbern Sßerftorbenen, oud^ tot bleiben unb in bic SSermefung

treten merbe. ^a, aI3 fie ben köxpex nid)t im ©robe finben, föllt so

i^ncn noc^ nid^t§ bon feiner Sluferfte^ung ein, fonbem fie fd^ließen

bloß borouä, er muffe weggenommen unb onbcrSiuo l)ingetrogen fein,

©n Seil mill fogar feine Sluferfte^ung burd)au3 nic^t gloubcn, nnd^"

bem fie i£)nen fd)on bcrid)tet morbcn. Wxi einem SSorte, bis an

3cfu8' 3;ob, unb furj nad)^er, !)abcn feine ^»"9^1 öon feiner 2luf- 85

crfte^ung etreoS gemußt, gehöret ober boron gebadet. 2Bie ift ti

benn möglich, boß ben §o^en:^tieftein unb ©diriftgele'^rten etrooS

bobon befonnt gemefen fein folltc? Unb boß fie bal)er auf bic Sßot-

fid^t gefollen mären, bog ©rob mit einer 2Bad}C ju befe^en? 2) ^\t

1 »gL S. 22 biefc« «anbe«, Snin. l. — » ffio. go^omri«. Aap. 20, ». 9.
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eS \eift miQlauhlxd), bog §o^eprieftcr unb ber ganjc fRat am crften

Dftertagc öffentlicl) ju ^ilato gc^cn unb ^ttnaä) mit bct rötntjd^en

aSod^c in ^rojeljton jum Xoxe tynanäQt^en unb bo§ ©rab bctficgcin

füllten. 5)enn, anbetet Umftänbc nicf)t ju ertt)ä!)nen, fo lief c3 »oibct

6 bet ^ut'ßTt @efe^ unb ®ebtäud)c, firf) am gcftc, ba fie infonbet-

^eit ftill unb tcin fein mußten, mit fold^em ®ett)crbc abzugeben, fi^

untet bic Reiben gu mengen ober ein ®tab anjutüljtcn. SSaten

bo6) bic Sönger ij^efu, mie e§ I)ei^et, ben t^^f^^'^fl ^^^^ ftiKc na^ bem
@efe^c: njie folttcn bcnn bic §o^en|)tieftct fici^ öffentlii^ bot hem

10 SSoITe fo bctge^cn unb infonbct^eit ein ®tab bctü^tcn, ba fie fonft

bic ©tfibet gegen bic f^efttage mit hjei^em ßalf 5U übettüncl)en pfleg-

ten, bamit fie ouö) üon ferne fd^on mörfjten gefel)cn werben unb ein

febct ^xä) babot ^ütcn lönntc, bo§ et nirf)t untein mürbe. 3) SBenn

mit auä) bic Sctrotfitung beffen, mo§ ben ^uhtn nod) bem ©cfe^c

15 erlaubt mar, auSfc^en, fo fonntc boci^ ein gefamteä obrigIeitlid)e3

ßoncgium bon fo bieten ?ßerfonen nimmer fo gtöblid^ mibei ben

aBof)lftanb t)anbeln, ba^ c8 am t)o'^cn g-efttagc in corpore öffcntlid^

ju ben Reiben ginge unb mit einet ©olbatenmarfie in ^ßtojcffion

burc^ bic ©tabt jöge: ba atleS biefeS bei bem ^iloto huxä) ein ^aor

20 Slbgeorbnete in ber ©title t|ättc Wnnen au§gctt(f)tct merben. 4) 2lber

marum folltcn fie über'^au^t bcgfaltä ju <ßiIato gelten unb ben Reiben

no(f) mc^r SWod^t über fid^ einräumen? S^f^^^^/ bei" ^^^ ^^«^ 9^'

l^örtc, unb ber cS in bem Umfange feine§ ©arteng f)otte, !onnte firf)

ja ol§ ein ^uhe unb SJJitglieb beS §o'^en SRatä nirf)t entlegen\ bo^

25 28ärf)ter bor ba§ ©rab geftellet mürben; ja, er mu§tc c8 biclme^r

gerne fet)en unb ftd^ au§bitten, bamit er offenbat au3 bem SSetbad)te

eineä Betruges gcgogen mürbe, motin et fonft notmenbig mit bet»

widelt mcrben mu^tc, 5) Unb roa3 lommt bcnn enblid) l)erou§?

2)er gonge §o'^c 3ftat, ein Äollegium bon ficbenjig obrigleitlid^cn

80 SlJlännern mirb in biefer ©ef(^id)te ju lautet ©cf)elmcn* gemacht,

melcf)e mit Überlegung einmütig milligen, ein g-alfum^ ju begeben

unb JU fo^em %a^o au6) bic tömifdie SBoc^e ju beteben. S)o§ ift

an firf) eine unmöglidie Qacijt. Unb mo bleibt ^o\ep^, mo bleibt

?Jicobemu3 l)iebei? finb benn bic nun aud^ gu ©ctjelmen morben?
35 6inb nun ^f)orifäer unb ©obbugäer in biefem SoUcgio ein§, bic

2luferfte:^ung aud^ burcf) eine crfonnene Sügc ju bcrleugnen, ha fonft

bic 2l^oftel ba3 Kollegium über biefen @a§ fo meiftcrlid^ ju teilen

miffen, bo§ fid) bie ^I}arifaer beffen miber bic ©abbugoer annel)men?

Sann aud| eine fo bummc £üge bon fo biel berftänbigen Scuten

» SBeigem. — « Serfcredjcvn. — 8 Setrug.
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erbad^t werben, bo§ alle tömifd)c ©olbaten ouf t'^rcm'^ßoften f(ä^Iafen

foüten unb eine Slnja^l gubcn bei tt)nen botbcigc^cn, bcn großen

©teilt bor betn @rabc ttjcgtoäläcn unb ben Äör^jer :^erau§tragcn?

S)iejeg alles foltte incognito, o'^nc ®e|)oIter unb '^eimlid^ bcrrirf)tet

ttjerben unb lein ©olbot botion aufwod^en, lein gugftapfen berer, 5

bic bcn Äötpcr »eggetrogen, nad)bleiben? 6) SBenn bcnn enbli^

3RatÜ)äu^ auf foW)c 2lrt ben S3etrug öon \xä) auf bie Dbrigfeit jd^iebt

unb fic eines offenboren unb ftobtlünbigen fjfolfi begüd^tiget: »o'^er

fömmt e§ benn, bog ber 2tpofteI Söetrug eine gemeine 9tebc unter

ben ^vi)tn getoorbcn bi§ auf ben heutigen Sog, bon beg jübtfdien lo

©^nebrii 58etrugc ober olle ©öongeliften unb St^oftel jeberjeit unb

allentt)atben fd^ttjeigen? 2Jiic^ bünft, bieS '^eige ja toolji, wiber-

f^rerf)enbe Singe unb etnjoS, bog \xö) balb berrät, borgeben, tocl^c?

bet Unttjo^r^eit eigen ift.

Söffet uns ober oud^ nod^ jule^t fef)en, wie SKotf^SuS bor i5

feinen eigenen ®Iouben§gcnoffen mit feiner er5ät)Iimg beftci)ct. S)ie

übrigen (Stiongeliften roiffen nit^t allein tion feiner SSod^e, fonbern

bcrid)ten oud^ fold^e Umftönbc, weld^e bic SSad^e auft)eben. 2)a

ge'^en bie SBeiber fSmtUd^ am britten Soge ^inouS in ber Slbfid^t,

bo^ fie ing ®rob l^incinget)en unb ben toten Äör^)er nadE| jübifdEier 20

9lrt mit bieten 5!Kt)rrt)cn, SIIoc unb berglcid^en einttjicEeln wollen.

9?un würben fie jo wo^l al8 furd^tfome SGSeiber nid^t wiber bcn SBillen

ber römifd}cn ©olbotcn l^ineinjubringen fud^en ober wcnigftenS fidf)

im §ingc^en ben Btt^cifd modficn: „SBie lommen wir ing ®rob? wie

werben ung bie SGBodE|tcr burd)loffcn? Scr ©tcin ift berfiegelt; wenn 25

oud^ bie SBäd)ter wollten, fo btirfen fic ung nidE)t ^incinloffen; eg ift

eine unmöglid^e unb bcrgeblic^e Qa^t." OTcin barum finb fic gar

nic^t belümmert, fonbern nur, wer i^nen bcn ©tein bon beg ®rabcg

2;ürc Waisen wolle: weldCieg gum (Srunbe fe^ct, ba§ i^ncn fonft nic^tg

^inbcrlid^ fei, ba§ fic fonft frei "^inäulommcn fönncn, bog leine SSod^c so

botiorlicgc. SBolltc man fogen, bic guten SSeibcr Rotten biellcic^t

nid)t gewugt, wog am borigen 3;agc gefdC)et)en wäre, fo mußten cg

bo^ gewig nunmel)ro bie (Söongcliften Süiarcug, Sucog unb 30'^atmcg

fo gut wiffen alg aKattt)oug, Rotten nun biefe ®efdE)icE)tfd^reiber ein

®rab in ©ebonlen ge^bt, bog mit einer SBod^c befc^t wor, fo würben 35

fic wenigfteng, wenn fic bic SBeiber in bogfelbc 'hineinbringen woHten,

bie Slnmerfung bobei gcmorfit "^oben: fic wugten ober nid^t, bog bog

©rab mit §ütern ticrwo^ret unb ber ©tein berfiegelt wäre, Slllein,

oud^ ben SBcibem felbft ^ätte bic ©od^c nidf)t lönnen berborgen fein.

SBir fönncn ber SBeiber, naä) ber eöongcliften 93crid^tc, wenigfteng 40

fed^ rennen. SSon fo biclcn SBcibgleutcn ober wäre cg ein 2ßunbcr,
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ba| fic haS 9Zcuc, tvaS ßffentlii^ Qcfc[)el)cn war, nod^ ntd^t foütcn

crfa!)rcn :^Qbett. S)tc ^ol)cnpüc\tti unb $t)arifäer loarcn jo, nad)

SKatf^öt S3crid)tc, om crftcn Dftcttogc jömtlid) ju ^ilato gegangen,

Italien bte 2Socf)c bon i{)m gebeten, unb et f)atte ftc i!)ncn mitgegeben.

5 ©ollte ba? nid^t 2luffe!)en§ in ber ©tobt ntod)en, wenn ber ^oijt diät

Don ftebenjig ^per^onen in ^ßrojeffion jum Sanb^fleget ge'^ct, wenn
berfelbc wieber f)erau§fommt, eine rßmijcEie aBod)c fjinter \\d) "^abenb;

ja, wenn er enblid^ gum Sore !^inou§wanbert, ba§ ®rab befid)tiget,

ob ber törpcr nod^ barin fei, unb al§benn bo§ ®rab ücrfiegelt unb
10 bie §üter boborftellet? ®ewi§, bcrgleidjen ßffentlidieS ©d^aufpiel am

crjien g-eiertage Würbe alle Seute, alle Sungen§ rege gemo^t I)oben,

^intcran gu loufen unb ju \djtn, tvai ba§ htteutett; unb bergleidjcn

SSegebcn^eit lönntc auc!^ bem geringften ßinbc, gefd)Weigc fo bielen

SBeibem nid^t »erborgen geblieben fein, fftoä) inct)rl S^ie^lj öon
15 9trimatf)ia, ein I)eimlidier jünger gefu, aber gugleit^ ein 9?atgf)err,

ntu§te ja wot)I entWeber mit \>abe\ fein ober wenigften§ babon wiffen,

ba% man if)m 2Sad)e in feinen ©arten unb bor fein ®rab legte; unb
eben ba§ ift bon 9iicobemo, weil er gleichfalls ein SÖiitglieb be§ diaiB

unb ein «ßtiarifäer War, gu fagen. gc weniger er für einen jünger
20 gefu befannt fein wollte, je weniger würbe man it)n bon fold^em Sln-

fd)Iage ausgefdiloffen I)aben ober bcnfelben I)eimlid) bor i:^m treiben

fönnen. SEHit biefen beibcn 3lat§I)erren waren ja ebenbiefc SBeiber

befdjöftiget gewefen, gefu ßeidinam in§ Orab ju legen; unb o'^ne

^ofe^i)§ SBiffen unb ®rlaubni3 ober S5efeI)I an ben ©ärtner fonnten

25 fie fic^ ni^t erbreiften, in beffen 6)rab gu gef)en unb mit bem Äör^jer,

ber jenem anbertrauet war, gu mad)en, toa^ fie wollten. SWit ffhco»

bemug ober !^attcn fie nod) ben Stbenb bor'^er bie ©|)egereicn cin-

ge!auft, womit fie ben onbem SKorgen ben fieidjnom einwideln

wollten. SBenn olfo bie SBeiber auc^ fonft nid)tg bon ber SSodie ge-

80 wu^t !)ättcn, fo müßten fie eg bon biefen beiben 3?ot§'^erren crfo'^ren

!)aben. ®ie Würben itjuen oud^ gcfagt ^obcn, ba§ fie nur nic^t l)inau§»

gc!)en möchten, e§ fei umfonft, fie würben gu bem Körper nid^t guge-

loffen werben. SSeil nun fein Tten\ä) wiffentlid» etwa§ Unmöglid^eS
unternimmt, fo mu^ biefeS, toaS bie 3!8eiber unternommen, möglid^

85 unb folglid^ feine SSod^e bor bem ®rabc gewefen fein. (5§ ift offenbar,

ba§ 3JlatÜ)äu§ biefen aBiberf:}3rud^ fclber eingefet)en f)at; borumfe^et
er oud^ nid^t, wie bie anbem ebongcliflen, bog bie SBciber hinauf-

gegangen „mit ©|)egerei" unb um S^fu Seidinom „gu bolfamieren"

ober „ben (Stein obguwölgen" unb „in8 ßJrob ^ineinguget)en": nein,

40 fonbcm nur, ba| fie l^ingegongen, „ba§®rab gu befel^en"; weites fie

etwa bon ferne tun unb bie §ütcr i^nen nid^t öcrwe^rcn fonnten.
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3n allen übrigen Umftänbcn ift jtüiid)ett SDlatf^äo unb bcn

anbcm ©oangeltften ein gleicher SSiberf:pruc^. ®enn nocE) 3Jiottl)äi

93crid^t, al§ btc SBeiber '^infomen, bag ®rab ju bcfe^en, jie^e, ba cnt-

ftanb ein gro^ ©rbbeben: ber ©ngel be§ §errn lam bom Fimmel
^erob, tt)äläte bcn ©tein tion ber Sür unb fa^tc fid) barauf. S)ic s

^ütcr aber crfcE)raIcn für f^urcf)! unb tDurben, al3 »ärcn fie tot. Slber

ju ben SSeibem jagte ber (Sngel: „fjürc^tet cudE) nid^t" 2C. S)ie|c

®rjä!)Iung ^ängt fo gufammen, bo§ bie ©röffnung be§ ©tabcS burd^

bcn (jngel in ©egenroart unb im ©efid^tc ber SBeiber gefcf)e^en, unb

ba§ bie ©olbotenttiodjc nod) bageföcfen, al§ fie gefommen; tt)eld)e lo

bcnn auä) erft na(^ t^nen, ate fie fic^ öon il)rem ©d)reden erl)oIct,

jum Sor ber ©tabt »ieber i^ineingei)et. ^n ber Sat fönnte e§ aud)

nid)t anberä gertjcfcn fein. ®enn bie SSciber gingen '^inaug, bo e§

nod) finftcr toax, unb ba^ (3xab war na^e oor bcm £or. Sa nun^efuS

bod) ben britten 3;ag unb ben 2lufgang ber ©onncn im ®rabc t)ätte 15

erwarten muffen, menn c§ nur einigermaßen l^eifeen fotite, bog er

brei Sage im ®robe genjcfcn, fo fonnte bie Sluferftc^ung noc^ nid)t

üorbei unb bie §üter nod) nid^t toeg fein; jumol ba fie bor ^-urdjt

t)alb tot blieben unb fid) öon bcm ©c^reden noc^ fo balb nid)t mieber

bcfinncn noc^ cntfd^liegen !onntcn, mag bobei anjufangen fei. SlUcin, 20

mie lautet nun bagegen bie erjät)lung bei ben anbern (Söangcliften?

SBie bie Sßeiber untereinanber fpred)en: „SBer möl5et un8 bcn ©tein

tion beS ®rabe§ Sure?" unb nod) untcrmeg§ oon ferne boI)in fe^en,

fo mcrbcn fie gema^r, bo$ ber ©tein abgcmötset fei; fie funben ben

©tcin obgemäljct öon bem ©rabe unb gingen hinein. SJloria SJJagba- 25

Icna fiet)ct, \>a^ ber ©tein oon bem ©rabe ^^inmeg mar'. %a ifl

lein ©rbbebcn, fein ©ngcl, ber oom §immcl fät)rt, leine Slbmöljung

be8 ©teing im ©efid)te''* ber SSciber, feine l^albtotc 2ßad)c, fonbcm

wie fie in einer gettjiffen SBeitc ba!)infet)en, fo ift ber ©tein fc^on ab'

gcmäljet, bie 2öäd)ter tierfd)minben unb '^abcn in biefcr ©oangeliften 30

©cbantcn unmögli^ ^pta^. SBeitcr fagt Miliaria SJ^agbalcna beim

go^^annc: „©ie ^aben meinen §crrn meggenommcn, unb mir Joiffen

md)t, mo fie i^n t)iitgelegt "^aben^." ©ie fagt ju ^e\u, ben fie für

bcn ©ärtner l^iclt: „§err, ^aft bu il)n meggenommcn, fo fage mir,

mo ^aft bu i^n t)ingelegt, fo mill \ä) i^n ^olen." 3)emnad) fc^t fie 8.5

o^ne SBcbcnfen jum ©runbc, \)a% oiele SJicnf^en, unb tnfonber'^eit

ber ©ortner be§ Sofc^J^^ oon 9trimatt)ia, in bcffen ©arten ba§ ©rab

war, ungcl)inbert t)ottcn ing ©rab fommen unb ben ^öxptt meg-

' «gl. Co. 3Jlarci, .«ap. 16, 33. 4f.; Co. £ucä, Aap. 24, 93. 2f.; (Jo. 3o^anniS,

Aap. 20, ». 1. — * 3Jor ben Saugen. — » Gd. JUol^anni«, Aap. 20, S3. 2.
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tragen fönncn. ®te[eS bejlc^et burd)ou§ nic^t mit einer 2ßo(iie, btc

ba§ ®rab unb ben ^ör|)er pten folltc, unb bie, nod^ S!JJattI)äi SBc-

rid^tc, nod) Dotier ©c^reden unb ^olb tot balag. (S§ befielet au(i)

ni^t mit einem ©nget, hjelc^er bor bem @rabc foH gefefien unb ju

.6 ben anlommenben $EBeibem gejagt fjaben: „iJürctitet cuc^ niä)t, i^r

fud^et igefuin oon SJJajorett), er ift nid)t l^ier, fonbem er ift auf-

er[tanben\"

SBir erfennen nunmef)r au^ bem bielfaltigen SCßiberfpruifie,

bag bie 9BäcE)ter, meldte SDiatttioug bor t>a§ ©rab geftellct, feinen

10 ©tanb t)alten ujollen unb fic^ üon einem gejunben Sßerftanbe ni(f)t

einmol gebenlen laffen. ®al)er biefe §tmgejpenfter, meldte ben SScr*

bod^t beg SSetrugeS öon ben Jüngern ^efu abfet)ren jollten, benfelben

oielme^r beftörfen. 5Die SBäd^tcr berfd^minben bei {cbem Umftanbe,

unb e3 bleibt oHertjege möglich unb bei öfter iöetradjtung ber ©aö)e
15 I)öd§[t n3af)rjcE)einIicE), bo^ bie jünger be§ 9lac^t§ jum ©robe gelommen,

ben ^öiptx geftot)Ien unb bamadf) gefogt, ^t\vS jet ouferftonben.

Saffct un§ nun fC^en, ob ber übrigen ©bangeiiften Sluäjage bon ber

5Iuferftet)ung gefu an \\6) me^r cinftimmig |ei. Söenn bie ©bange-

liflen nebft allen 9l|)ofteIn noc^ im Seben mären, fo fönnten fie e§

20 un3 nidE)t berbenlen, ba^ mir biefe Unterfurfiung aufteilen unb nad^

SScftnben an i'^rer Slu§fagc jmeifeln. ®ie ©acE)c ift ganj au^erorbent-

lid^ unb übemotürlirf); fie fönnen niemanb ou§cr il)rem SKittel^ auf-

meifen, ber ^efum auferftanben gefel)en l^otte; fie ollein finb Beugen
babon, unb mcnn mir e§ genau crmagen, fo t)oben mir bon benen,

2& bie gefum felbft mollen gcfel)en f)aben, :^cutige3togeä nur jttjeen

aufjumeifen; bie übrigen gmeen finb nicijt bei i^m gemefen, fonbcrn

^aben e§ nur au3 ."pörfagen. Unb bie anbern mcrben blo^ in biefer

Beugen (Schriften al3 geitflcn oufgefüt)rt. 2)ennod^ follen mir auf

biefer menigen jünger gefu gcugniS ein ganjeg Se'^rgebäube grün-

80 ben. go, ma§ ba§ meifte ift, fo '^aben naä) if)rcm 95ericE)te bie gütiger

3efu anfangt felber nid)t3 bobon glauben mollen, fonbem einige

^oben nodf) bi5 auf bie le^te 3eit feiner ©egenmart ouf ©rben an
ber SSirflitfileit feiner SIuferfteI)ung geättjeifelt. SBic 2JJaria SRagbo-

Icna mit ben übrigen SBeibem ben Sl^ofteln belräftigen, fie 'Ratten

35 ein ©efid^t ber (Jngel gcfef)en, ja, fie l^otten gcfum felber gefel)cn,

gef|)roc^en unb ongefaffet, glaubten fie c§ nidE)t. (5§ büniten i^nen

i^re SBortc, alS irären e§ SKötlcin. ^etruä lief f)in sum ©robe unb

fa^c ba nidi)t§ aI0 bie leinen Sucher, aber e§ nal)m il)n bod^ munber,

tt)ic \>a$ juginge. ®a bie beiben manbemben jünger ben übrigen

^ SD.IDiattl^ät, Aap. 28, SQ. 5. — ^ ütußetlialb i^ce« Arcifed.

ÄJefftna. VIL
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'^po\tdn fogtctt, tuic ^t\\iS mit tfinen auf bem SBegc gctoonbelt unb

gef)3roc^en l^ättc unb fjtxnaä) öctfc£)h3unbcn toärc, glaubten fte t^ncn

aurf) mci)t. 9n§ S^f"^ f^"" ^^^^^ :3üngern erf(^ienen roat, hjolltc

c§ bod) 2:^oma§ auf i'^r SBort ntd^t glauben, bi§ er feine §änbc in

Ij^efu 9?cigelmal unb ©eite gelegt I)ätte. ^a, wie i'^nen S^fuS et- 6

fcflien in ®aliläa, toelcfjeg, nöd) :3<o!)anni§ SluSfage, fc^on bo§ britte-

mal ttjor, ba§ Qfefu? fid) ben fämtlirfien 5l^3ofteln offenboret, fo toaren

noä) etUifie unter il)nen, bie ba jmeifelten. ©inb nun bie fämtlid^cn

9l|)oftel, bie bod) $^efu§' öorgöngige SBunber unb SSerlünbigung gc-

fe'^en unb gehöret "Ratten unb t'^n nun jum öftem Kar unb beutlid) lo

bor 3lugen fa^en, mit il)m rebeten unb a^en, i'^n befühlten unb be-

tafteten, bennod) in einer fo njic^tigen 35egcben'^eit boller Unglauben

unb S'^eifel genjefen: »ie biel hjeniger tft ei un3 l^eutigegtageä ju

oerbenfen, ba^ wir eine SSeile ungläubig finb unb gweifeln, ba hJtr

bon allen biefem mit unfern ©innen gar feine (Srfa'^rung belommen, i5

fonbem alle§ nad) 1700 Satiren au^ ben Urfunben einiger wenigen

3eugen Idolen muffen. Unb ba ift ba§ cinjige, toaS un§ ie^t öer-

nünftigermeife ju tun übrigbleibt, bo§ wir, in Ermangelung eigener

@rfat)rung, erwögen, ob bie unS überbliebcne geugniffe überein*

ftimmen. Cber wollen etwa bie (Sbangeliften unb Slpoftel mit i'^rer 20

S3e^utfamleit fo biel fagen (wie e3 faft fd^einet): SBir '^aben bie 5luf-

erftel)ung ^z\u fo genau unterfud)et, al3 immer ein Ungläubiger unb

3>neifler tun fonn; fo lönnet i^r un§ nunme'^r o^ne neue Unter-

fuc^ung unb S3eben!en fid)er trauen? ®ewi0, biefel wäre eine un-

billige gorberung. ©ie felbft wollten tl)reg 2Keifter§ SSerlünbigung, 25

SBunber, ja fid^tlidie unb offenbare ®rfd)etnung fo lange in 3>^c^fßl

jie^en, unb wir follten nid)t befugt fein, bie SSa^rt)eit il)rer fd)rift-

lid)en JZac^rid^tcn, worauf wir olleS muffen anlommen laffen, fo

ferne ju ^jrüfen, bo§ wir fe^en, ob tl)r Seugni§ übereinftimme? 9Zein,

Wir l^aben fd)on gar ju bielc bor!)ergel)enbe S3cweife in |)änben, 30

bomit fid^ t:^r neue§, nad) ^e\n Sobe crfunbcne3 ©t)ftema berraten,

afö bo§ wir i:^nen in ber |)auptfa(§e, worauf il)r ganseS ©t)ftema gc-

bauet ift, nid)t genau aufmerlen follten.

S5a8 erfte, toai wir bei ber gufammentioltung ber bier @ban-

gcliften bemerfen, tft, bafi t!)re ©rjä^lung faft in allen unb jeben 85

fünften ber SSegeben'^eit fo fe'^r boneinanber obget)et unb immer
bei bem einen onbcrS lautet wie bei bem anbem. Db nun gleid)

biefeg unmittelbar leinen SBiberfprud^ ansaget, fo ift e§ bod) aud^

gewi^ leine einftimmige ©rgä^lung, jumal ba fid) bie SBerfd^iebcn-

^eit in ben wi(!^ttgften ©tücten ber ^Begebenheit äußert. Unb bin 40

ic^ gewi| berfidjert, Wenn ^eutigegtageä oor ©eric^tc über eine ©aci^e



SuS ben papieren bei tlttsenannten. 35

biet ScuQcn bcfonbcr§ abgct)örct lüürben, unb t'^rc SluSfagc toörc

ttt oHcn Untpönben \o »cit boneinanbct unterfd)tebcn, al§ unftcr

biet ©öangeliften i'^tc: c§ njürbc hjentgften§ ber ©(i)Iu^ '^craul-

fommen, bo§ auf bcrgleic^en üorüerenben Saugen 3tu§fagc ntd)t§ ju

6 bauen fei. §tet fommt e§ auf bie 2Bat)r^cit ber Sluferfte^ung $^efu

an, unb fofem biefc au§ bet bloßen Slulfage öon Beugen follte be-

utteilet ttjetben, fo »atb in il)tem ^cugniffe eine Übeteinftimmung

etfotbett, hjct if)n gefeiten, wo unb mic oft man it)n gefe'^en, toa$ et

injttiifcEien gctebet unb getan, unb nja§ enblid^ aul i'^m getootben

10 fei. SBie lautet nun bie 2lu§fagc bobon bei ien biet Sbongeliften?

1) S3eim ^b^annc get)et 2Jlatia SJJagbalena ollein gum ®rabe; beim

TlatÜ)ao SKatio SKogbaleno unb bie anbete SJlatia; beim SJlatco

SlJJatia 9KagbaIena, SJlatia ^acoh'i unb ©alome; beim Suca SPfJoria

SJZagbalena, Igo^onna unb ^Kotia igacobi unb anbete mit iljnen.

15 2) 2Jiattpu§ fogt blo^, bie SRotio fei ba'^ingegangen, ha§ ®iob ju

befetien; 2Ratcu8, bag fic lämcn unb folbeten i^n; Sucaä, bo^ fie

bie ©pegetei gettagen, toelcEie fie beteitet "Ratten; ^o^anncS fagt got

ni^tä, hjatum aJiotio ba'^ingegangen. 3) Vlad) 2Kattf)äi, 3JJotci unb
Sucä (5i§ä'^Iung toäte biefe SKatia nut einmal jum ©tobe ge!ommen

20 unb l^ätte fogleid^ einen Sngcl bo gefe!)en; abtt in Sbl)nnni3 ®c»
fd^ic^tc lommt fic jttjeimal batjin: ba§ etftemal, ot)ne einen ©ngel

gefeiten ju t)oben, bo fic toiebct meglouft unb ^ctto fogt: „©ie I)oben

Un §ettn toeggenommcn"; unb ha^ anbete SKol, inie fic miebct-

fömmt unb bonn ben ©ngel fielet. 4) ?ßettug unb 3foI)onne§ follen

2h auä) ftü^ jum ®tobc gelaufen fein, toie SoI)onne§ mclbet; obet bie

übtigen ebongetiftcn melben nic^tg bobon. 5) 3)tc Siebe be3 ©ngeB
beim SD?att!)oo unb 3Kotco I)ält in fic^: fie follten fid^ nid^t fütd^ten,

3efu3 fei oufetftonben, fie follten bo§ feinen güngetn fogen, unb bo^
et bot i'^nen i)inget)en njütbe in ©oliläom. gm Suca abet fielet

30 nid^tS bobon, fonbetnftott beffen: „©ebcnlet botan, mie et cudE) jaget,

bo et nod^ in (Solilöa toat unb fptod^: ,2)e§ 2JZenfdf)en ©o'^n mu^
übetonttoottct toctben in bie §önbe bet ©ünbet unb gelteugigt toct-

ben unb am btitten 2;agc oufetfte^cn^'" S3eim $^oI)annc f^JtedEjcn

bie (Sngel got nid)t§ afö biefe§ gut aKotio: „SBeib, hjaS loeineft bu?"
35 6) 2)ie SReben Sefu 5«t SWotio 2RogbaIeuo auf bem SSegc lauten beim

3JJattt)äo fn: „6eib gegtüßct; fütd^tet eud^ nidE)t, get)et ^in unb bet-

lünbiget e3 meinen Sötübetn, bo^ fie ge'^cn in ©oliläom; bafelbft

njctbcn fie mid^ fetjen." go^onnc« f)ingegcn ctjötjlt, et f)obc jut

2Rotia 9KogboIeno gefagt: „SBeib, tt)o2 toeinejl bu? SKatiol lü^te

1 Co. £ucä. Aap. 24, S. 6—7.

3*
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m\^ nid^t ött, benn i^ bin nod^ ntd^t aufgcfotircn ju tnetncm SSatct;

Qcljc ober !^tn ju meinen SBrübcm unb jage i^ncn, icE) fo^rc auf ju

meinem SBater unb ju eurem SSoter, ju meinem ®ott unb ju eurem

©Ott." 7) 3Katt^au§ unb ^oljanntS crh)öi)nen nid^t§ bon bet @r-

fd^einung gefu ben 5it)een Süngern auf bem SBegc nad^ (ämmoug, 5

beren WlaxcuS unb ßuca§ gebenlen. 8) SDlatt^äuS foget nicfjtg babon,

ba& Sefu§ feinen $^üngem in ßerufalem erf(^ienen fei, fonbem boi

fold^eä einmol gefd^e^en in ©alilöa, unb ba^ nod^ etücEie jünger

baran gcjttjeifelt, ob er e8 hJärc. 2Karcu5 unb ßucaS :^ingegen tt)iffen

nii^tg üon ber galiläifdEjen ©rfd^einung, fonbem blo^ bon ber einen ju lo

Serufalem. So'^anneS aber gebenlet gtücier ©rfc^einungen in ^ttvi'

folcm, ac^t 2;age nadjeinanber; bie galUoifdEic aber erjfttjlt er ol§ bie

brüte mit ganj anbem Umftänben. 9) S)ie JReben, meldte S^fug an

bie Siinger foll gehalten l^oben, finb fet)r unterfd^ieben bei beti (Sban-

geliften, n)elc[)e§ umftänblid) p geigen öiel gu Joeitläuftig tt)äre. 3e- i5

bod) ift infonberI)eit ju mcrien, bo^ ^e\vi§ beim Suco nid^t faget,

ba§ fie bie 95ele!)rten taufen follten, loie aKattl)öu§ unb 2Karcu§

berid)ten, fonbem nur, ba| fie S3uf[e unb SSergebung ber ©ünben

prcbigen follten. 93eim gotianne aber fagt ^e\uS ben jungem gar

nid)t§, meber üom ^rebigen, nod^ öom Soufen; fonbem er fprid^t 20

allein ju ^etro : „§aft bu mid^ lieb, fo ttjeibe meine ©dEiafe." 10) 3Jlarcu§

unb £uca§, bie bodEi Sefutn nid)t felber gefe'^en :^aben, berid)ten feine

§immelfaf)rt. 5lber SJlatt^öuS imb 3ol)onne8 als Sünflcr, bie gefum

felber motten gefe'^en t)obcn, fdE)meigen bon biefem mid^tigen fünfte

gang unb gor. Sefu§ \px\d)t bei it)nen mit feinen güngem; bann 25

meil man metter bon tt)m nid)t, mo er gebtieben; i^re ©rjd^Iung

ift gu (Snbe. So^onne§ Ijat gmar noc^ fo bieteS ouf feinem §ergen,

toaä 3efu§ geton ^abe, ba^, menn alle§ fottte in SSüdjem befdjricben

merben, biefetben Söüdjer in ber SBett nid^t 9?aum !|aben möd)ten;

altein mid) bünft, bie paar geiten bon feiner §immelfat)rt t)ätteu so

bod^ nod^ mot)I ein 9lmtmdE)en barin gefunben unb ftott ber un-

ge'^euren §t):|3erboIe * öerbicnet.

3eugen, bie bei it)rer Slugfage in ben miditigften Umftönben

fo fe'^r bariieren, mürben in feinen melttid;en ^änbetn, menn eg

aud^ nur bto^ auf ein menig ®elb einer ^erfon onfäme, at§ güttig 35

unb red^t§beftänbig erfannt merben, fo ba^ ber 8tid)ter fid^ auf i'^re

(Jrgö^tung fi^cr grünben unb ben ©^jrud^ barauf bauen fönnte:

mie lann man benn beget)ren, ba^ auf bie 2lu§fage bon fotdjen bier

bariierenben 3t'"9cn bie gange SBett, bass gange menfd)Iid^e ®efd)ledt|t

* iUemeibung.
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gu allen 3«ilen unb allct £)tten i^te JReltgton, ©lauBcn uiib .^offnung

üut ©citglett grünbcn foll? Wim, cS bleibet auc^ nid^t einmal bei

bet aSerfd)ieben^eit i^tet ©rjä^Iung: fic toiberl^ired^cn fid^ unleug-

bar in bielen ©teilen unb maäjen ben guten 2lu§Iegcm, bic biefe^

^ Setrad^orbon^ ju einer beffem ©inftimmung bringen ttjollcn, biet ber«

gcblid^c SüJorter. ^6) toUI nur je^en bergleid^en ganj offenbare SBiber-

\pvliä)^ anfüfjren, ungeadjtet berfelben nieit mel^rere finb.

2)er erfte SSiberflJrud^ ift ätt)ifcf|en SJlarco unb Suca. 3laä)

2Rorci 93cric|t ^ben SDiario 3KagbaIcna, Waxia ^alobi unb ©alome
10 bic @:pe3erei gelauft, „al§ ber f^^fttog bcrgongen loar"; bo§ ift ben

fünfzehnten beä ^onati 9?ifon ober ben erften Dftertag, meldjer bo»

mala auf einen ©rf)abbo§ ober ©onnabenb eingefallen njar, nac^

Untergang ber ©onncn. 2lber beim Suca faufen fic bic ©^cjerei

unb 3Ät)n'^en „hen 2lbenb bor bem S'Cfttage" unb finb ben ^efttag

15 über ftillc, nac^ bem ©efe^e; ba^ ift, fie lauften bic ©^ejerci am
JRüfttagc ober ^jrcitagc, ben bierjebnten 9^ifon, naä) Untergang ber

Sonnen. 2)iefeg ift ein augcnfd^cinlirf^er SSiberf^ruc^, njeldjen nebft

bielen avbtm bie 2llten fd^on eingefel)en unb bal)er bic ®efd^idf)te

ber 2tuferfte{)ung beim SD?arcu3 lieber ttjcggelaffen. ©rotiuä* ttjill

20 biefeS fo jufammenreimen, ba§ er ben Storiftum tjyÖQriaav^ beim

2Karco gibt: jam emta habebant*. 2)enn, fprid^t er, e§ ftiar nirf)l

fonbcrlid^ baran gelegen, ju miffcn, ju welcEicr Qtxt bie SBeibcr

©pegerei gclauft, ttjo^l aber, ha^ fic föeld^c gehabt. OTein, wenn
man in ben Sejt fielet, fo ift nidjtg unttja'^rfd^einlid^er aB biefeg.

25 (S3 get)en duo genitivi consequentiam designantes* bor^cr, diaysvo-

fdvov rov aaßßdzov, „a\ä bcr <Bahf>at borbei war". 2luf fold^c Äon-

ftrultion unb auf folc^c^ Slnteceben^ muß notroenbig eine erfolgte

§anblung gefegt fein: ba lauften fic ©pejerci. S)ann lommt ber

©nbjtoect biefer §anblung, „auf bag fic lämen unb falbeten it)n"®.

80 3Jlan wirb mir fein einzig ©jempcl irgenbeineg ©d^reiberä aufweifen

fönnen, barin bei foIdE)em antecedente duomm genitivorum conse-

quentiam denotantium unb folc^em consequeute finem actionis in-

dicante ber2loriftu§ nirf)t Actum, fonbcm Statum betienten follte;

unb eS ift auc^ nid^t möglich, fo ju rebcn, wenn einer rid^ttg unb
8,s orbentlirfi beult, weil ouf bcS antecedens ber Status fo nic^t erft

folget, fonbcm fd^on borl^ct gewcfcn ift. 3?un bebeuten bie beiben

Genitivi diaysvofxsvov aaßßdzov einen Umftaub bcr Qdt, \o üort)cr-

' 35aa aus oler Süneit befte^enbc Stüd ber altgriec^ifd^en Sonflala. — * ^ugo
®rotiuä, 1583—1645. — 3 „Sie louften." — * „Sie bejahen [bie Spesereien]

f^on, bie fie gelouft f»atten." — 8 ,^roii ®enitiDC, bie bie Seitjotai bejeic^ncit."—
9 (£o. «Kord, Stap. 16, SU. 1.
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gegottgen; bcmnarf) bebeutet hol folgenbe t/yoQrjoav einen Actum,

ber nac^ fold^er geit gef(i^e:^en unb jur SBiilltc^Ieit gelommen ift.

©in Storiftuä ftel)et aud) beim Suca*: vnoaxQhpaoai 61 ^zocfiaaav

oLQcö/zaza. 2>a toitb e§ aber ®rotiu§ felber ni(f)t überje^en toollen,

praeparata iam habebant^, jonbem praeparabant^. ß§ ift einerlei 5

i^olge be§ antecedentis unb consequentis. „Unb all jie (bom ©rabc)

untgefel)ret ioaren, bereiteten jie bic ©^egerci." Sf^ e§ benn nid)t

eine fd)Ie(f)te 9lu§fturf)t, ba^ ber 2loriftu§ bei bem einen ©bangeliften

foll Actum, bei bem anbern aber Statum bebeuten? unb ijt biefelbe

nid^t blo^ erfonnen, um au§ fcE)it)arä unb tüeife, au§ bergangen unb lo

gegcnttjörtig ein§ ju madjen? Sie beiben ©bongeliften l)aben einerlei

Äonftrultion, unb in berfelben, hjenn man jie natürlich unb auf

einerlei SBeife berftet)et, föie e§ bie SSorte leiben, ftreiten bic ©bau-

geliften miteinanber unb fe|en eine §anblimg ouf bcrfc^iebne ^ext.

Slber toeit mon biefe§ ni(f)t gerne ttjiffen miü, \o mu^ lieber biefe 15

Äonftrultion bei bem einen gang unnotürlic^ unb ganj anber§ alB bei

bem anbern angenommen werben. Sßar benn nid)t§ baron gelegen,

ba^ SO^arcuS oud) toie Suca§ fogte, gu tt)eld)er ^eit fie bie ©pejerei

gefouft l^atten? SlllerbingS: wie Suco§ fagt, bo§ fie bie ©iiejerei

am i^reitag 2Ibenb gelouft, bomit fie ben Sabbat über ftillc fein 20

tonnten nocE) bem ®efe^e, fo mill äJJarcuS fogen, ba§ fie auS eben-

ber Urfadic ben ^hhat erft übergel^en loffen unb nad) geenbigtem

<Sahhate bie ©^legerei cingelauft, bamit fie ba§ ®efe^ be§ Sabbate

ni(f)t überträten. S)o nun biefel beiber ©bangeliften W)\iä)t gettjefen,

toarum fie ben Umftanb be§ (Sinfoufeni ber ©pejerei auf eine ge- 25

hjiffe 3eit beftimmen, fo ^at oud^ äßarcuS fomo^l als SucaS bie

^anblung be§ (Sinlaufenl berftanben unb fogen »ollen, ba^ fie

nid)t am ©abbot gefdie'^en fei, unb eä ift nicf)t möglid), ba^ er ben

Statum berftanben ^^abz. ®enn baburcf), bog einer ^pe^tm f^at,

loenn ber Sabbat borbei ift, mirb er nid)t befreiet, bog er ben (Sin- so

!auf ni^t foHte am ©obbot felbft getan l)aben. ©§ tfl olfo ganj

unleugbor, bog SJlorcuS bie ^onblung be§ Einlaufens ber ©pejerei

24 ©tunben f|3äter fefeet al§ SucoS, unb bog folglid) l)ierin ein Boret

SBiberfprud^ fei.

2)er jweite SSiberfprud^ in ebenber SKoteric ift nocfi ftörler. 85

®enn nod^ 3ot)onni§ Söeric^te* bringen ^ofep^ bon Slrimotljia unb

SihcobcmuS, als fie ^ilotum um ben fieic^nom gebeten, fd)on SDitirr'^cn

unb Sllocn bei l^unbert ^pfunben mit. S)a nel)men fie benfelben f^rci«

» Cp. £ucä, Aap. 23, 93. 56. — ^ „Sie bejahen fc^Ott bevcttete." — ' „Sie

ftereiteten." — * CS», go^auiii«, Aap. 19, So. 8Ö.
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tag ober SRüjitog Stbcnb bcn Seid^nmn unb binben i:^n in leinene

Süd^et mit ber ©^JCjciei notij bet SGSeife, mic bie guben pflegten ju

begraben, ©ie begeben alfo nad) So^^n^ti^ 3ß"Ö^i[fe al^e^/ ^(^
bie jübifc^e SSeife bei SSegrobung ber 2:oten mit fid^ bro(f)te, Unb

6 ba'^er ift merflid^, bo§ ebenbiefer ©öangeliji Jjo^anncg ni(f)t3 gebenfet,

ba^ EJZario 2RagbaIcna ober ©alomc nadi^er befonbere ©^egerei

cingelouft ober bamit jum ®robe l^inauSgegangen ober irgenb bei

bem §inou§ge:^en eine 2Ibfi(f)t geI)obt, mit bem toten för^er noii^

weiter eine ©olbung borjunefimen; er fagt nur fd)Ied)terbing§, ba§

10 2Jiaria 2KagbaIena frü:^e §um ®rabe gefommen. ©Icid^njie wir mm
oben bemerft :^aben, bo§ äJiatt^äug biefe 2lb[ic^t ber SBeiber nid)t

ol^ne UrfadE)e toegläffet, weil fie mit feinen §ütem, bie er bor bcS

®rob ge^flanset, nid)t be[tel)en tonnte, fonbem [tott beffen blo^ fagt,

fie fci'n f)inau^gegongen, baä ®rab ju bcfet)en: fo ift eg oud) ni(f)t of)ne

15 Urfod^e gefä)e:^en, ba| ^o^anneS öon ber ©albung, weldie SWoria

SJiagbaleno borgel^abt l^ötte, fd^toeigt; benn fie tonnte mit bem, mag

Sofe^Il unb 9Zicobemu§ fd^on am Freitag W)zxü> in SSeifein imb mit

§ülfe ber SBeiber beniestet Ratten, nidC)t befte^^en: bem toten ^ör^er

toar fd^on alleS toiberfa^ren, toaä bie jübifctic SBeife mit fi^ füf)rte.

ao §ergegen fagen SKarcuä unb ßucaS, ba§ bie SBeiber, nadt)bem fie

nebft ^o\ep\) unb SJücobemo bom ©robc jurücfge!et)ret tooren unb

Sefu fieid^nam fd^on mit Seinnjanb eingeh) icfelt in§ ®rab geleget

I)atten, enttoebcr benfelben %xtitaQ 2lbenb, »ie Suca§ beridE)tet, ober

ben folgenben ©abbat Slbenb," mie SKarcu^ fagt, bie ©^egerei gelaufet

26 unb bereitet unb am britten Soge mit fid^ ^inau^genommen, um
ben Äör^er bamit nun erft ju falben. S5al)er gebenfen biefe beiben

eoangeliften aud^ nid^tä babon, baß ^o'i^P'i) unb S^JicobemuS biefe

5f?ollincturam* mit ber ©^ejerei fd)on am S^üfttag 2lbenb öerrict)tet

'Ratten; benn fo :^ätten e3 bie SBeiber nid)t erft nad)^er ju tun bor-

30 ne:^mcn fönnen, ioeil fie ttjot)! wußten, »a3 gefd)e:^en toor. ©ie

waren mit babei gewefen, wie ^o\tp^ bcn Seic^nam in Seinwanb

gewidtelt unb in fein ®rab gelegt; fie waren bemfelben nacfjgcfolget

unb t)atten bag ©rab befc^auet, wie fein Seib geleget worben. 2;a

nun biefe (Süangeliften ein jeber fid^ felbft in ad)t genommen, bofi

85 fie fid^ in i'^rer eigenen ©rjäfiiung in biefem ©tücte nid)t wiberf^räc^en,

fo ift eS l^ergegen befto flärer, boß einer bem onbern wiberf^ridf)t.

oft e§ waqr, baß ^o\eplj unb 9^icobemu3 in Gegenwart ber SBeiber

alleä ba3 berrid)tet gehabt, Wa3 bie jübifd^e 28eife ju begraben mit

fic^ bradjtc, fo ift eä falfd^, baß bie SSeiber fid) nod^ f)ernac^ f)abeti

£eic$en{aU)ung.
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fönncn in ben ©inn lommen laffen, ebenbagfelbß, olä ob ei nic^t

gcf(i)e^en toätc, ju bcni(i)ten unb ju bcm ®nbe jum ®rabc ju Qet)en.

Unb fo tft utngefefirt gu fd)üe§cn: tft ba§ leitete toa^r, fo ift i>ai erfte

\al\ä). ^thoä), e3 t[t loalirfcEieMitfier gu glauben, ba^ ba§ crftere

ü>af)x unb bog le^te falfd^ jet. ®enn ba ^ofepf) ftc^ botI)er borgenom» 5

mcn t)atte, ben ^ör^ier in |ein@rab ju neWen, ba toirb er aud) mit

95eipifc be§ SticobeniuS beforgt unb beft^idet :^oben, iüa§ gum S5e-

groben nötig hjot. Sie Quben toaten oljnebaS eilfertig mit ber S3e-

[tattung i!)rer Soten, als toelcEieS on bemjelben S^age ju gefdiel^en

iiflegte, ba einer geftorbcn. @§ gel^örte aud> nicf)t üiel Burüftung ju lo

biejem SBerle. S)er ^ör^Dcr morb gemajd^en unb gu foldjem SSafc^en

ettoa tDO'^Iried)enb SSajjer gebroudjt, toeldfieS benn bie „^ollinctura"

ober „Salbung" ber ^^uben ift; bon aviiem fünftlic^en $8alfamieren

wußten fic nid)t3. S)ann hjurbe ber ^öxpzx mit langen SSinben bon

Seintt)anb unb ber Äo^f befonber^ mit bcm fogenonuten ©(fitoeifi« i5

tud^e ober ©d)nuj3ftud)e umtoidelt; bie 5Rei(i)ercn ftreuten bei biefem

©inmideln mo'^I (S^ejercien, al§ gefto^ene unb miteinanber ber-

mifd)te 3Jit)rr^en unb 2Uoe, mit in bie £üd)er, um bem ©eftanic

unb ber f^äulnis einigermaßen p mehren: bann mar bie ©adic

fertig. S)iefe§ toar nun dlleS bei igefu gefd^etien; loaö toat benn nadj' 20

^er nod^ für eine ©olbung nötig? toaä für neue ©^jegereicn? unb

hjer l^ot je gehöret, baß ein toter Äör^er, toenn er einmal fo gu feiner

SRut)e gebrad^t mar, fo berunet)ret morben, baß man i:^n mieber au§-

gemidelt unb ouf§ neue gefalbct? S)ie ©albung ober ba§ SBafdien,

bie ^oltinctura, ging bor bem (Sinmideln borf)cr unb mar ^ier folg» 25

lid) aud) gefdieiien, mic eS bie SBeifc crforbertc. ^ol^annei fagt aus-

brüdlid): „(Sie na:^men benfieid)nam;gefu unb midelten \i)n in Sein-

manb mit mof)Iried)enben ©^ejereien, mie eä SBeife ift bei ben

guben, einen ^ör^er gur (Srben gu beftatten."* ®aä SSort ivta<pidCeiv,

fo im GJrunbtcjtc bie SSeftattung anbeutet, begreifet bie ^oüincturam 30

ober ba§ 9Bafd)en ober ©alben be§ berftorbencn SEör|)erg mit unb

ift eine notmenbige SBorbereitung gu bem (Sinmideln. Sücmonb

midclt einen unflätigen fi;ör^er in reine Scinmanb unb mideü xfyi

ijnnaä) mieber auä mit ben ©^jegereien, um i'^n alSbenn crft gu

toafd^en. (Sg ift alfo ein offenbarer SSiberf^ruc^ in biefer ©rgätilung 35

gmifdien ^Jo'^anne, meld)er fagt, baß bie ©albung unb (Stnmidelung

be3 Äör^erä ^efu mit ber ©^egerei nebft allem, toaS gum SSegröb-

niffe nad| jübifd^er SBeifc gehöret, fd)on am gi^ßitoö Stbenb boll«

brad)t morben fei, unb gmifdjen SJlarco unb £uca, meldte barin übcr-

* So. So^aiutiS, Aap. 19, 3S. 40.
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ctniomnten, 'öal^ bic SBeiber erft om brittcn Sage ober am SDiontag

'SRoxQen mit bcr ©peäctet l^inauSgegangctt, bcm ^ötpex fein JRec^t

p tun, aber aud^ barin einanber mieber entgegen finb, ba§ 2uca§

min, fie Ijättcn bic ©|)ejerei unb ©alben am %xextaQ 2(benb, aB fie

5 öom ©rabe umgelel)ret, bereitet unb mären barauf ben ©abbat
über ftillc gcmefen, SDZorcuä ober, ba§ fie bie ©pejerei, bamit fie iljn

falben toollten, crfüid) ali ber Sabbat bergongen mar, gefoufet.

2)er britte SBiberf;)ru(^ ift jmifrfien äJiatti^öo unb ben übrigen

(Sbangeliften. Senn nad^ biefer il^rer ©r3ö:^Iung gef)et Mario ajJogbo-

10 lena mit ben onbern SBeibcrn jum ©robe, unb al§ fie noc^ in ber

^emc moren, fel)en fie baljin unb mcrben gcmol^r, ba^
bcr Stein obgemälget fei; finbcnolfo ben ©teinbom
ÖJrabeabgcmäIäct;fe^cn,ba6bcr©tcinbom®rabe
meg mar. SBeim SKotttjäo ober lom SDiorio SKogbaleno unb bie

15 onberc SRorio, bo§ ®rab ju bcfc^en: unb fief)e, ba fuf)r ein ©ngcl

bom §immel, trat l^ingu unb mäljtc ben ©tein bon bem Orobc
unb fo^te fitf) borouf, unb feine ©eftalt mar mie ber S31i^. ®ie
^üter nun erfc^ra!en bor g-urdit unb mürben, olg mären fie tot;

über gu ben SEBeibern \ptaä) ber ©ngcl (ate fie fid^ aucE) borüber er-

20 ft^rocEen bejeigten): „gürd)tet eud^ nid^t" ufm. 33iefe§ gefc^a!)e

bemnoc^ oIIcS in ©egenmort bcr SBciber; bo^ läffet fid^ burd) feine

folfd^e Sluäflud^t leugnen. SKorio lom f)in (v^&f), unb fiel^e

(i8ov), bo gcfd^ol^ ein gro§ ©rbbeben (kysveto), ber ©ngel !om
oom ^immel, trat tiinju, möljctc ben ©tein ob, fo^tc fid^

25 borauf, f g t c ju ben SSeibem. ©ine 93efc^reibung einer SSegcben»

I)eit, bie bor iemonbeä 2Iugen gefd^iel^et, ber olle SSeränberungen mit

anfielet. SBärc nun biefeS mol^r, ba§ bcr ©tein im ©efid^tc bcr

2Seiber burd) einen ©ngcl obgcmolset morbcn, fo mü^tc iencä folfc^

fein, bog, mie bic SBcibcr bon ferne baf)in gcfctjcn, fie fdE)on gemofjr

30 morben, bog bcr ©tein abgcmöläct unb i)inmeg fei. ©§ erticllct ober

avS bem, mag oben gefogt morbcn, ba§ 2Jiattt)äi erjätjlung blog nod}

bcr ©rti^tung bon bcn 2Säd)tcm cingcridEitet fei. ffio^cr ic^ ben anbem
SGSiberf^rud^, meld^er ferner I)ierin lieget, nid^toufä neue erörtern mill,

bo nämlid), laut 2Katti)äi 93erid)t, 2Karia, al§ fie t)inlömmt, bic SSöd^tcr

S5 nod^ finbet, meldte erft nodE) ber SKorio jur ©tobt fel}ren; bogegen bei

ben übrigen (SbongeUftcn feine SG3äd)ter ju ^ören ober ju fe'^en finb.

®er biertc SBiberf^jrud^ ifl foft gmifdicn oUen unb ieben ©bon-
gcliftcn, mo3 bic (Srfc^cinung ber ©ngcl betrifft, fo bo§ id^ IcicE)t

^icrouä einen bicrfodEicn Sßiberf|)rudf) mod^cn fönntc, ^d^ miH cä

40 ober oHcä bcr Äürgc falber in cinä gießen. SBei ben ©bangeUftcn

aJiott^öo unb SDlorco fe^en bie SBeiber nur einen (Sngel, unb einer
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f^rid^t nut mit t'^ncn. SScnn in biejcr (Joangcüftcn ©ebanicn ntel)tere

(Sngel gefd)it)cbt I)dtten, fo toor leine Urfac^e, ba| fic ben einen ou8

i'^ret ©rää^Iung toeglie^en, ba eä it)nen nidjt me:^r SDlüt)e foftete,

jnjecn ©ngel ftatt eines @ngel§ gu j^teiben, unb ba jttjeen Sngel bic

(Srfctjeinung nod) getüijfer mocEjten ober iocnigftenS bog SBunber ber^- 5

grö^erten. (53 ift olfo njo^l ouggemad^t, "ta^ 2Jlattt)äu§ unb 9ÄorcuS

nut an einen ©ngel, bct erfdiicnen toäxt, gebad)!. 2)emnod^ ttjibec-

j^redien i^nen bie beiben anbetn ©bangcliften, ßucaS unb ^^o^anneS,

toeil fie fogen, 'üa^ ben SBeibem jhjeen ©ngel erfcf)ienen unb jrtjcen

mit iijnen ge||3rod)en. %ttnti fe^en bic Sßeiber beim 2Katt:^äo ben lo

einen (Sngel bom^immel fahren, ben ©tcin abmäljen unb fid^barauf-

fe^cn, unb fo f^irid^t et mit i^nen bot bem (Siobc, e^c fic noc^ :^incin-

gc'^en. 93ei bem SJiotco abet finben bie SSeibet leinen ©ngel bot bem

®rabe, fonbern fic get)en t)inein unb finben ben ©ngel im ®rabe

gut ted)ten §anb fi^en. 33ei bem Suco finben bic SBeibct bot bem i5

©labc auc^ leinen Sngel unb wollen fd)on ^ineingef)en; unb ba fie

bclümmeit finb, tt)o bct Seid^nam ^^fu möd^tc geblieben fein,

ft e '^ e n obet ft e 11 c n fid) gtoeen ©ngel bei i'^nen (knioTtjoav). S3ei

bem Qo^onnc abci gudet bie SJiatia SKogbalcna bon aufeen ing ®iab

unb fielet äWeen (Sngel in hjci&en Äleibctn
f
i ^ e n , einen jum ^au^te 20

unb ben anbetn ju ben f^ü^cn. SBeitet bei bem 2JjQttf)äo, SKatco

unb Suca fogct bct ©ngel obet bie ©ngel ju äJlatia SKagbalena unb

ben übrigen, QefuS fei aufetftonben, unb bcfcl^lcn il)ncn, foIdjcS ben

Qüngetn unb ^etro ju fagen. S3ci bem SoI)annc a^ci ftagen bie

enget SDktiam nut: „SSeib, hjaS meineft bu?" unb inbem fie it)nen 25

antwortet, fic h)iffc nid^t, ibo man ben Seid)nam ^t\vi ^ingeleget

:^abe, fielet fie fid) um unb fielet gefum unb fi)tid)t ju it)m, in 2Jlei-

nung, e§ fei bct ©ättnct: „§ert, :^oft bu i!)n meggenommen, fo fagc

mit, mo l^aft bu i^n ^ingelegct?" %a. offenbaret fid^ il)t S^fu^, «nl)

fie erfahret feine 2luferfle^ung nid)t bon ben (Sugeln, fonbetn bon 30

Qcfu felbft. 2)crgletd)en bielfältig mibcrf^rcd^enbc ©rjätilung bon

einet <B>a6)t lonn bon niemonb anbeiS lommcn a\i bon ficuten, bic

fid^ ähjat in bei §au^tfad)c beiebet, mo§ fic fagen moUcn, abet bic

Ilcincten 9iebcnumftönbc untet fic^ ju beftimmen bcigeffen :^aben;

baf)et ein iebet nad^ feinet einbilbunglftoft unb ©utbünfen biefclbc 35

füt fid^ boju tid^tct.

2)et fünfte SBiberfptud^ ift jrt)ifd)en 3ot)onnc unb fiuca. Suca3

bctid^tet, ba§ bct 5Katia 2JlagbaIeno unb übrigen, eben ba fic inä ®tab

gegangen unb fic^ tounbetten, loo Qcfu £cid)nam mätc, jioeen (Jngel

ctfd)iencn, ttjcld^c t'^ncn bic Sluferfte'^ung gefu bctfünbiget; barauf 40

Joären bicfe iüJeibct eilenb Ijingegangcn unb ptten folc^eä ben eilfen
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bcrlüttbtget (n5mlic§, tvxe bic anbem ©öangeltftcn I)tnäufe^en, nad^

betn S3efcI)Ic bei (Sngel, ba^ fie e3 ben ^üngent, unb tnfonbetf)eit

5ßetro, fagen foüten); folglt^ wäre ^etruä gefcfitüinbe jum ©tabe

gelaufen, pttc f)metngefel)en unb nid)t§ alä bie Suchet ba gefun-

6 ben, h)äte alfo üoller SSetttJunbetung über ba§ ®efcf)ef)ene iDegge*

gangen. §teraui ift flar, bo^ bie ©ngel ber ^axiä fd)on, ef)e 5ßetrug

gunt (Srabe gelommcn, erfd)ienen jei'n, unb ba^ eben bie ©ngel ber

Solarien bic Sluferfte^ung gefu unb biejc föieberum fie ^etro öer-

fünbiget. 2lber SoI)onne§ ffridjt, baf; er feljbft nebft ^etro öon ber

10 'SRatia bIo§ bie S3otf(i)aft befomnten, ha^ man ben S'ör^pcr hjegge*

tragen; ober öon ber Sluferfte^ung Qefu ptte fie if)nen n\ä)tö ge-

fagt, norf) felbft ettt)o§ gewußt. (5r er^ä'^It e^ umftänblicE) fo: 2Karia

i^abt ben ©tetn bom ©rabc geroäljet gefunben, barauf fei fie gu i^nen

beiben gelaufen, fagenb, man l^ättc ben Seid)nam ^e\u auä bem
15 ©robe weggenommen, unb fie toügte nidit, h)o man benfelbcn möd)te

f)inge!egt !)aben; barauf märe er nebft ^etro um bie SBette gum
©rabe gelaufen, fie :^ätten bie Seinwanb unb ba§ ©dituei^tud^ allein

liegen fe^cn unb alfo geglaubt, toai SKaria gefagt, nämlid), ba§ SJlen-

fdf)eni)onbe ben 2e\ä)nam weggenommen (bcnn baä 'Ratten fie noc^

20 nid)t gewußt, bofe gefuS auferftel)en mü^te bon ben Soten): barauf

wären fie wieber weggegangen; SOlario aber wäre mit SSeinen bor

bem ©rabe geblieben, unb fiet)e, ba fie ^ineingetudt, tjobt fie gween
:3ünglinge gefeiten, einen jum Raupte, ben anbem gum gü^en, bic

l)ätten gefragt: „SBeib, toa^ weineft bu?" S)a fie nun geantwortet:

25 „©ie t)aben meinen §erm weggenommen, unb \ä) wei| nid)t,

wo fie i!)n :^ingelegt", fei ^e\üä felbft l)inter il)r geftanben unb

f)aU \iä) it)r offenbaret. §ierau§ ift flar, ba§ äJlaria ajfagbalena,

ol3 fie ju ^ctro geloufen, felbft nodd nicf|t gewußt, ha% ^cfuä auf-

crftanben fei, unb ba§ i^r bamalä nod) lein (Sngel muffe erfd)ienen

30 gewefen fein; tmgleid)en, ba§ ^etru§ unb 3ol)onne§ ebenfaüä nid^tä

bon ber 2Iuferfte:^ung gewußt, aiä fie §um ©rabe eilten, unb hal^

fie auc^ fold)e§ bei unb in bem ©rabe nid^t crfaf)ren; ja, ba|

SKaria eS überoü' nid^t bon ben ©ngcln, fonbern öon ^efu felbft

JU wiffcn befommen: weld)e§ auf eine brcifad)e 5trt bem S3erid^te

85 Suco wiberffrid)t. SJamit man aber '^ier nid)t aud^ bie gemeine*

21u3flucE)t ne'^mc, woburdf) mon fo bielc S)i§t)armonieen ju ftimmen

fud^t, nämii^, ba^ etwa ^etruä jweimal gum ©rabe gewefen: fo

Will xä) au§ ben Umftänben geigen, ba& e3 bei beiben (Söangcliften

ein unb bcrfelbe Eingang $etri gum ©rabe fein foIL

» Üßer^oupt. — « Übliche.
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1. Suc. XXIV. 12. ?ße trug lief äum Q^iaie. ?6Qafiev.

Qof). XX. 4. ^ctru§ unb :JJo:^annc§ liefen, Stqsxov.

2. Suc. ti. 12. ^cttuS fudte tiinein. naQouvtpas.

:30t). b. 5. $50'^annei ludtc I)incin. naQaxvtpas.

3. Suc. b. 12. «ßetruä fol^e bic 2;üc^et allein liegen. 5

ßXijtsi xa b&övia xei/xsva fiova.

gof). b. 6. 7. ?ßettu§ jal)ebie2üd^erliegenunbbag
©d^ttjcifetud^ niä)t mit ben Suchern liegen.
ßscoQSi xa 6&.6via xeifieva xal x6 covödgiov ov (iexa xöiy

O&OVICOV XElfZSVOV. 10

4. Suc. b. 12. ^etruS ging l^ c i nt. amfjl^s jiqos iavxov.

^oi). b. 10. ^etruS unb igo^anncä gingenttjiebet^eim.
aiifjXd'OV TiäXiv ngog iavxovs-

2)ie ©od)e gibt e3 auc^, ba§ ^etruä nirfit jum anbern Walt fann

:^inau§gettjefen fein, nad)bem 2Katia cttoa junt anbern 3JiaIe ge- is

fommen unb i!)m bie 2(uferfte!)ung ber!ünbtget. S)enn foId)e3 öftere

unb no^einanber erfolgte ©in- unb 2luälaufen ber SKarien unb ^etri

roürbe nebft bem S3efcf)aucn be§ ®rabe3 unb ber Unterrebung mit

ben ©ngeln unb mit gef" fo biel Qtxt erforbcrt '^oben, ba§ ^ctruä

jum anbern ^Kolc nid^t bor tieüem SJiittage i)ätte ^um Sore l^inau^ 20

unb hereingeben lönnen, hjelt^e^ ben Umftönben unb bem SSetrogen

ber Singer gefu gänätt(^ entgegen ift. S)enn bamotö f)ielten fie fic^

nod) gauj berftecft unb lamen nirf)t öffcntKd^ borS ©efidjte ber Scute,

fonbern I)ielten ficf) in berfd)Ioffenen Suren beifammen in einem

3immer, au3 gurd^t bor ben guben. ^t nun ?ßetru5 nur einmol, 25

ganj früf|e, auf ber SRarien S3otf(f)aft, jum ©rabe :^inaulge!ommen,

mie fann e§ beieinanber fte'^en, ba§ SDtaria noc§ Sucä Sendet borI}er

bon ben ©ngeln bie Sluferfte^ung gepret, ja, naä) 3KattI)äo g^fum

felbft im SRüctget)en gefe^en unb gef|)rocf)en, aurf) $8efet)I befommen,

foI(f)c§ ben Jüngern, unb infonber'^eit ^etro, ju fagen; unb bag fie so

bod^ (uod^ ber (Sr§ät)hmg :3o:^anni§) nid^tä ju ben Jüngern unb ju

^etro fagt, al§: „©ic l^abcn ben §erm ou§ bem ©rabe meggenom-

men, unb mir totffen nid^t, 100 fie i:^n l^ingelegt l^aben"
;

jo, ba& fie

nod)l)er erft bie ©ngel ju fe'^en befömmt unb alSbenn nid^t bon i'^nen,

fonbeni bon S^fu felbft erfahret, bog er lebe? 35

2)er fed)fte 3Siberf|)ru(i) ift jmiftf)en SRattpo unb go'^anne unb

befleißet barin, ba| S^fuS, naä) 2Iu§fage beS SDi^atttiäi, ber äJloria

SRogbalena auf bem SSege nod^ ber ©tabt, noc^ go^anniS Slugfoge

aber bor ber Sürc bc3 ©rabeä crfd^ienen fein foll. SQSenn mir bic

2lu5brü(Iungen be§ 2Jiottt)öi anfe'^en, fo ertiellet, ba^ 2JJaria mit üjxtn 40

©cfa^rten fd^on meit bon bem ©rabe mufe meg gemefen fein. 6ie
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Qtngctt gcfd^tutnbeauS bcm ®rabe mit %üxä)t unb großer gteubc

unb Hefen, e3 ben Sü^SCtn ju öerfünbigen. ^nbent |tc aber jo

fort »anbcrten, fic'^e, ba I am i'^nen ^e\viS entgegen. Stllein

Deim go'^anne l^ct^et e§: SKaria fiunb oot bent ©rabe unb

6 ujeinete brausen, gn biefem SSeinen b ü d t jie fid^ unb ftet)et

tnS®tab:^inein unb mirb jroecn ©ngel getuatjt, bie barin fi^en

unb gu i^r fagen: „SBeib, tt)a3 ttjeinejl bu?" „21(j^", jagt fie, „ba^

fie meinen §erm toeggenommen '^oben, unb ic^ Jt)ei§ nidEjt, ino fie

i^n l^ingelegt l^aben." 3^i'cm fie biefeg fogt, fie'^et fie

10 fid^ um unb fielet gefum ftef)en, ujelc^er gleidjfall^ gu ifir

\pnä)t: „aSeib, hja§ toeineft bu?" 9iun fage mon mir toä), tt)ie e§

möglid^ fei, bo§ SUJaria juglcid^ ge^en unb eilig loufen, gugleic^ üor

bem ©robc fte'^en unb ba im Ümfet)en $^efum l^inter fid^ fteljcnb er-

bliden unb bodj »eit bom ®robe, ouf bem JRüdtoegc, ^e\um if)r

16 entgegenlommenb fef)en lann? (53 ift mir f(f)on bei mel^r als einer

©teile biefer Unterfudjung bie §iftorie bon ber ©ufanno* eingefallen;

ijxn aber fd^idet fie fic^ bcfonberä :^er. 3*^^^" ^Heften in S^rael,

ba fie i^re ©eit^eit bei ber ©ufanno nidE)t I)atten bü^en fönnen,

jeugeten falfd^ »iber fie, bo^ fid) ein junger ©efelle ju i^r im ®or-

20 ten gelegt l)ättc, unb fie follte f^on auf fold^er e^rluürbigen gttjeen

geugen 2(u§foge nod) bem ©efe^e SJiofiä gum Sobe oerurteilet wer-

ben, aI3 ®oniel bie 3fiid)ter belelrete, eine befferc Unterfuc^ung ber

geugen auäuftellcn. (5r frag einen jebcn befonberS: „Unter föeld^em

Saume l^oft bu fie funben?" S)er eine f:prad^ ouf foldie t^roge:

25 „Unter einer fiinben", ber anbete: „Unter einer eid^en". Stifo warb
bie galfc^^eit i^rel geugniffe^ burd^ ben Biberf^rad^ entbecEet, bie

gungfer freigef|)rod^en unb bie 8e"0cn getötet. ®ie Stegul be§

SBiberf|)md)§, toelcEie bei biefer geuflenpiobe jum ©raube geleget

marb, ift an fid^ gang rid^tig unb toirb billig bis auf ben l^eutigen Sag
80 bei allem 3e"0cnberl)örc, ja, bei oller menfd^lidien Unterfudyung ber

Söotir'^eit jur 9lid)tfd)nur gemod^t: SBenn fic^ geugen, toenn fic^ ®e-
fdE)idE)tfc^reiber wiberf^red^en, fo fonn if)r S3erid^t unmögli^ moljr fein.

2lber bei ber ©ufonna war ber SSiberfprad^ lange nidE)t fo flor, wie

e§ jur Übcrfül)rung ber galfd^'^eit i1)teS geugniffeä erforbert warb.

8r. 3)enn SDlenfd)en ^oben allemal bei fold^en fleinen Sf^ebenurnftänben

bie billige ©nifdiulbigung, bog fie au3 $8egierbe, bie §au^tfad)e §u

bemerlen, auf foIcEie geringe ®inge fo genau nict)t gead^tet; il)r ^Je^ler

beftetiet bemnod) nur botin, ba§ fie ouSfagen, toaS fie ni(^t genau

wiffen, unb worin fie fid^ leicht triegen unb einanbcr wiberfpred;en

Slcu^ bem opofo^pl^iic^en Sud^e „^iftoiia oon Sufanna unb Xaniü".
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fßnncn: bc§wcgen lann bod) btc §au^3tfad^c tootir yctn. SStc, tücnn

biefe B^UQett Qefogt: „SSir iahen, au§ SScftürjung übet bie @d)onb-

tat, ireld^c ttJtr fo'^en, ntc^t gcad)tet, tDO§ c§ für ein S3aum geircfen,

tDoruntet tt)tr bte ©ufanita mit itjtem S3ut)Iet ongetroffen"? 9Ba§

l^ätte bocE) ber gute ©oniel mad^en, ober loie t)ätte er bie f5falf(f)l)eit 5

ilireS 3eugniffe§ cntbcdfen toollen? Slbcr ttjir '^abcn t)icr e§ mit 3e"'

gen 5U tun, bie \i<S) mit ben ©dE)ranIen menjd)lt(i)er Slifitfamfeit ober

mit bem gemeinen menf(f)ü(fien %ei)let, bie fleinen Umftönbc ot)ne

genaue SSiffenjc^aft tjinäujufügen, nidit entfd^ulbigen: fie toollen unb

Jollen ja in allen ©tücEen, in allen Slßorten öon bem ^eiligen ®ci[t, 10

ber fie in alle SSa'^r'^eit leitet, getrieben fein. 3Bie lann benn ein

foldjcr SSiberf|)ru(f) unter i'^ncn entftet)en, ber ou^ menfc{)licE)crioetfe

bei ber forglofeften S5eoba(i)tung ber Umftönbe ni(i^t ieid)t würbe

begangen merben? S)enn wie bort bei ber ©ufannen Ieid)t möglich

toar, ba§ einer, ber auf bie 95ut)ter unter einem 95aume fict)et, ouf 15

bie 9trt ber 93Iätter unb be§ 35aum§ gar ntdE)t adite, fo mor '^icr nid)t

möglich, baf; bie Wana nid)t miffen follte, ob fie S^fum na{)C bot

bem ©rabe hinter fic^ fte'^enb gefetjcn :^ätte, ober ob er i'^r Weit

babon, auf bem SBege jur ©tabt, entgegengelommen fei.

S)er fiebcnbe SBiberf^jruc^ finbet fid^ jwifdien ebenbiefen (Soan- 20

geüften Ttattt^äo unb St'^)o^i^ß- 2)enn aI8 nod^ SJlatt^öi 93e-

rid)t^ ^e\vi§ benen SBeibem begegnet, treten fie gu it)m unb fäffen

feine %ü^e an ober galten if)n bei feinen f^ü^cn (exQdrrjaav avzov

rovg nodas). ^t\n§ ttjet)rct ifjuen auc^ nid)t, fonbem f:prid^t biel-

mpt)r: „5ürd)tet cud^ nid^t." Unb wie foIIte er e8 nid}t gelitten 25

baben? ba er felbcr ju ben :5üngem an cbenbem crftcn 3:age fagt":

„93etaftet mic^ unb fe'^et, benn ein (Seift f|ot nid^t %k\^ä) unb SScin,

wie i^r fe^et, ia^ lä) 'i^ahe." Unb '^ema^ über adjt Sage t)ei^et er

ben £^omo8 feine t^inger unb §änbc in feine ©eite legen*, hjeld^c§

ja burd) ein Slnrü^ren gefdEieljen mußte unb au§ ber Urfod)e nötig so

ju fein fd^ien, bamit fie 'ii)n nid^t für einen ®eift ober ©effienft

l^ielten. Unb bod^ fpnd^t ^o'^anneS, ^e\nä ijabe bei feiner erften

6rfc'E)einung ber SRarien tierboten, it)n nid^t onjurüt)ren. „Sfiü^re

mid) nid)t an", fpridE)t er*, „benn id^ bin nod^ nidit aufgefa'^ren ju

meinem SSater, ge^e aber '^in ju meinen 93rübem unb f:prid^ ju 35

i^ncn, idE) fatjre auf ju meinem ^ater unb ju eurem SSoter." ^ier

braud)t e§ feiner weiteren Erläuterung. SBoIIen ongerü^ret fein

unb nid)t wollen ongerü^ret fein, ift ein offenbarer SSibetf)3ru(^.

1 Co. anott^äi, Rap. 28, S. 9. — * So. fluca. Aap. 24, iö. 8«. — » «».

go^antri«, Aap. 20, SJ. 27. — * ©o. So^anni«, Äq». 20, «. 17.
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S>et aä)te SBibcrfprud^ tft in bcm Drtc, too gcfuS feinen

gflngem crfc^ienen. 3)er (Sngcl fagt ju bcn SBeibem beim 5Kottpo ^:

„(Saget feinen Jüngern, bo§ et aufetftonben ift bon bcn Soten,

unb fiet)c, et föitb bot euc^ l^inge'^en in GJaliläam; bofelbft toetbet

6 if)t i^n fe!)en." ©bcnbaS micbet^olet Qefug felbft lutj batauf ju

t^nen: „®el)et ^in unb betlünbiget meinen SSrübetn, bo§ fic '^in-

ge^cn in (Soliläam: bafclbft hietben fie mid^ fe^en." Vorauf gef)en

auä) bie cilf S""9ß^ '^^n nad^ ©aliläa auf bcn SSetg, h)0 Sefu§ fie

befc^ieben ^atte, unb fc^en ifin bo; ctlid^c obet ätoeifeltcn. §et'

10 gegen fagt £uca3 getabe ba^ ®egenteil. ©t etäät)Iet^ boß äiüecn

günget on ebenbemfelben Sage, ha SUJatia SJiagbalena bie Stuf*

ctfte'^ung gefu ctfatitcn, ba§ ift, on bcm etftcn Sage feinet 2Iuf'

eifte^ung, nod^ bem f^terfen ©mmauS gcmanbett, ttieldiet 2öeg, mie

®rotiu§ fagt, nut jttjo ©tunben unb eticaS barübet loftete. Sßie

15 ft(^ nun gefug auf bem SBege ju i'^nen fügt unb fid^ i!)ncn t)ctnod)

• in bcm gteden offenbotet, fcl)ten fic in betfelben ©tunbc jutüd

nod^ Serufolcm unb finben bie cilfc unb arü)ext bcrfommelt, et-

?ät)Icn i!)nen, ba§ fic Qfefum ouf bem SBcgc gefetjcn unb am S3rot-

bted^cn etlonnt tjotten. ^nbcm fic biefc§ fagtcn, ftellct fic^ ^c\n$

20 mitten untet i!)nen unb f)3rid)t': „%ne\)e fei mit eud)I" geiget

if)nen feine §(inbe unb %n^e, toill bon i:^ncn betoftct fein unb iffet

öot xf)xen 2lugen gcbrotene %\\d)e, geiget i^nen ou§ bet 6cE)tift, bog

(S^tiftuS mugtc nod^ feinem fieiben aufetftet)en, f)ei§ct fic geugc«

feinet Slufetftc'^ung Ujctbcn unb in ^^crufolem bleiben, bis fie ongetan

2r. toütben mit ßtoft au§ bet §öf)e, bo§ ift, mit bcn ©oben be2 ^eiligen

©eifteS, bet am «ßfingftfeftc obet funfjig Soge nod^ Dftem übet fic

füllte ouggcgoffcn merben. Unb in bet SI^ofteIgefd)i(f)tc* fagt SucoB

no(^ ouSbtürflid^et, ^e\vS '^obe i^ncn bcfoI)Ien, ni(f)t bon Senifolem

tt)eg ju gctien, fonbem bafclbft bie S8et^ei|ung feines SSotetS ju ct-

30 tootten, nomlid^ bie Äroft be§ ^eiligen ©eifte?, hjcl(f)ct übet fie

lommcn ttjürbc. SBenn gefuS nun gleid^ om etftcn Soge feinet 2luf-

crfte!)ung oücn eilf güngetn bcfie^Iet, big ?ßftngften ju Setufolem

ju bleiben unb nid^t bon bannen ju gcticn, njic lonn et if)nen benn

befol)Icn t)aben, in betfelben geit noc^ ©alitSo ju get)en? wie lonn

85 et bctf|)rocE)en '^oben, ba| fie ii)n bott fe^cn follten? unb mie lonn

et fid^ it)ncn bo njitHicE) ouf einem 83etgc gejeiget t)abcn? SucoS

hJÜtbe felbfl geftel)en muffen, bo§ beibeä äugleii^ unmöglicC) ongetje.

Siotum ettt)ä{)nt et bon bet gonjen ®alilöifd[;en erfd)einung unb

» Co. aJlatt^äi, Stav. 28, ». 7. — » <£o. £ucä, «ap. 24, ». 13—33. — « Co.

8uca, Aap. 24, «. 36, 40, 42— 49. — • ftap. 1, «. 4.
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bem S3efe'f)Ie bajtt nt(f(t ein SSort, SBcber Sefu3 nod^ btc ©ngel fogen

bei Suca ju ber Solarien lote bei ben anbem ©üangeltjien^: „©agct

ntcincn SBrübcrn, bo^ fic ^inget)en in ©aliläam, bafcli&|il: toctben ftc

mid) fet)en", fonbem et le'^ret bie Siebe ber (Jngel jo'' : „(Sebenlet baran,

tt)ie er eucf) jaget', ba er noc^ in (Saliläa toar." Sßietoeniger erjagtet s

SucoS, i)a^ bie ^ü^get Wirflid) auB :3erufoIem nad^ ©aliläa gegangen

unb er i!)nen ba auf einem SSerge ober am Ufer be3 2Jieere§ erjcf)icnen

fei. ©onbem e8 folget bei it)m fogleicE) auf ben SSefet)!, i>a^ fie gu

Serufolcm bleiben foüten, ta^ er feine jünger bon ^erufalem na^

Söcttianien gefül^rct, fie ia gefcgnet unb tion il)nen gen §inimel ge- lo

fa'^ren fei. <So ttjie nun fiucaS feinen fo offenbaren Sffiiberf^jrurf)

mit fi(^ felbft begeben lonnte, ba^ er bei feinem SBerbote, ni(ä)t au§

^erufalem ju totxäjen, eine in ©attläa beftimmtc ©rfdieinung fügen

folltc, fo t)aben l^ingegen au(i) bie anbem SbangeUften, melcfie bie

goliläifd^e ©rfdieinung al§ befo!)Ien unb gefdE)e'^en ergäfjlen, leineg 15

58efeI)I§ gefu, gu gerufalem ju bleiben, gebenkn fönnen. Sölatt^äuä •

errtjö^net gar feiner ©rfdieinung gu gerufalem, fonbem blo^ ber

einen in ©alilöa auf bem SScrge, t>a Sefu§ feine jünger bcfcfiieben

I)attc; unb i>a \pnä)t Sefuä ju if)nen alfobalb'^: „®e'^et :^in unb

Ie't)ret alle SSöIIer." SKarcuB fül)ret jioar an, bai Sefuä ficE) ben 20

jungem ju i^ei^ialcm, ha fic ju S:if(f)e gefeffen, gcäeigct; aber

nid)t, ba§ er fie bableiben gel^eifien, fonbem biclme^r, ba^ er i^nen

gefügt*: „@e!)et t)in in alle SBelt." Unb fo ift beim 3oI)anne,

ber nebft gtocen ©rfc^einungcn gu S^mfalem aud^ bie galiläif(f)c

umftänbücf) beri(f)tet, nid)t ein SSort gu finben, ba^ gefuB feinen 25

Jüngern glctcf) anfangt follte gefogt ^abcn, nid)t bon Igemfalem ju

ge!)en. S)enn n)ie lonnten fid^ bicfc Seutc fo gröblid) üergeffen unb

gleid^ "^intercinanbcr fo roaä l^inf(^reiben, baburd^ ba§ lurg bor^er

©efagte gängtid) aufgel)oben h)urbe? ©0 gut fid) nun in biefem ©tüde

ein jeber in ad)t genommen, \)a^ er fid) nid^t felbft ttjiberlegte, fo un- so

mibertreiblid)^ ift t)ingegen, ba§ einer ben anbem miberlegetimb fiügen

[träfet. Sft e§ tvaijx, toaS Suca§ fagt, ba^ ^efuS gleid^ am erften Sage

feiner 9luferftet)ung feinen Jüngern in igcrufolem erfd)ienen ift unb

befof)Ien !)at, i>a gu bleiben unb nic^t bon ia roeg gu ge^en biB ^fing-

ften: fo ift e§ falfd), ba§ er if)ncn befohlen ^abe, in berfelben geit 35

bon Qferufalem nad) bem ou^erften (äialiläa gu ttjanbern, um i^ncn

ba gu erfdjcinen. Unb umgcfeljrt fann man nid)t anberä bcnfen, ift

1 et». aRatt^äi, Aap. 28, S8. 10. — « (Jb. aiictt, flap. 24, 3. 6. —
3 (StJ. aJlattpi, Äot>. 28, 33. 19. — * Ct). 3)tarci, Stap. 16, S5. 10. — » Utt^
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blcfcS wafjx, fo mug jene 9flebc falfd^ fein. @§ tfi ber offenBarftc

2Siber|>rucf), bct ouf bct SSelt fein lann, unb äitjar in bct §aupt'

fac^e, barouf bic SBo!)t'^eit it)re3 g^uflwffeä onfönimt. ®enn bic

geugen ber Stuferfte^ung :gefu follten ja bot oUen ®tngcn geugen,

5 ba^ er i'^nen crf(f)icnen jei nod^ feinem Sobc. SBenn nun ber eine

3eugc fagt, ba| bie @rf(f)einung ju ^erufalem gefdie'^cn fei unb au^er

igerufalem nic^t l^abt gefc^e^cn follen, ber onbere, bo§ fie in (Salilöa

gefc^ef)en unb gefd^ei)en fotlen; tocnn ber eine berichtet, i^r SlJieifter

^abe it)nen geboten, oon Dftern biä ^fingften nictit ouä igerufalem

10 ju getjen, ber anberc, er Ijahe geboten, binnen ber g^^t ^^^^ bon

bannen ju fein; wenn ber eine i:^m bie gebratenen %\\ä)e ju gerufa«

lern in öerfdiloffenen Stiren, ber anbere am ©olilöifc^en SÖieere auf'

feget: fo rieten fic felbfl bon beiben ©eiten bie ©laubttjürbigfeit

i^reä SeuQwffe^ jugrunbe. Mein, tocnn »ir ou^ ben Sßefe:^! ^e'iu

15 beim Suca3, ju gerufalem ju bleiben, moKten aufgefegt fein laffen,

fo finb bod^ beibe ©rfdEieinungen an fidi felbfl, nomlic^ bie jttjiefatfie

ju3[etufalem unb bie britte in®aliläa, miteinanber nid^t ju reimen:

mie e3 boci^ fd^einet, ba§ ^oijanmS einigermaßen ^abc tun toollen.

Senn l^abcn i^n bie fcimtIicE)en jünger jU jtteien Söialen in ^erufa-

20 lem gefclien, gef^rocfien, getoftet unb mit it)m gefpeifet, wie !ann

e3 fein, bo§ fie, um i'^n ju fe!)en, bie toeite Steife nac^ ©aliläa f)aben

tun muffen? Unb njoju fottte ba3 ^in- unb §ermanbem? ©r fonnte

i^nen ju gßiwfalem ebenboä fogen, tt)a3 er i^nen in ©aliläa fogte;

unb ob fie i^n in ©alilöa fotjen, ^örten, tofteten unb gebratene

25 i^-x\di)e borlegten, ba3 lonnte fie nid^t me^r übcrjeugcn, aI3 menn fie

i^n §u gerufalem fa^en, ^örten, tafleten unb gebratene %\\ä)e bor-

Icgtcn. (&c foll ja oud^ gulegt bor ^crufalem gen SBet^anien ober auf

bem Ölberge feine ^ü^flci^ berfammlet ^aben unb bor itjren Slugen

gen §immet gefahren fein. SBie, toenn er il)nen benn bort)cr jtoeimal

80 äu ^crufalem erfcfieinen unb nun aud^ bei gerufalcm 2Ibfc^ieb bon

i^nen nehmen moUte unb fie bei biefcn (SrfdEieinungen ju ^erufalem

mit ©el)en unb fjö'^l^n, mit Sprechen unb ©ffen, mit 93emei3 auS

ber ©c^rift unb mit bielen SBunbem bot i^ren 5Iugen, ja, enblid^

mit feiner Himmelfahrt Irdftigft bon feiner Stuferftel^ung überfül^ret

85 t)atte: too^ braudjte e3 benn, bog biefc fröftlgft überführte ^Mq^x
jmifd^entier bie meite SReife nad^ ©aliläa toten, um i^n bo ju fe^en?

§ottc ctmo $^efu3 bo njoä SiZottoenbigeä ju berrid^tcn, bog er gut

fcIBen 3eit nirfit in ^erufolcm bei i^nen fein lonnte? ober lonnte

er fid^ t^nen bo beffer jeigen oB ju i^erufalem unb i^nen moS mel^-

40 reteS ju i^rcr Überjeugung fagen? SKan fe|e, moS man roifl, fo toirb

feine bcmünftigc Urfad^e bon biefer 9?etfc onjugcben fein, wenn

teffing. VU. 4
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l'ie ntcf)t bie öorige ©rjä^Iung unb bie (Sigenfcf)aften, fo man ^efu

nad) feiner Stufetfte^ung beilegt, ouf^eben joll.

sibet in ber galiläij(^en (Jrfd)einung on \xd) begeben bie

©Dangeliften, hjeld^e fie crjä^len, abermoB einen mannigfaltigen

Söiberf^rud). ^jid) toill, um meine einmol gefegte QaijX nid)t gu übet- 5

fc^reiten, alteS in jttjeien 2Ibfö^en faffen. ®er neunte aSiberf^jrud)

äWifcE)en Tlaüljäo^ unb 3ot)onne'^ mog benn fein, ba§ Drt unb $et-

fonen in ber golUäiftfjen ®rfd)cinung burd^au§ nidjt übcrein!ommen.

9Jod) bem SJiottpo ge^en bie cilf Sauger in ©aliläom auf einen

SBerg, ba^in ^efug fie befd)ieben ^atte; unb ba fel)en fie i^n auc^. lo

yiaä) bem :3o^onne aber fä:^ret ?ßetru§ mit fed^§ anbem ouf§ SJJleer

2;iberia§, ju fifd)en; unb tüic fie hjieber an$ Ufer lommen, fielet

3efu§ ba unb fragt, ob fie tnoS gu effen Rotten. SSie fie c^ berneinen,

tiei^et er fie bo§ Üt^ jur 8fled)ten beg ©d)iffe§ ouSiüerfcn: barauf

fangen fie eine SJienge gifc^e; fie fteigen ou§, fie finben ba (id) beule i5

wotjl in ber gifd^erptte am ©tronbe) glütienbe ßo^len; barauf

toerben bie frifd)en %\\<i)t gebraten, unb er fe^t fid| mit i!)nen ju

SÜfc^c unb iffet. 9Zun erlennet ein jeber bon felbft, ba^ fieben ^er*

fönen nid)t alle eilfe fein lönnen. Slber aud^ unter ben fieben ^er-

fönen hjaren nod) brei grembc, tpeldje gu ben eilfen nid^t ge'^örten. 20

üiZömlic^ bie fieben beim igotianne hjaren 1) ©imon ^etrul, 2) S:t)o-

ma§, 3) 5ßatt)anael bon ßana aug ©aliläa, 4) unb 6) bie ©ö^nc

ßebeböi, gacobuS unb :goI)anne§, unb 6) unb 7) nod) anbere jttjeen

feiner jünger; bon toeld)en bie beiben le^tem, all nid^t fo befanntc

unb batjer ungenannte, nidE)t au§ ber Sai)\ ber Slpoftel »aren, toi« 25

aud) S^at^onael ju ben eilfen nidE)t gehörte. S)enn biefe marcn 1)

©imon^ctrul, 2) 2lnbrea§, fein 93ruber, 3) gacobug unb 4)3oI)anneg,

bic©öt)ne gebebdi, 5) ^^i^^jug, 6) SöarnabaS, 7) S^omag, 8) ^ölat-

tt)äug, bcrSöIIner, 9) QacobuS, Sll^^ei ©o'^n, 10) Sebböug, mit bem
3unamen 2;f)obbau§, unb 11) ©imon Äanaiteg. 2)onnenI)ero ftimmcn so

beibe ©oangeliften nur in bicr ^erfonen, ^ctro, 2:^oma unb ben

©ö^nen gebebäi überein. ©ie h)iberf|)red)en fid^ aber, teifö, ba§

nad^ bem äJlatt^äo aUe cilf 2l|)oftel bei ber ©rfdicinung finb, beim

3ol)annc itirer ad^t fehlen; teilg, ba§ 3Jiattt)äug leine tjrembe baju

nimmt, go^anneg aber brei anbere in bie ©efeüfd^aft jieljet SO'ian 35

crlennet aber aud^ leidet, ba§ ber Drt nic^t einerlei ift bei beiben

eoangetiften. SJiattpug bringt bie jünger ouf einen 93erg in ®ali-

läa, ba Igefug ju i^nen fömmt unb feine Untenebung plt. SBeil

aber ouf bem S3etQC nid^tg jU beiden unb jU brcd)en njor, fo be»

» Co. auatt^äi, ilap. 28, SJ. 16-20. — » Co. 3o§a!inig, Aap. 21, SJ. 19-22.
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ttjirtct er auä) bie ©efellfdEiaft mit letnem ©ffen. ^ergcgen bei bem
:j;^o^antie ftef)ct igejuS na^e am Ufer be3 SHeere^ X\bena§; ba je'^en

jie il)n, ba fpred)en |ie, bo f^jeijen fie mit i:^m bic gefangenen unb

frif^ gebratenen %\\<i)e. ^ei^ct bie§ nun eine Übereinftimmung

6 einer &e\ä)xd)te, wo 5ßerfonen unb Drt fo fel^r tierf(f)ieben fiiib?

©nbli^ finb aud^ bie Umftönbe ber ©rfdieinung in biefer

jmeen S^^Q^^ SDlunbe tt)iberfVred)enb. 1) 93eim 3Jiattf)öo ift bie

galilöifd^e Srfd)einung bic alleretfte. S)ic Singer befommen burd)

bie ISRaxxa, et)e fie nod^ ben §errn felbft gefe^en I)aben, S3cfeI)I, nac^

10 ©oliläo äu gef)en, bo mürben fie i^n fe'^en: fie ge:^en alfo fämtlid^

^in unb feigen i^n ouf bem 58erge, roo^in er fie bef(f)ieben f)atte.

33ei bem Söangeliften ^of)anne ge^en gtüo (Srfc^einungcn ju :^eru«

falem bei ben fämtlidjen eilf SIpofteln öor'^er, unb biefc galiläifd^c

jä^Iet er al§ bie britte, nadibem ^e\uS bon ben Sotcn auferftanben.

15 ipätte $D?ottI)ou3 biefe galüüifdie ©rft^einung für bie britte getjolten,

fo njürbe e§ übel für bie Sl^joftel au5fe"^en, meiere bon ber Sluf-

erftebung ^[efu geseuget :^oben. S5enn er fpric^t: ha fie if)n fo'^en,

beteten fie i^n an; „etlid^e aber äweifelten". SSie fonnten benn

biefe etlid)e ^ß'eifler S^ußen abgeben, menn fie i^^n '^ernad^ nid^t

20 roieber fa'^en; mie benn 3Jiattpu3 leiner Leitern (Srfd)einung nod)

ber §immelfal)rt felbft gebenlet, fonbem ^efum bo auf bem 93erge

2lbfd)ieb üon feinen (Jüfen nei)men läffet, mit ben SBorten: „©iel)e,

id) bin bei eud) olle Sage bis on ber Sßelt ©nbc." 2) %ie (är-

fd^einung bei bem SKattpo ift üortjer beftimmet unb öon ben Jüngern
25 on bem Orte erroortet; fie tennen i^n ouc^ mel^renteilS, mie er

erfd)einet, bo§ er e§ fei, unb fallen üor i^m nieber. Slber beim

So^onne erfc^einet $vefu§ bon o^ngefätir, bo i^n feiner öermutete;

bie ^imflet tnoren au§ gona onbem Urfoc^en, nömlid) um beg

^ifd)en§ millen, om Ufer, unb tjemod^, oll fie itjn fol)en, mußten
30 fie e§ erft nid)t, ha^ e3 igefuS mar; enblid) fogen fie fi(^'§ einanber

inl D^r: (5§ ift ber §err; niemonb ober bon ben i^i'mgem ^^otte

ha^ §erj, i^n ju fragen: mer bift bu? ob fie gleich mußten, t>a% eä

ber §err mar. 3) 5Die JReben enblic^, meldte ^efu^ ö^i tiefer goli'

löifd)en (Jrfd^einung ju feinen Jüngern foll gefü^ret ^oben, ftinimen

35 in feiner einsigen ©übe bei beiben ©bongeliften miteinanber überein.

©aget mir bor ®ott, Sefer, bie itjr ©emiffen unb &:jxlui}-

leit '^obt, tonnet i^x bieS B^ufl"^ ^" ^i^^r fo loid^tigen Saä)e für

einftimmig unb oufrid)tig !)oIten, bog fid^ in ^erfonen, Qe\t, Drt,

SSeife, 5lbfid^t, Sieben, @efdf)id)ten fo monnigfoltig unb offenbor

40 miberf^jrid^t? 3^een biefer ©bongeliften, nämlidE) ajiorcug unb Sucag,

i^oben e§ nur aug §örfagen, mag fie fd)reiben; fie finb feine SIpoftel

4*
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gctüefen imb bertongen ni(i)t einmal ju fagen, ba^ fie ^t\iim rxaä)

feinem Sobe jelber mit it)ten Stugen gefe'^en l)ätten. 2Ratti)äug unb

^o^onneS, bie ^efum oB 5l|)o[tcI felber mollen gefef)cn ^abcn, njiber*

legen jid) einanbet am allermeiften; fo, bo^ ic^ frei fogen mag, e§

fei faft fein einsiger Umftanb, üon bem Sobe ^ef" an bi5 ju ^nbe 5

ber @efd^idE)te, barin ii)re erjätilung jufammensureimen toäre.

Unb hoä) ift fe^r mertüd), bafe fic alle beibe bie §immelfa:ört ^e)u

gor nieglaffen; er öerfrfinjinbet bei i!)ncn, unb mon mci^ nid^t, mo
er geblieben, gteid) al§ ob fie nid)tg boüon müßten, ober aB ob biefeg

eine SÜeinigfeit märe. Sind) in ben ©rfd^einungen Sef« üor feinet lo

§immelfal)rt, beren etma fed)§ au§ ollen ebongeliften jufommen-

§ure(^nen finb, ift biefeS merHidi, bo^ fie inSgefomt ollen übrigen

e'^rüd)en Seuten unfidjtbor, oUein ober ben güngem gefu fid^tbar

gemefen fein foltten; erft gong frül)e morgend im ©arten ^o\tp1^§

oon 3trimatl)ia, bann auf bem SBegc nod) ©mmouS, jmeimal in is

berf(^Ioffenen Suren, mieberum auf bem S5erge in ©oliläa unb üor

Serufolem. Söenn bie jünger an foId)en obgefonberten Drten finb,

ba fie leine onberc SUlenfc^en um fid) ^oben, fo fagen fic, fei Sefu§

3U it)nen gelommen. ©ic mad)en e0 ntc^t toic onbere oufrid)tige

Seute, bie mit SSa'^rt)eit umget)en unb fid) frei auf mehrere STcen- 20

fd^en berufen bürfen, bie it)n ^tten !ommen, megge!)en, wonbem
fe^en: nein, er ftei)et bei i^nen, oI)ne ju !ommen, er fömmt auf eine

menfd)Ud)en Stugen unfid)tbare 5Irt, burd^ üerfd)loffene Citren, burd^S

©d)lüffeIIod^, unb fo berfd^minbct er miebcr t)orben2lugen; niemonb

auf ber (Söffe ober im §aufe fiel^et it}n lommen unb megge^en. go, 25

in aller ber ßeit oon 50 Sogen, folonge er nod^ feiner 9lufcrfte{)unfl

foll ouf ber ©rbc gemanbelt boben unb üon ben Jüngern tyn unb

mieber gefel)en fein, löffet fic^ oud^ fein einziger ^üriQtx 5U einem

f^remben ma§ bon feiner Sluferfte^ung bermerfen: fie Italien bie

©odje I)eimlid), man möd)te fonftguiljnengefogtliaben: „SBeifetibn so

un§ oudf), fo mollen mir glauben, bo§ et lebe." SRein, fie loffen il)n

erft für fid) aufleben, fid^ oI)nc jemanbeä SBiffen unfid^tborermeife

erfd^einen unb bor ii)ren einjigen Slugen bei ^^i^wfolent bon bem

ölberge, ol)ne bo^ e§ jemonb in ber ©tobt etblidet, burd) bie Suft

gen Fimmel folgten; barin ge^en fie erft au8 unb fprcd^en: er ift bo 35

unb bort gemefen. ©r foll jo felber in feinem Seben ju feinen Jüngern

gefogt l^oben, menn jemonb ju il)nen nod) feinem Sobc f}3red)en

mürbe: „©iel)e, t)ie iftGl^riftug ober ba, fo follt iljr'S nid)t glauben,

©iel^e, er ift in ber SGäüften, fo ge'^et nid}t t)inou§; fiet)e, er ift in ber

Äommer, fo gloubet'S nid)t." a«ott^. XXIV. 23. 26. SBie follen 40

mir benn glouben, bn feine ^ütXQex nid^t beizeiten fj)red^en: ©eljet,
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er tfi ba; nein, fonbcm: dt ift ^te, er ifl ba gchjcfcn. '>Rx^t:

Stijct, er ijl in bcr SSüften, fonbern: (5r ift in bor Söüften, am
SDleerc, oiif bcnt 58crgc geföejen; nic^t: ®r ift Bei un3 in ber Som-
mer, fonbern: ®r ift bei un§ in bcr Kammer geiuefen? Wle'ml ijl

5 er bantm öom §immel gelomnten, um inlognito ju fein? um fic^ nidjt

aB einen folrfien, ber üom §immel gelommen fei, ju geigen? Seiben

unb fterben lönnen auä) anbcre 3KenfcI)en, ober bom S^obe fönnen fie

ni(i)t ttjieber oufftetjen. SSarum läffet er benn feneä alter 9BeIt fe'^cn,

bicfe§ ober nid)t? SBorum foüen bic StJlenfdjen mehrere ®ett)i§'^eit ba'

10 Don l}oben, ba§ er fei h)ic einer ber übrigen ©terblid)en, al§ babon,

worauf il)r ©lauben foll gegrünbet werben, i>a^ er bie 9)ienfd}cu bom
Sobe crlöfct ^ahz? konnte wo^I bic Söelt bon einer an ficf) ungloiib*

lid^en <Baä)e jubicl übcrfütiret fein? $Jft e§ benn genug, ba§ einige

wenige feiner Stn^änger, bie nod^ bagu großen 3Serbacf)t auf fid^ laben,

15 bag fic bcn Äörper be§ 9Jad^t3 fieimlid^ geftot)ten tjoben, feine Stuf*

erftef)ung wiber alle SBa'^rfc^cintic[)Ieit unb mit bielcm SBibcrft>rud)c

in bic SScIt !)inein fd)retben? ^jlt er barum nur ju ben ©c^afcn be§

Jpaufe^ i^fracl gelontmen, ba§ fic gum ^trgerniffc fe'f)en foflcn, wie

er fid) felbft üom Sobe nid)t erretten lann, unb "^ören, wie er oB ein

?o bon ©Ott tierlaffencr SRcnfd^ feinen ®cift aufgebe; nid)t aber, ba§

fic i^n aI3 einen Sefieger bc§ £obe§ unb wa'^rftaften (Jrlöfcr in feiner

Öerrlidjfcit cr!ennen? ®ie unfiditbaren Scufcl unb öerbammten

Seelen in bem ^fu'^Ic, ber mit l^cuct u"b ©d^wefcl brennet, '^aben

bie S^rc, bo§ fic ben auferftanbenen :j5efum febcn; aber bie 3)icn^

25 fdjen, \vt\ä)e Slugen l^abcn, gu fef)en, bencn gugutc er auferftanben

fein foHte, unb bencn bic Übcrseugimg bobon nötig War jur ©clig»

feit: bic i)oben ba^ Ungtiid, bo§ fic i^n nid)t gu fe'^en be!ommen.

§öttc er \\ä) boä) nur ein cinjigeg ajial nadi feiner ^tuferfte'^ung

im %cmpt\ bor bem SSoIIc unb bor bem Ijofien 3?atc su ^ferufalem

30 fid)tbar, '^örbar, taftbor gemacht: fo lonntc c§ nid)t fel)lcn, bie ganje

jübifdjc 5Jation pttc an if)n geglaubt unb wären fo tiiel taufenb

Seelen mit fo bielen aÄiüioncn Seelen ber ??ad)Iommenben, je^t

fo tierf)ärtcten unb bevftodten :3uben au3 il)rent 93erbcrbcn gerettet

wqrben; ba ^ätte ber Scufel, beffen SReid^ gerftörct werben follte,

35 nic^t fo bielc SJiillionen Untertanen gegen einige wenige 92ad)fotger

igefu au§ b^m augerwät)lten SSoIIc ®otte§ aufftcüen lönncn. (IJewi^,

wenn wir aud^ leinen weitem Stnftog bei bcr ^lufcrftetiung igefu

'Ratten, fo wäre biefer einzige, ba& er fic^ nicf)t öffentlid) fc^en laffen,

allein genug, alle @Iaubwürbig!eit babon über bcn Raufen ju werfen:

40 weit eg fic^ in ©Wigteit nicfit mit bem ^wede, warum ^e]n§ foll in

bie S33elt gelommen fein, äufammcnreimen Kffet. ©§ ift 2;or:^cit,
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übet ben Unglauben ber 2Jlenfd;ett flogen unb feufjen, trenn man
t'^nen bic Überfüf)tung ntrf)t geben lann, fpelrfic bte (Sad^e jelbft nad)

gefunbct SSernunft notttjenbig crf)eifd)et.

Unb nun genug bie[er f^rogmente! — SSer bon meinen

Scfcm mit fie aber lieber gong gefd)en!t 'E)ätte, ber ift fid)erltdi 6

furd)t[amer aU unterrid)tet. @r !ann ein fe'fjr from-
mer Gi)ri[t [ein, ober ein fe'^r oufgeüärter i[t er getoi^

nid)t. @r !onn e§ mit [einer 9?eIigion I)er§Iid) gnt meinen:
nur mü^te er it)r oud) me'^r gu trauen.

S)enn h)ie bieleS Iä§t [id) nod) au[ alle bie[e ©innjürfe lo

unb <S(^mierig!eiten antmorten ! Unb menn [id) aud) [d)Ied)ter»

bing§ nid)t§ barauf onttnorten lie^: toa^ baim? S)er gete'^rtc

J^eolog fönnte am (Snbe borüber berlegen [ein: aber aud) ber

©^rift? S;er gemiB nidjt. feuern t)öd)[ten§ fönnte e§ gur $8er*

mirrung gereid)en, bie @tü|en, föeldje er ber ^Religion unter »= is

jietjen wollen, [o er[d)üttert ju [e'fjen; bie @trebe:p[eiler [o

niebergeri[[en gu [inben, mit ttieldjen er, menn ®ott mitl, [ie

[o [d)ön bermal)ret f)atte. 5tber lro§ ge'^en bem Ct)riften bie[e§

9Jlanne§ ^t)potl)e[en unb (Srüärungen unb S3etüei[e an? ^i)m

i[t e§ bod) einmal ha, ba§ (5t)ri[tentum, tt)eld)e§ er [o hjat)r, in 20

ttjeld)em er [id) [0 [elig fü'^Iet. — SBenn ber ^aroIt)tifu§^

bie mot)Itätigen ©d)Iäge be§ eleltri[d)en f5run!en§ er[ät)rt:

ma§ fiimmert e§ if)n, ob S^oIIet- ober ob g^^ö^^i^^ ober ob

feiner bon beiben red)t f)ot? —
^rg: ber S3uc^[tabe i[t nid)t ber (5Jei[t; unb bie 58ibet ift 25

nid)t bie ^Religion. ?5otgtid) [inb ©inlrürfe gegen ben S3ud)-

[taben unb gegen bie 33ibel nic^t eben aud^ (Sinmürfe gegen \>tn

@ei[t unb gegen bie ^Religion.

S)enn bie 93ibel enthält offenbar me'^r al§ gur 9leligiüu

i a)er Dorn ©c^lofle ©cta^mtc. — « gean Slntotne Koiret (1700—70),

froitjöfifc^er ^^^filer, bei- befonbcr« bie eicftrijitQtäleöre Bearfieitet ^at unb ali

©egt-ünber ber Cjperimentolptitjrtt in %xanlvti(^ gilt. — * SBcnjomitt granflin
(1706— 90) l^atte feit 1756 eine rid^tigcre 2l^eone ber eteftrijität ali Kollet itnb

alle anbeten SSorgänger oufgeftellt unb ju il^rem Beroeife im 3"ni 1752 ben S[i§»

abtciter erfunben; aber feine gro^e ©ntbccfiing roiirbe längere 3"t» f<f6ft in ber

Conboiier (Sefellfc^nft ber SBiffenfc^aften , mit »erac^tung be^anbclt.
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©eflörigeS; unb e§ ift blo^c §^^of^e§, baB fie mbte[em9)Ze'^rem

gleicE) unfe'^tbar [ein mü[[e. Stud) tuar bie 9?eI{gion, et)e eine

33ibel tvai. S)a§ S^iriftentum tüar, e'^e ®bangeli[ten unb 3I|Jo[tet

gefc^rieben fjatten. @§ berlief eine geraume Qeit, ttjt ber erfte

5 bon i'^nen [d)rieb; unb eine fe'f)r betrQ(i)tIi(i)e, e"E)e ber gan^c

^anon juftanbe lam. (5§ mag olfo bon biefen ©d)riften noc^

fo biel abi)ängen: fo fann bod) unmöglich bie gange SBatir'^eit

ber 9leIigion ouf it)nen beruf)en. SBar ein Zeitraum, in n)el(i)em

[ie bereits [o ouSgebreitet war, in h)el(i)em [ie bereite firf) [o

10 bieler ©eelen bemäd)tiget '^atte, unb in )t»eld)em gtei(i)lDoi)I

nod) lein 58ucf)ftabe ou§ bem bon i^r oufgejeidinet mar, wa§
bi§ ouf un§ gefommen: fo mu^ e§ aucE) möglid) fein, ha^ alte§,

lüa§ (Sbangeliften unb 5tpofteI gefd)rieben '^aben, hjieberum ber^

loren gönge^ unb bie bon i'^nen gelel)rte ^Religion bod^ beftönbe.

15 5Mc 9ieIigion ij^ nic£)t Wa'^r, ttjeil bie ©bangeüften unb 3tpofteI

fie Iet)rten: fonbem fie le'^rten fie, weil fic tDatji ift. 5Iu§ i'^rer

irniem SBa'^r'^eit muffen bie fct)riftlic^en Überlieferungen ex'

Hart werben, unb alle fd)riftli(i)e Überlieferungen lönnen itjx

feine innere SBa'^rljeit geben, wenn fie leine {)ot.

20 ®iefe§ alfo wäre bie allgemeine Antwort auf einen großen

$;eil biefer f^ftagmente — wie gefagt, in bem f(f)Iimmften ^alle.

3n bem f^alle, ba^ ber (S^rift, welker äugleid) S^eolog ift, in

bem ©eifte feinet angenommenen ©t)ftem§ nid)t§ S3efriebi=

genbeS barauf gu antworten wiffe. 3lber ob er ba§ wei^, wo'^er

25 foll er felbft bie ©rfa'^rung Ijaben, Wo^er follen wir e§ i'^m zu-

trauen. Wenn e§ nid^t erlaubt fein foH, alle Slrten bon (Einwürfen

frei unb trodEcn l^erau§jufagen? (S§ ift fatfc^, ba^ fc^on alle

(Einwürfe gefagt finb. %)d) foIfd)er ift e§, "öa^ fie alle f(i)on

beantwortet wären. Sin großer Seil wenigftenS ift ebenfo

80 elenb beantwortet aU elenb gemarf)t Worben. (Sei(i)tig!eit unb

©pötterei ber einen ©eite Ijat man nirfjt feiten mit ©tolj unb

SfJaferümpfen auf ber anbern erwibert. aJian t)at fid) fe^r ht'

leibiget gefunben, wenn ber eine Seil ^Religion unb SIbergtauben

für ein§ genommen; aber man t)at fid) fein ©ewiffen gemad^t,

> So otit^ 93b. 1 biefer «itSgctSe, ©. 102, in bem Sieb „35er Sd^iffbni«",

S. U, unb in bieftm ißanb« In ben äjiomoto VUI (£. 210, 3. 7).
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Biüeifel für UttglauBen, 58egrtügfam!cit mti; bem, tüo§ btc SSet*

nunft [agt, für 9flitd)Iofig!eit ati§5ufd)retcn. S)ort l^at man jebcn

®otte§gdet)rtcn §um ^foffen, tjiex jeben SBeltttieifen gum ©ot-

te§teugner I)erobgetüürbiget. 60 !^at ber eine unb ber anbere

feinen Gegner ju einem Unge'^euer umgefd^affen, um i^n, 5

menn er i'^n nid^t befiegen !ann, mentgften§ bogelfrei erüären

gu bürfen.

SSa'^rlid), er foH norf) erfd)einen, auf beiben ©eitcn folt

er nocf) erfdjeinen, ber Wann, Jüeltfier bic Ütettgion fo beftreitet,

unb ber, meW)er bie ^Religion fo berteibiget, al§ e§ bie SSic^tig- 10

!eit unb Sürbe be§ ®cgenftanbe§ crfobert. SDlit alle ben

•tenntniffen, aller ber S5SoI)r'^eit§Iiebe, olle bem (Smftel —
©türme auf einzelne S3aftionen magen unb abfdjilagen, l^ei^t

toeber belagern nod) entfe|en. Unb gleid)mo!)I ift biS'^er nod)

menig me'f)r gefcf)et)en. fein f^einb I)at nod) bie tiefte gan^ 15

eingefd^Ioffen, feiner nod) einen ollgemeinen ©türm auf t'f)re

gefantten 2Ber!e gugleid) gemagt. ^mmer ift nur irgenbein

^lu^enmer! unb oft ein fe'^r unbeträd)tlic^e§ angegriffen, aber

aud) nid)t feiten bon ben ^Belagerten mit mc'^r §i^e al§ 0ug-

"^eit berteibiget morben. 2)enn i'^re gewöhnliche SCRojime n^ar, 20

alle§ ®efd)üö auf ben eingigen angegriffenen Drt ^ufammen-

gufü'fjren; unbe!ümmert, ob inbe§ ein anberer geinb an einem

anbern Drte ben entblößten SBall übcrfteige ober nid)t. ^ä)

n^ill fagen: ein einzelner S3emei§ irarb oft §um 9'lad)teil aller

onbem, jo ju feinem eigenen überfjjannt; ein 9f?agel follte alleS 25

l)alten unb l)ielt nid)t§. ©in einzelner (Sintüurf marb oft

fo beantmortet, aB ob er ber einzige märe, unb oft mit

^ngen, bie il^ren eignen ©inmürfen nod) fet)r ou§gefet^t maren.

%)d) ein unbefonnenere§ SSerfai)ren mar e§, meun man bo§

angegriffene SSerf oI)ne olle ©egenlre'^r berließ, bem ^tinht so

mit 2Serad)tung preisgab unb fid) in ein onbereS §og. 2)enn

fo tjat man fid) nod) unb nod) au§ allen SBer!en nid^t ber-

treiben, fonbem berfcE)eud)en loffen unb mirb nun bolb

genötiget fein, fid) mieber in ba§ guerft berlaffene gu merfen.

SSer in ben neucften ©d)riften für bie SG3a^rl)eit ber d)riftüd)en 85

^Religion ein menig belefen ift, bem merben bie ©jem^el $u

jebcm ©liebe biefer Megorie Ieid)t beifallen.
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2Bie nol^e unfcr SBerfoffer bem Sibeole eme§ edjten S3e-

ftreiterg ber ^Religion gcfommen, lä^t fid) ou§ btefen ^^i^ag-

menten jltiar einigermaBen jd)Iie§cn, ober nid)t 'Ejinlängüd)

cr!ennen. 'Siamn genug [dietnet er mit feinen Saufgräben ein-

5 genommen gu l^aben, unb mit ©rnft geltet er ju SBer!e. —
iUödjtt er balb einen 'SRarm ermeden, ber bem gbeole eine§

ed)ten SSerteibigcr§ ber üieligion nur ebenfo na^e föme!

Unb nid)t biefem SlJlanne borgugreifen, fonbern blo^ ur*

teilen gu loffen, mic üieleS nun er erft ju fogen !£)aben mürbe,

10 unb Ijiemädjft bem erften ^anifdjen Sc^reden gu [teuren, ba§

einen Ileinmütigen Sefer befallen lönnte, eile id), jebem ^rag*

mente inSbefonbere einige @eban!en beizufügen, bie fid) mir

Qufgebrungen !f)aben. Sßenn iä^ ober bamit mel)r tue, al§ id)

gleid) anfangt tun ju bürfen um ©rlaubni§ bot, fo gefd)iet)t e§,

IS meil id^ ben %on ber SSer^ö'^nung t)erabfd)cue, in ben id) ieid)t

falten fönnte, menn ic^ nur jenes tun mollte. fjreilid) gibt

e§ ber SJZänner genug, meiere i|t bie Sleligion fo öerteibigen,

al§ ob fie bon iljren geinben au§brüdli(^ beflodjen mören, fie

ju untergraben. SÜlein e§ märe SSerleumbung ber ^Religion,

20 menn id) gu berfte{)en geben mollte, t>a^ gleid)mol)l biefc Scanner

nur nod) allein bor bem 9ti^ flünben. ^a, moljer mei§ id), ob

nid)t aud) biefe SDlänner bie beften 2lbfi(^ten bon ber SSelt

'iiahen? SSann fie nid)t i'^re 2rbfid)ten fd)ü^en follen, ma§
mirb mid^ fd)ü^en, menn id) bo§ giel ebenfomeit berfe'^le?

25 I.

S)a§ erftef^ragment^ bcftreitet eine (Sad)e, bie nid)t§tDeniger

al§ ba§ ©Ijriftentum anne'^mlid) ju mad)en bermögenb ift. SSenn

c§ olfo S?^eologen gegeben, bie barauf gebrungen, fo muffen

fie mol)l bon ber Stotmenbigleit berfetben fid) fe'^r lebenbig

so überzeugt gefül)lt l)aben. SSürben fie fonfi unter bn§ %ox, in

meld)e§ fie eingugel)en ermunterten, gu^ngel bor oller Stugen

l^aben ftreuen mollen?

Unb ollerbingS !^at e§ bergleid)en 3:^eologen gegeben; allein

* S)a8 erfte Fragment ^anbett „S3on iBcrfdpreiung ber aSentunft auf ben Äan»
)eln". IBfll. bie „(^(eitung beS ^exaaiitbeti", e. 10 biefed Banbe«, 3. 14 ff.
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tüo gibt e§ berett benn nod)? §at man ben SIlRantel nt(f)t löngfl

ouf bie anbete 6d)iilter genommen? %\e ßonäeln, anstatt bon

ber ©efangenne^mung ber SSemunft unter ben ©etjotfam be0

©laubenS gu ertönen, ertönen nun bon ntd)t§ aI3 bon bem
innigen SSanbe gtoifdjen SSemunft unb ©lauben. ©taube i[t 5

burc^ SSunber unb B^^cf)«^" beträftigte SSernunft unb SSer*

nunft räfonierenber ®Iaube geworben. S)ie gange geoffen*

barte ^Religion ift ni(f)t§ al§ eine erneuerte ©anftion ber 9leli-

gion ber SSernunft. (5)e"^eimniffe gibt e§ entttjeber barin gar

ni(i)t, ober föenn e§ weldie gibt, fo ift e§ botf) gleici)biel, ob ber lo

(5t)rift biefen ober ienen ober gar feinen S3egriff bamit berbinbei

SBie Ieicf)t waren jene St^eologafter^ ju miberlegen, bie au^er

einigen mi^berftanbenen ©cEiriftftellen nid)t§ auf i^rer (Seite

Ratten unb burtf) SSerbammung ber SSemunft bie beleibigtc

SSernunft im ^arnifd) ert)ielten! ©ic brad)ten alteS gegen fict) 15

auf, n)a§ SBernunft i)aben wollte unb '^atte.

2Bie fi^Iig t)ingegen ift e§, mit biefen anjubinbcn, weld^e

bie SSemunft er^ieben unb einfdjiäfem, inbem fie bie Söiber-

fadier ber Offenbarung aU 2Biberfa(i)er be§ gefunben 9Kenf(i)en*

berftanbeS berfd)reienl @te beftedjen alleS, tt)a§ SSemunft 20

f)aben will unb ni(f)t '^at.

(55Ieic!£)h5ot)I mu^ otjnftreitig bie SBa'^r'^eit aud) t)ier liegen,

hjo fie immer liegt: jwifd^en beiben ©Etremen. Ob eine Offen*

barung fein lann unb fein mu^, unb meld)e bon fo bieten, bie

borauf ^Infprud) mod^en, e§ njat)rfc^einli(^ fei, fann nur bie 25

Sßernunft entfd)eiben. ^Tber wenn eine fein lann unb eine

fein muB unb bie redite einmal auSfünbig gemad)t worben, fo

mu^ e§ ber 93ernunft e^er nod) ein 58ewei§ met)r für bie SBat^r*

l^eit berfelben at§ ein Einwurf barmiber fein, werm fie ^nge
barin finbet, bie i^ren 93egriff überfteigen. 2Ber bergteid)en so

au§ feiner 9?eIigion aufpolieret, l)ötte ebenfogut gar feine. ®enn

wa§ ift eine Offenbarung, bie nid)t§ offenbaret? ^t e§ genug,

wenn man nur ben S^amcn beibe'^ätt, ob man fd)on bie <Baä)e

bcrwirft? Unb finb ba§ allein bie Ungläubigen, wet(t)e ben

'yiaxmn mit ber <Bad)t aufgeben? 35

1 Sd^ted^te G^eint^eoUgen (ogL fixitUaft«).
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Gine g c it) i
f f

e ®efQngennet)mung unter 'ocn ©e'^orfam

be§ ©louBeng beru'^t olfo gar m(^t auf biefer ober jener ©c^rif t*

[teile, fonbern auf beut iüefentltdEien SSegrtffe einer Offenbarung.

Hnfer SSerfaffer mag immertiin jene (Srf)riftftenen beffer ber^^

6 ftonben Ijaben; unb id) ttJü^te me'tjr al§ einen ttjürbigen 9tu§-

leger, ber then nic^t me'^r barin gefunben. (5r mag immer'^in

\e\)x re(f)t gegen bie armfeligen .'pomüeten Ijahen, n)eld)e gu

bcm fläglid)en ©ünbeufalle ber erften ©ttern i^re 3«f^w4t

net}men, eine (2acf)e gu benjeifen, bie biefe§ S5ett)eife§ gar ni(f)t

10 bebarf. S)ie mofoifd)e ®efct)id)te babon er!ennet er felbft für

unfcl)ulb{g on fotd)em g[Jii^braucf)e. SIber wie e§ nid)t h)ai)r ift,

bo^ barau§ ein nad^^erigeS SSetberben ber menfc^Iid)en

SBernunft gu folgern, fo fc^einet mir bocfi aucf) er nid)t böüig

eingefel^en gu '^aben, nja§ barin liegt. SBenn er nömtid) fagt,

15 'oa^ narf) Einleitung berfelben bie ^rebigcr al§ tt»a'^re ©eel-

forger bielme^r fc!)ulbig wären, i'^ren 3«'^örern bie gefunbe

SSernunft nnh ben (Sebraud) berfelben al§ eine untrügüdie

9f?id)tf(i)nur ber göttlid)en ®rlenntni§ unb eine§ frommen SSan«

bel§ ju cntpfet)Ien, inbem unfere erften ©Item eben barum ge*

20 fallen tuören, weit fie i'^rer SBemunft fid^ md)t bebienet "Ratten,

fo erfd)ö|)ft er bie <Baä)e nur gur ^älftc. S)enn über biefe§

wirb aui) nod) bie Urfac^e barin angebeutet, wie unb warum

itjre SSemunft unwirffam geblieben. SUJit einem S[Borte: bie

5Äad)t imfrer finnlidjen SSegierben, unfrer bimleln SSorftellungen

25 über oHe nod) fo beutticf)e ©rlenntni? ift e§, welche jur !räf-

tigften 9lnfd)auung borin gebracht wirb. Sßon biefer aJlo(f)t be-

richtet bie mofaifd^e (Srgä^tung entWeber bie erftc traurige ®r-

fat)rung ober erteilet ba§ fd)icflirf)fte SSeifpiel. f^aftum ober

EÜIegorie: in biefer S0Zad)t altein liegt bie Duelle aller unferer

30 Jßerge'^ungen, bie bem SIbam, be§ göttlidien ®benbilbe§ un»

befd)abet, ebenfowol)l onerfd)affen war, ol§ fie un§ angeboren

wirb. SBir l)aben in Slbam alle gefünbiget, weil wir alle fün»

bigen müfjen; unb ©benbilb ®otte§ nod) genug, ba^ wir bod)

nid^t eben nid)t§ onberS tun oI§ fünbigen; ha^ wir e§ in un§

85 'ijdbtn, iene Wad:jt ju fd^wäd)en, unb wir un§ i'^rer ebenfowol)l

gu guten al§ gu böfen .^anblungen bebienen fönnen. S)iefer

le"^rreid)en SluSlegung wenigftenS ift ba§ fo oft ber'^ö'^nte
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2J? Q r d) e n 3}loft§ fe'^r fät)tg, toenn hJtr btc ^tffotnmobattotien,

hjel(f)e ein f|)ätere§ ©t)ftem bobon mod)te, nur nt(i)t mit t)inein-

tragen unb 2I!!ommobotionen 2II!ommobationen fein laffen.

2Bie gefagt: eine getüiffe ©efangenne'^ntung ber SSer*

nunft unter hen ©e^orfam be§ GJIaubenS beru'^et bIo§ auf bem s

h}efenüid)en SSegriffe einer Offenbarung. Dber bielme^r —
benn ha§ SSort „@efangennet)mung" fdieinet ©emoltfornfeit

auf ber einen unb Sßiberftreben auf ber anbem ©eite an^u-

pgen — bie SBernunft gibt fid) gefangen, i'fire Ergebung

ift nid)t§ al§ ta§ SSefenntniS il)rer ©renken, fobalb fie bon ber lo

aBir!{id)!eit ber Offenbarung berfidiert ift. ®ie0 alfo, bie§ ift

ber Soften, in tticld)em mon fid) fdjled^terbing? belE)aitpten

mu^; unb e§ berrät entn^eber ormfelige (Siteüeit, hjenn man
fid^ burd) '^ämifd)e ©]3ötter l^crau§lad)en lo^t, ober SSer-

^meiflung an ben Söemcifen für bie 2ßir!Iid)!cit einer Offen* 15

barung, loenn man fid^ in ber HJleinung i)inau§jtc]^ct,

bo^ man e§ alSbann mit biefen SSeföeifen nid)t me!^r fo ftreng

ne'^men mcrbe. 2Ba§ man bamit retten h)ill, ge'^t um fo bicl

unmieberbringlid)er betloren; unb e§ ift bloßer ^allftrid, i>en

bie 2Biberfad)er ber d)riftnd)cn 9leIigion, bitrd^ Übertreibung be§ 20

Unbegreifiid^en in berfelben, benjenigen bon i'f)ren S8erteibi-

gem legen, bie i'^ter (Sod)e fo gang geiui^ nid)t finb unb bor

aflen SHngen bie @^re i^re§ ©d)arffinn§ in ©idjertjeit bringen

gu muffen glauben.

©in anberer fyaüftrid, ben man felbft Si^cologen bon ber 25

beffern 9lrt legt, ift ber, ba§ man fic^ mit ben bi§"^erigen latc-

dietifd^en Sel)rbüd)em fo un^nfrieben bezeigt unb e§ i'^rer

fetjIerVften Einrichtung §ufc^reibt, ha^ bie 9?cIigion nid)t mef)r

©ingang finbe. Vhtn trill id) jnjor gor nid^t leugnen, ha^ an

biefen S3üd)ern nid)t mond)e§ gu berbeffent fein foUte; ober 30

man fe'^e bod^ n)oI)I -ju, e^e man mit gutljerjiger Übereilung

eben ba§ baran berbeffert, waS gett)iffe Seute fo gern berbcffert

^aben möd}ten, ju föeldjen felbft unfer SSerfaffer Qc'fjöret, n^enn

er il)nen „ben 9ÄangeI an einer bernünftigen ^Religion unb an

einem bernünftigen Übergange bon berfelben jur Offenbarung" 35

bormirft.

3;d^ ben!e: biefer 2JlangeI ift teÜ§ lein SJiongel, unb teiB
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tDürbe e§ äu^erft gefäfiriicf) [ein, i^m oBsutjelfen; t'^m toitt"

lid) ab5ul)elfeu. 2)enn bobon fann t>oä) nur bie 9lebe [ein;

toeil blo^ [o ohexiijin baran !ün[teln, bie lieben S3üd)er(f)en ja

cr[t redit [(i)al unb faf)I mod)en ttjürbe.

5 ®ic geoffenbarte ^Religion [e|t im gerittgften nid)t eine ber-

nün[tige ^Religion borauS, [onbem [(i)Iie^t [ie in [ic^. SSann

[ie bie[elbe borau§[e|te, ba§ i[t, wann [ie ofjne bie[elbe unber*

[tänblid) wäre, [o wäre ber gerügte SJJangel ber Se'örbüi^er

ein wo'^rer SD^angel. %a [ie aber bie[elbe in [id) [(i)IieBt, bo [ie

10 alle SSa'^r'^eiten enf^ölt, tüeld^e jene Ief)ret, unb [ie blo^ mit

einer onbem 9trt bon S3eioei[en unter[tü|t, [o i[t e§ nod) [e'f)r

bie i^^age, ob W ®in[örmig!eit ber $8ett)ei§art in Se'f)rbüd^ern

[ür Äinber unb gemeine ßeute nic^t bequemer unb nü^Iiiiier

i[t al§ eine genaue 2lb[onberung ber bemün[tigen unb geo[[en='

15 barten Se^r[ä^e, einen jeben au§ ber i^m eigentümli(i)en £lueüe

ern)ie[en.

Sßenig[ten§ i[t e§ gemifi, ba^ ber Übergang bon bloßen

SSemun[t§Jt)a^r'i)eiten ju geo[[enbarten äuBer[t miBlid) i[t,

wenn man [id) burd) bie eben[o [d)ar[en oB fa^Iid)en S3etüei[e

20 ber er[lem bermötjnt tjat 2Ran erwartet unb [obert [obann

bei hen S8ewei[en ber anbem ebenbie[elbe ©(^or[e unb %a'^'

Hc^feit unb I)ält, wo§ nid)t e b e n [ o erwie[en i[t, [ür g a r n i d) t

erwie[en. gd) erinnere mid) tjierbei, wog mir in meiner $jU-

genb begegnete, gd) wollte SRot^emotil [tubieren^, unb man
25 gob mir be§ oltemSturm^Stobenen- inbie^önbe, inweld^en

nod^ bie ßtiiromantie^ mit unter htn mot'f)emoti[d)en SBi[[en'
.' [c^a[ten abgetjonbelt i[t. 2n§ id) ou[ bie[e !am, wu^te id) gor

nid)t, wie mir ge[d)at)e. SDfJein Keiner Sßer[tanb !am ou[ einmal

au§ alter [einer 2Sir!^am!eit; unb ob[d)on eine ^n[t, bie mid)

30 mit meinem fün[tigen ©d)id[ale betannt ju madien ber[^jrad),

feinen geringen 3fiei§ [ür mid) !^atte, [o war mir bod), aB ob

id) [d)ale§ 3wcferwa[[er au[ liebtid)en Sßein tränie, tbenn id)

1 auf ber e(^ur« in smei^eii öat ftd^ Seffing mit Befonberer »ovKeSe mit ber

SDiatl^ematit befd^äftigt; feine ittbfd^iebärebe be^anbelte baä Xi)ema „Do matbema-
tica barbarorum". — » Sodann ©^riftop^ Sturm (1635—1703), „Sclentia

cosmioa eive astronomia tarn theorica quam ephaerica tabnlis comprehensa"
(Slttborf 1670 u. ö.). — ä 25ie ßunft, aui ben Sinien ber §anb Hja^rjufagen.



62 Xj^eoloflifd^e Schriften. JI.

au§ bcr ©eometrie in fie tjerüberbUcEte. ^^c^ tou^te nid^t, tt)Q§

id) öon bem aJianne ben!en [ollte, ber fo bi^parate SDinge in

ein S3urf) üereiniget ^otte; id) gab i^m feinen Slbfd^ieb unb

fucl)te einen anbem Seigrer. |)ätte id) aber glauben muffen,

ha'^ biefer SOflann unfehlbar gemefen, fo mürben bie erbetenen 5

©runbfö^e ber (5t)iromantie, beren äBin!ürIid)!eit mir fo auf«^

follenb war, mid) mit f5urd)t nnb SJli^trauen gegen bie matt)e»

matifd)en äSo'^r^eiten erfüllt l)aben, bie meinem SSerftanbe fo

fel^r be'tjogten, ob id) fie gleid) gum 2:eil nur nod^ blo^ mit bem

@eböd)tniffe gefaxt tjatte. Unmöglid) "^ätte id) beibe, Geometrie 10

unb ß'^iromantie, für gleich getüi§ l)alten !önnen; aber mögtid^

toäre e§ gemefen, 'öaü^ iä) mi(^ gettJöl)nt 't)ätte, ß'^iromantie

unb ©eometrie ak gleich ungettjiB gu benfen.

^d) Ijalte e§ !aum ber SJiü^e wert, mic^ üor bem Sßer-

bod)te §u hfmaijxen, al§ wolle iä) I)iermit gu öerfte^en geben, 15

'oa'^ bie 58eweife für bie Offenbarung unb bie SSeweife für bie

©^iromantie üon einerlei ®ewid)te wären. Sie finb freilid)

nid)t bon einerlei ®ewid)te; ii)xt fpegifiquen ®ewid)te l)aben

fd)led)terbing0 fein SSer:^ältni§ gegeneinanber: aber beiber SSe*

weife finb bod) ou§ ber nämlid)en klaffe; fie grünben fic^ beibe 20

auf geugniffe unb erfa'^rung§fä|e. Unb ba§ 5lbftec^enbe ber

ftärfften SSeweife biefer Slrt gegen S3eweife, bie au§ ber 9totur

ber 3)inge fliegen, ift fo auffallenb, ^a^ alle ^nft, biefe§ 5luf=

fallenbe gu berminbem, biefeS 3lbfted)enbe burd) allerlei (Sd)at*

tierungen fanfter gu mad)en, oergeben§ ift. 25

11.

%a^ äWeite ^'i^oöment^ fagt eine ajienge üollfommen rid)'

tiger, gang ungegweifelter 2)inge. (£g mag nid)t§ al§ fold)e

2)inge entl)atten! ^r $8ewei§, bo^ eine Offenbarung, bie

alle 3D'lenfd)en auf eine gegrünbete Slrt glauben fönnten, un» 30

möglid) fei, fei mit aller Strenge gefül)rt. Unb er ift e§ wirüid^.

f^ü^rt er aber feine ^Beantwortung nidjt gleid) mit fid)?

1 3)0« jiseite ^rogment fü^rt ben Zittl „Unmöglic^leit einer Dffenbaruno,

Me alle aBenfc^en auf eine aegrünbete Art gtuuben fönnten". «gL bie „einieitutig

beü ^erau^a«*»«^«", S. 10 biefe« Söanbe«, ^. ICfj.
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SSenn eine f
oId)e Offenbarung unmöglid) ift — nun freilid):

fo Ijat fie aud) ®ott ntd)t möglich machen !önnen. ?niein, föenn

nun gleidjmot)! eine Offenbarung nü^Iid) unb nötig ift: follte

©Ott bemo'^ngeacEitet lieber gar feine erteilen, Weil er

5 feine
f
ol d) e erteilen fonnte? (Sollte ®ott bem gangen menfd)^

Iid)en (Sefd)Iec^te biefe SBo'^ttat oorentfjalten, toeil er nid)t alle

3JJenfd)en gu gleid)er 3^it/ ^^^ gleichem ©rabe baran

teitnefjmen laffen fonnte? SSer "^at "Oa^ §er§, I)ierauf mit gö
ju antnjorten?

10 ©enug, njenn bie l)öd)fte 2Bei§I)eit unb ®üte bei ©rteilung

ber Offenbarung, bie fie in jener Sfllgemeintjeit unb §ninarf)eit

nid)t gett)ä'^ren fonnte, nur benfenigen SSeg gen)äf)Iet I)at, auf

n)eld)ent in ber fürjeften geit bie nteiften 9Jienfd)en be§

Oienuffe0 berfetben fö^ig n)urben. Ober getraut fic^ jentanb

15 gu geigen, bo^ biefe§ nid)t gefd)e^en? ba^ bie Offenbarung, gu

einer anbem 3eit, einem anbern Sßolfe, in einer anhtin ©|)rad)e

erteilet, mehrere S!Jienfd)en in fürgerer 3^it tnit ben SSaf)r:^eiten

unb ben SSeinegungggrünben gur S:ugenb f)ätte auärüften fönnen,

beren fid) i^t bie ©'^riften al§ ©'griffen rüf)men bürfen?

20 SBer fid) biefe§ getraut, ber nenne mir oorläufig hoä) nur

erft ein 83oIf, in beffen ^äxiotn ba§ onoertraute ^funb ber

Offenbarung n>a'^rfd)einlid)ertt)eife me'tjr gemudiert f)aben roürbe

al§ in ben ^önben be§ jübifdien. S^iefeg unenblid) mel)r üer«=

odjtete a\§ üeräd)ttid^e S?oIf ift boc^ in ber gangen (5Jefd)id)te

25 fd)led)terbing§ baS erfte unb eingige, lüeld)e§ fid) ein ®efd)äft

barau§ gemad)t, feine 8f{eligion mitguteilen unb au§gubreiten.

SBegen be§ @ifer§, mit n)eld)em bie guben biefei ®efd)äft be=

trieben, beftrafte fie fd)on ©^riftu§, OerIad)te fie fd^on §orag^

Stile anbere SSöIfer maren mit if)ren Sieligionen entmeber gu

80 gel)eim unb gu neibifd^ ober öiel gu falt gegen fie gefinnt,

oI§ ba^ fie für berfelbcn 2lulbreitung fic^ ber geringften 3Jiüt)-

h)altung !^ötten untergief)en motten. S)ie d^riftlid)en SSöIfer,

bie ben guben in biefem ßifer '^emad) gefolgt finb, überfamen

i^n bloB, infofem fie auf ben ©tamm beg ^jUbentum^ ge-

85 |)fropft maren.

* ^oroj, „Sattnm", 1. S'.ud^, 9]r. 9, SB. 69f.
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SBenn benn nun ober gletdinjo'^I, tt)ürbe unfer SSerfaffer

mfiftieren, eine gegrünbete tenntniä ber Dffenborung, bie

alle aJienfd^en unmoglid) ^aben fönnen, allen SJlen[d)en

5ur ©eltg!eit unumgängüd) nötig ift: wie fommen bie SKiltio»

nen bogu —

?

»

Sa^t un§ einen fo groufamen ©ebanlen aud) nirfjt einmal

au§ben!en!— SBe'^' bem men[i^Iid)en ®efd)Ied)te, wenn nid^tS

biefem @ebon!en entgegengu[e^en al§ etwa — ho!^ ber SSer-

faffer bie ©umme gebogen, et)e bie 9fled)nung nod| gefd)loffen

unb man gu il^m fagen fönnte: „2)a§ (P)riftentum ift auf ewige lo

Seiten; ei gewinnt aße ^^a'^re neuen SSoben, obgleid) Weber

2Jlif[ionen nod) gele'^rte (Srweife feiner SBa^r'^eit biefen neuen

SSoben gewinnen t)etfen; wenn fd^on in ben legten ^a'^lt^un*

berten ber d)riftlid)en SSötler nid)t üiet me^r geworben, fo finb

unter biefen d)riftlid)en SSöÜern bod) gewi| me^r (S^iriften ge* 15

worben; bie 3eit mu^ !ommen, ba biefei unmerllid)e äSat^l»

tum ber SSelt mit ©rftaunen in bie 5lugen Ieud)ten wirb; ber

glüdlic^e SBinbfto^ muB lommen, weld)er bie nod^ gerftreueten

flammen in einen, alleS umfaffenben 93ranb bereiniget; fo

t)a^ am (5nbe bie ga'^t ber SSerlomen fid) gu ber 3a!)I ber ©e» 20

retteten ebenfo ber^alten wirb, oI§ nod^ i^t bie 3ö¥ ber ©e«

retteten fid^ gu ber 3i¥ ^^^ SSerlomen ber^ält." —
SBe'^' bem menfd)lid)en ®efd)Ied)te, wenn nur biefe§ —

ober etwa nod) irgenbein armfeligeä S)iftinltiönd)en e§ tröften

folt! — ®a§ man gwifd)en ber Offenbarung unb h^n SSüd^ern 25

ber Offenbarung einen Unterfd)ieb mad)en muffe; ba§ jene nur

eine einzige fel)r fapd)e 2Ba't)r'^eit fei, beren ®efd)id^te in biefen

enttjatten; t)a'^ bie ©eligfeit nid)t an bie mtiljfame ©rforfdf)ung

biefer, fonbem an bie l)erätid)e 5lnna^me jener gebunbcn fei,

weld)e§ in ben einzeln Soften ber Üled^nung grofee 5tu§fäne 30

macf)en muffe. —
S)enn we^ bem menfd)lid)en ®efd^Ied)te, wenn in biefer

Clonomie be§ ^eiU aud) nur eine einzige ©eele ber-

loren get)t. Wx bem SSerlufte biefer eingigen muffen alle

ben bitterften ?tnteil ne'^men, weil jebe bon allen biefe eingige 35

^ötte fein lönnen. Unb welche (Setigleit ift fo tiberfi^wengtid),

bie ein foldjer 3luteit nid)t üergätten fönnte?
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9rDer wogu biefer ^arenf^tirfuS^?— (Sine fo unber[d)ulbete

S^Heberlage ber 3)ienf(^en, ein üon ©ott [elbft ber ^ölle fo in bie

f)änbe gef|)ielter (Sieg ift ein elenbe§ |)imgef:pin[t. Tlan gef)e

bem blinben ßärmen nur auf ben ©runb. ®in SSort: unb er

5 ift beigelegt.

3)a^ nämlic^ bie Offenbarung aud) für biejenigen SJien*

f(f)en gur ©eligfeit nötig fei, bie gar feine ober bod) feine ge»

grünbete Kenntnis baüon ertangen fönnen, ift njeber bie Setjre

ß^rifti nod) jemals bie allgemein onerfannte Se'^re ber ^irtf)e

10 gettjefen. ©elbfl bie, bie fid^ in dien ben berfd)iebenen ®e»
meinben berfetben am f)ärteften barüber auggebrücft ^aben, bie

jener allgemeinen SfJotroenbigfeit nid)t§ bergeben §u bürfen ge*

glaubt, finb ben traurigen Folgerungen boc^ auSgeloidien unb
Ijaben mit ber anbern §anb toiebergegeben, iral fie mit ber

15 einen genommen. ®§ ift gleicf)t)iel, mit tt)ie guter ober fd)Ied)ter

Slrt fie biefe§ getan, wie unp|iIofo^I)ifd) fie babei gebaut, ttjie

treu ober nid)t treu fie i"f)rem eignen ©t)ftem babei geblieben:

genug, fie l^aben e3 boc^ getan unb 'f)aben e§ gern unb freubig

getan, ^r bloßer SBunfd) red)tfertiget if)r |)erä; unb i^x &t'
20 ftänbni§, \)a'^ ®ott bi§penfieren fönne, too e§ ber £t)eoIog nid)t

fönne, baß ®ott 5lu§h)ege wiffen toerbe, too e§ aud) nid)t ein=

mal ber S)i§penfation bebürfe, berfö!)net mit i^rem ©ijftem.

Unb f)ier ift e§, mo id) bie allgemeine Stnmerfung gegen

unfern SSerfaffer, bie id) fd)on angebeutet, auSbrüdlid) mieber*

26 l)oIen muß; bie i^m aber ebenfowof)! gur (5ntfd)ulbigung otö

gum Sabel gereid)t. ®r nimmt alteg, toaS ein gemiffe§, in gc=

wiffen ft)mboIifd)en S3üd)em öorgetragene§ ©tiftem beg ©Triften*

tum§ begreift, für "öa^ eingig mal)re, eigentlid)e ei)riftentum.

©ö^e, o'^ne meld)e ba§ (Sljriftentum ni^t befte'{)en fann, föeldie

30 üon bem Stifter mit auSbrüdlic^en SSorten gelel)ret ttjorben,

unb ©ä^e, lüeld)e man bloß gur beffem Sßerbinbung jener ein«

gefd)altet ober au§ i^nen folgern gu muffen üermeinet, finb

i^m ein§. ®Ieid)tt)o'^l ift billig unb red)t, ba'^ bei ©eftreitung

be§ S^rifientumg alle 6eften für einen SJlann gu fte'^en an*

35 genommen werben unb eigentlid) nid)t§ wiber ta^ et)riftentum

1 2etbe«i4oftlic§e ÜöertreiBiing.

«effing. VII.
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für gültig gu odjten, al§ tüorauf leine öon allen biefen ©elten

onttDorten fonn. 5tber öon biefer 2lrt finb bocf) WQt)rIi(i) nid)t,

tüeber bie ße'fire öon ber gönjtirfjen S8erberbnt§ ber menfd)-

tid^en SSemunft in göttlidjen fingen, gegen roeldie er in bem

erflen f^rogmente fo gnteS <Bpkl i^atte, nod) bie Set)te üon ber 5

unumgänglid)en ÜJotiüenbigfeit eine§ Haren unb beutlid)en

®Iauben§ gur ©eligleit, auf weld^e biefeg gtoeite f^ragment

l}inau§läuft; nod) auc^ bie 2e"^re bon ber S^eo^neuftic^, wie er

fie oorträgt, aber freilid) aud) üortragen mu^te, um allen feinen

©inttjürfen, felbft ben geringfügigften, einen gteid)'^o'f)en ®rab lo

be§ S3elang§ gu t)erfd)affen. — (So roenigfteng mu^ id) au§

bem, toa§ oor un§ liegt, urteilen.

III.

^er ©inttjurf bc§ britten ^^ragmentS^ ift fdjon.oft gemodit

unb oft beantmortet rtjorben. 5lber wie ift er beibeg? ©id)erlid^ 15

ift er nod) nie fo grünblid), fo au§füt)rli(^, allen 5lu§flü(^ten fo

borbeugenb gemad)t raorben al§ t)ier. Unb nun t)erfud)e man,

wiebiel bie 2lnttt)orten eine§ ©lericuS^, eine§ ©atmet*, eine§

©aurin^ eine§ ßilientt)al§'^ bagegen üerfd)togen. ^d) fürd)te,

fe'^r oiel tt)ot)I nid)t. 9iotroenbig tuirb ber Drt^obojalfo gang auf 20

ettt)a§ SfJeuel beulen muffen, wenn er fid) auf feinem Soften nid)t

gu beljaupten wei^ unb feiner Saäjt boc^ nid)t§ oergeben will.

(5r wirb i'^r aber nid)t wenig gu »ergeben glauben, wenn er

bie Unmögli(!^!eit, "Da^ eine fo gro^e SKenge in fo furger 3eit

einen foldjen SBeg mad)en !önnen, eingefte!)en unb fid) bamit 25

ju retten fud)en wollte, ha^ alfo wol)l in bem 2;ejte bie Qa^
be§ au§äiet)enben SSoIt'S oerfd)rieben fein möge; ba^ anftatt

fed)§matt)unberttaufenb ftreitbarer 9Jiann nur bereu fed)3ig-

' taufenb, nur fed)§taufenb ausgesogen. — 3id) ^'^^^ freilid) woI)I

wü^te nid)t, tvaä ein foldjer ©d)reibfef)ler, wenn er aud) nod) 30

» Sie göttUc^e Stifpirotion be« «Bortraut« ba »iBcl. — * Da« brttte g-rag.

ment ^etßt „^uvcOflong ber 3fr«!itcn burc^S dloU SWeev". SJijl. bie „<Sinteitung

be8 ^evauljeber«", ©. 10 bieicS SBanbe«, 3. 19 f. — » -Sgl. S. U2 bie(esj SBaubeä,

Slntn. 1. — * üiuguftin Salmet, 1672—1757. — * 3ocqueä Sourin, 1077

m 1730. — 8 xl)eoi>ot C^viftop^ ßilient^al (1717—81) oeiteibigte bie

lut^erifd^e DrtI)obO£ie gegen ben 9tationaIi8muä in bem großen iDäerfe „Sie giite

&ad)t ber in ber ^eiligen ©c^rift MIteu unb 91eu,;n XefiameittS eiitöaltenen gött»

ü<i)m Dfjenbarungcn" (ÄönigSbevg 1750— 82, 16 SBbc).
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fo tüiffentlid) märe begongen irorben, eben öerberben mürbe,

^n ben älteften Sitten tierbanb man mit großen Summen nod)

fe'Eir unbeutli(^e begriffe, unb eg gefd)Ql) tooijl oft ganj un«

[d)ulbigern)eife, Wenn mon eine fet)r gro§e go^I bolb burrt)

5 biefe, bolb burrf) eine anbere Sltiga'^I au§brüdte. aJian l^ätte

öiei gu begmeifeln, menn man on atlen ben alten (Sd)Iarf)teii

jtoeifeln motite, bei meirfien bie Qatjl ber gebliebenen geinbe

Don bem einen 6d)rift[teIIer fo, bon bem anbem anber§, unb

üon allen meit größer angegeben mirb, aB fid) mit anbem
10 gugleid^ ergäfilten Umftönben reimen lä^t. SEßarum follte man

mit SBunbem e§ genauer ne'^men njoHen, bei n)eld)en auf bie

3a^l berer, gu beren SSeften ober ju bereu ßüdjtigung fie ge*

fd^e'f)en, meit meniger anfömmt — ganj unb gar nid)t§ auf ii)r

berut)et? S)enn ob 9Jiofe§ mit feinem (Stabe ha^ 2}Zeer teilet

15 unb gjJillionen trodne§ ^u^eS "^inburdjfütjrpt, ober ob (Slifa mit

bem SJlantel feinet 9}ietfter§ ha^ nämtic^e an bem ^jorban tut

unb bloß für feine ^erfon '^inburd)ge'^et: ift biefe§ nid)t ein

ebenfoguteS SBunber at§ jene§?

©0 freilid) mürbe id) benlen. Slber allerbing? fann ber

20 Drt:^obo5 fo nad)gebenb nid)t mo^I fein, folange nod) eine

SWöglidjteit uuüerfudjt ift, bie <Sa<i)e bi§ in ben fleinften SSud)*

ftaben ju retten. — SSie bielleidit l)ier. — S)enn mie, menn ta^

SSunber folgenbergeftalt erfolgt märe? — 2ß§ bie $^fraeliten

an einen Sinn be§ 9lrabifd)en SReerbufen^ gelongt maren, burd)

25 meieren fie notmenbig mußten, menn fie i^ren SBerfolgem nid)t

in bie ^änbe fallen mollten: fo trieb ein ftar!er SSinb — man
nel)me bie (Sbhe gu ^ülfe, menn man mill — i)a§ SSaffer au»

biefem 5lrme meerein unb 'Ijielt e§ fo lange jurüd, bi§ fie mit

aller ®emäd)lid)!eit ^inburd^gegangen maren. ^^nbeS fud)te "oa^

30 obermärtS geftaud)te SSaffer einen anbem Slblauf, brac^ I)inter

ben Sftaeliten burd^, ftürgte fid) einen neuen SBeg mieber

laubein, unb in biefem neuen 9(rme mor e§, mo bie %t)ptier

iliren Untergang fanben. SBa§ lönnte ungegmungner fein

ol§ biefe SSorftellung? 3ft t§ nid)t bie 5«atur be§ SBaifer§, ba^

35 e§, in feinem gemö:^nlid)en 5lblaufe ge'^inbert, bie erfte, bie

befie fd)mad)e ober niebrige ©teile be§ Ufer§ überfteigt ober

burd)reifet unb ein ncueg 93ettc fid) mü^let? Unb meiere
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©d)tt»{erigfeit un[et§ f^rogmentS bleibt burci) biefe SSorflettimg

no(^ un0et)oben? S)te gfraeliten, beten foöid fein mögen, aB
man miU, braudien nun nic^t gu eilen; [ie lönnen mit 9?inbem

unb Zubern, mit <Baä unb ^ad nun fo langfam jiefjen, oI§

fie nur immer nötig tjoben; finb fic gleid) beim (Eintritte ber 5

SDlorgenmadie [d)on eben nid)t über ben ganzen breiten au§*

getrodneten 9lrm, [0 ift ta^ SSaffer biefe§ 2trme§ bod) nun

fd)ün "hinter itjnen, unb il)re geinbe erfaufen in ebenbem 2So[[er,

auf beffen 93oben fie il)nen entfommen.

^d) müBte nid)t, boB irgenbein 2lu§Ieger fid) eine ö^nlid)c 10

SBorftellung gemad)t unb ben 2;ejt bamad^ be'^anbelt "f)ätte,

ber fid) gemi^ in fel)r bieten (Stellen it)r ungemein fügen tt)ürbe;

\i)x in allen beffer fügen mürbe atl jeber anbem SSorftellung.

^a, bie ©a(^e nod) fo genou genommen, fet)e id) nur ein eineiiges

SBort in ber mofaifd)en (grjö'^Iung Sutt)er§, ba§ i^r entgegen gu 15

fein fd)einet. S^ämlid): „unb ba^ 9[Reer fom mieber für mor-

gend in feinen ©trom"; ober mie e§ $en 9Jäd)aeIi§^ übet-

fe^t: „bo !am ba§ SSaffer um bie gjlorgengeit mieber unb ^ielt

feine gemö'^nlid)e glitt." SBenn e§ fein ©trom mar, in

meld)en ha§ SJieer jurüdlam, menn e§ feine gemöl^nlic^e 20

fjlut mar, mit meld)er e§ jurüdfam, fo fc^einet ein neuer 5lrm,

ein neuer QluSflu^ freilid) mel^r al§ eigenmäd^tig angenommen
ju fein, ßut^er gmor tjat ganj bo§ 5lnfel)en, l^ier rmfjx ber

SSuIgoto al§ bem ©runbtejte gefolgt ju fein, meld)e fagt:

,,mare reversum est primo diluculo ad priorem locum'-"; unb 25

§err 3Kid)aeIi§ bürfte Ieid)t ein menig jubiel üon feiner ^t)potI)e§

in hen Sejt getragen f)aben. ®enn nad) ben SBorten l)eiBt e§

in biefem bod) nur: „unb ba§ SJieer fam mieber am SOlorgen

in feine ©tärle"^; fo bo^ e§ nod) nic^t einmal entfd)ieben ift,-

ob hü§ 3Jieer in feiner ©tärle mieberge!ommen, ober ob e§ 30

mieberfam, aU ber 9[Rorgen in feiner ©tärfe mar.

S)od^ bem fei, mie it)m molle. SOleine 2Iu§Iegung laffe fid)

ober laffe fid) nid)t üerteibigen: id) bin meit entfernt, ju glauben.

1 Sol^ann S)ot)ib IWic^aeUa (1717—91) in feiner 1769—86 erfc^ienenen

tlberfegung bti Stlten S:eftament3. 2)ie Ü6ei'fe|un9 oon SRid^aeUd eiitfpricpt genau

bem Sinn bii ^ebräifcOen SWortlautä. — * „1)03 aJJeev fctjrte bei aRorgengrauen an

(eine früOeve StäUe jurüd." — » J)icfe übei-iejung Sejfing« ifl folfc^.
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ba^ ber Ortf)oboj genötiget fei, 311 einem ©nfolle öon mir feine

gufluc^t gu nehmen. @r braudit, mie gefagt, nur auf feinem

Sßoften fid) ^u beljaiipten, unb er lann olle bie finnreidjen (Sin-

füHe entbeljren, mit meieren mon il)m §u ^ülfe ju !ommen ben
5 ©diein Ijaben toill unb in ber %at it)n nur oul feiner Sßer-

fd)anäung '^erou^guIocEen fuct)t.

:gd) nenne ober feinen Soften ben Keinen, ober unüber-

hjinblid)en SSejirl, ou^er meltiiem il)n gor feine Einfälle be-

unru{)igen müßten; bie eine befriebigenbe Slntmort, bie er auf

10 fo öieie ©inluürfe erteilen lann unb foll. 2n§ l^ier. „SBenn benn

nun aber", barf er bIo§ fagen, „ber gange 2)urd)gang ein SSun-

ber War? SBenn ha§ SBunber ni(i)t bIo§ in ber Sluftrodfnung

be§ 3Jieerbufen§ beftanb, menn aud) bie ®efd)n)inbigleit, mit

tt)eld)er eine foId)e SJienge in fo furger geit ^erüberfam, mit

15 ju bem SSunber get)öret? — ^d) t^abt gar nid)t§ borwiber, ha^

man bei bem erften ©tüde biefer munberbaren ^öegeben'^eit

ouc^ natürUd)e Urfac^en mir!fam fein lä^t; nid)t ben SBinb blo^,

beffen bie ©d)rift felbft gebenfet, fonbern auc^ bie Q'bht, bon

ber bie (2d)rift nid^t§ fagt; unb menn man an einer Qhht nid)t

20 genug !^at, meinetmegen aud) gmei aufeinonberfolgenbc ßbben,

(Sbht auf (Sbht, öon meld)er meber bie ©djrift noc^ bie SIbmi-

ralitätsiotfen in ^j!)oöen tiroa^ miffen*^ ^ä) gebe e§ gern

8u, t)a'Q e§ gu einem SSunber genug ift, menn biefe natürlid)cn

Urfad)en nur nid)t i^t ober i^t ni(^t fo unb fo mirffam gemefen
25 h)ären unb i^re bermatige fo befd)affene SBirIfamfeit, bie un-

mittelbar in bem SBillen ®otte3 gegrünbet ift, Qleidj'mo'iji bor»-

Ijergefagt toorben. ^c^ gebe i>a§ gern gu: nur mufe man mit

* ©. SRleJu^rS „58ef^rei6mtg bon 2lrabictt" , ©. 414.

1 9ln ber 3. 28 genannten ©tefle in Carften 9lieBur)vä „Sefd^retBung von
Slrabien" (Äopen^ogett 1772) §eipt ti: „§eiT ^ofrot aJlic^aeriä Ijätt in cinci- weit»

löuftigen anmeifung ju 2. »ud) aSop 14, 21 bie Stuötrodnung bcä SlraDifd^eit

SKeerbufenä für nic^tä weiter alä filr eine natiUIidie gotge bei ber giut gcrabc

entgcgeniue^eitben 2Binbe§. 3u flujIjaDeit entfielt juweilen burc^ ben Seeioinb

%\it auf gtut. 5Dieä tann biefen (Sele^rten oexanta^t !)aben, äu glauben, bag ber

fianbroinb ober, rote bie Schiffer t^n nennen, ber oblänbifc^e SBinb ebenfogut ©bbe
auf ebbe mac^e, unb bog äuv S^»* b«* Surc^gangeä ber gfraeHten boä äKecr burd^

eine folc^s natürliche lUfac^e jurüdgetveten fei. 3d^ ^obe mi^ beäroegen bei ben

^omburgifc^en Stbmlralitätätotjen ju flurl;ooen erfunbtgen tnffen unb von i^nen

einige Siac^rtc^ten erl;a(ten, bie bie äßeinuns bei ^errn mi^aeliS nid^t beftätigen."
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bem, tna? t(^ jugebe, mid) nicl)t fcftlagen tüotten; nur mu|3

man ha§, tooöon id) äxtgebe, bofe e§ bei einem SBunber, bem
SEßunber unbef(i)abet, fein lönne, nid^t gu einer unumgängli(i)en

®rforberni§ be§ SBunberg übert)Qupt mad)en; man mu^ ein

SBunber, weil \id} feine natürlid)en ^äfte angeben laffen, beten s

fid) ©Ott ba§u bebienet, nic^t ;)lQtterbing§ öerrterfen. 5)ie Sluf^

trocEnnng bes 9Jieerbnfen§ gefd}at)e burd) &he unb SBinb; gnt:

unb mar bod) ein SBunber. 35ie ®e[d)lt)inbigfeit, mit ber ba§

S3oI! l^erüber fom, marb — fteilid) mei| id) nid}t mie, bewirft:

aber ijt fie barum weniger ein SBunber? (Sie ift gerabe 2Bunber§ lo

um [o oiel mel)r. @§ Hingt alterbingS gang finnreid), wenn fid)

euer SSerfoffer berbittet, ,boB man ben Sfraeliten unb il)ren

Dc^fen unb Darren nur feine f^Iügel gebe'. 3^be§ fogt bodi

©Ott felbft, ha^ er bie Sftaeliten auf ,mier§flügeln' (2. S^of.

19. 4) au§%^t)ten getragen f)abe; unb wenn bie ©|3rad)e nun i5

fein SBort I)ot, bie 5lrt unb SBeife biefer munberboren ©e-

fd)Winbigfeit ou§äubrüden, al§ biefe 9Jleta|3l)er? ©rloubt mir

immer, ba^ ic^ au6) in einer 2JletopI)er, bie ®ott brouc^t, me'^r

SBirflic^eS fet)e ol§ in allen euren fljmbotifd^en ©emonftra-

tionen." 20

Unb wenn ber Drf^oboj fo antwortet, wie will man i^m

beifommen? 2Jian fann bie Sld^feln juden über feine 2lntwort,

fotiiel man will; aber ftef)en mu^ mon il)n bod) laffen, wo er

ftetit. 2)a§ ift ber SSorteil, ben ein SJiann l^at, ber feinen ®runb-

fö^en treu bleibt unb lieber nid)t fo au§gemad)tcn 25

©runbfö^en folgen, al§ iljnen nid)t fonfequent reben unb

tianbeln will, ©iefe ^onfequeng, oermöge weld)er man borauS-

fagen fann, wie ein SD'lenfc^ in einem gegebnen f^alte reben unb

I)anbeln werbe, ift e§, toa^ ben Wlann §um SO^anne mad)t, il)m

©l^arafter unb ©tetigfeit gibt; biefe großen S3or§üge eine§ so

benfenben 2J?enfd)en. 6t)araftcr unb ©tetigfeit berid)tigen

fogar mit ber 3eit bie ©runbfä^e, benn e§ ift unmöglid), ba^

ein SJJann lange nad) ©rnubfä^ien f)anbeln fann, oI)ne e§ Waf)r-

june^men, wenn fie falfc^ finb. SBcr oiel red)net, wirb e§ balb

merfen, ob i'^m ein rid^tige§ ©inmaleinS beiwo'^net ober nid)t. 85

9Jic^t alfo bie Orf^obojie, fonbern eine gewiffe fd)ielenbe,

l^intenbe, fid) felber ungleid^e DrtI)oboEie ift fo efel I ©0 elel,
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fo iriberftcTjenb, fo aufftoBenb! — S)o3 ttjentgjlen§ ftnb bte

eigentlidien SSorte für meine (5m|)finbung.

IV. 1

2)0^ Snte Seftament ttjei^ bon feiner UnfterbUdjIeit ber

5 (Seele, öon leinen SSeto'^nungen unb ©trafen norf) biefem Seften.

6§ fei fo. 3^/ "^öTi ge^e, wenn man toiU, nod^ einen (Sdiritt

weiter. SJion bel)anpte, ba§ 51. %. ober bod) ba§ ifraelitifdie

SSoII, »ie toir e§ in ben (Sd)riften be§ % %. bor ben geiten ber

S3abt)Ionifci)en ®efongenf(i)aft lennen lernen, t)abe nicf)t einmal

10 ben ttjol^ren SSegriff üon ber ©in'^eit ®otte§ gel)abt. SBenn

man ba3 SSoII meinet unb einzelne erleud^tetere Seelen, ber-

gleid^en bie l^eüigen ©cfiriftfieller fetbft hjoren, babon aus-

nimmt, fo lann aud) biefe S3et)auptung ju einem I)oI)en ©rabe
bon SBa'f)rf(i)einIid)!eit getrieben toerben. ©eföi^ ift eS ujenig-

15 ften§, ba^ bie ©in^eit, njeldie ba§ i)raeUtifd)e SSolf feinem ®otte

beüegte, gar ni(i)t bie tronfsenbentale meta^D'^^fifd)e (Sinl)eit

toar, föel(i)e i^t ber ®runb aller natürlid)en sijeologie ift. ^i§

ju ber ^öije tjottt fic^ ber gemeine ^ menfc^Iidie SSerftanb in

fo frühen ßeiten nod) nid^t erljoben, om wenigften unter einem
20 SSoIfe er'^oben, bem fünfte unb SBiffenfd^aften fo unangelegen

toaxtn, unb bo3 fid^ aller ®emeinfd)aft mit unterri(i)tetern

SSöIfem fo l^ortnäcEig entzog. S3ei bem toatjien, ed^ten 93egriffe

eines einigen ©otteS \)ättt biefeS SBoII unmöglid) fo oft bon

il|m abfallen unb ^u anbem ©öttem überge'^en fönnen. 6S
25 ttjürbe bie falfdjen (Sötter nid)t be§ nämlid^en 3lamtr^ ge-

mürbiget l)aben; eS würbe ben wa'^ren ®ott nid)t fo auä»

fd)lieBung§njeife feinen ®ott, ben ©ott feineS £anbe§,

beit ©Ott feiner SSöter genannt I)aben. ^x^, „bereinige"

I)ie^ bei i'^m nid)t§ mel)r al§ „ber ßrfte, ber SBornel)mfte, ber

30 SSoHIommenfte in feiner 3lrt". S)ie ©ötter ber Reiben woren
i'^m aud) ©ötter; aber unter fo bieten ©ötteni lonnte bocE)

nur e i n e r ber mäd)tigfte unb föeifefte fein ; unb biefer mnd)tigftc

unb weifefte roar fein ^e^obo. «Solange e§ leinen ©runb fanb,

an ber 9Kac^t unb SBeig'^eit, in meldten fein ©ott ben ©öttem

1 JjQä oierte ^rngment f)iifii „5)a6 bie »üd^ev MIten Seftameittä iiic^t ge^

ft^iicJen ipovben, eine Sfeligion ju offenöawn." — =* SJurc^fcSniWi^e.
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atter onbem SSöHer überlegen war, ju gifeifeln, [olangc l)ing

e§ i^nt an. ^aum ober glaubte e§ gu er!ennen, bo^ btefeS ober

jenes benad)barte S3oI! burd^ SSorforge fetne§ ®otte§ irgenb-

etne§ SSoI)Iftanbe§ genofj, ber iljm abging, ben i'^m alfo [ein

Se'^oba ni(i)t gett)ä|ren tonnte ober nid)t gen)äi)ren föotite, 5

fo tt)id) e§ f)inter i"^m ob unb '^urte mit ben Q5öttem be§ öer-

nteinten gIücKid)em SSolB, öon weldjen e§ ni(i)t el)er lieber

jurüdfam, al§ bi§ e§ feine Suft gebü^et I)atte unb burd) ben

Sl^erluft größerer @üter, burd) SSerföa'^rlofung be§ n)e[ent«

Hd)em 2Boi)lftanbe§^ gebüßt t)atte. S^iur aB e§ in ber SSabt)* lo

Ioni[d)en ©efängniS [einen SSerftanb ein wenig nteljr l)atte

braud^en lernen; al§ e§ ein SSoI! nä^er l)atte !ennen lernen,

ba§ fid) ben einigen ©ott würbiger badite; al§ nun erft [elbft

bie ©diriften feinet ®e[e^geber§ unb [einer ^ropl)eten unter

i^nt gemeiner würben; al§ e§ [oI)e, wieöiel gro^e uner!annte is

SJBa^r^eiten in bie[en ©Triften lagen ober [id) i)ineinlegen

liefen; aB e§ er!annte. Wie [elbft nod) biefen (5d)riften feinem

Sel^oöo eine weit erl)abnere ©in'^eit ju!omme al§ bie, weld)e

i^n blo| on bie ©^i^e aller anbern ©ötter fe|te: warb e§ auf

einmal ein ganj anbre§ SSol!, unb alle SIbgötterei ^örte unter 20

i'^m ouf. SBenn biefe plöpdje SSerönberung, bie fein SD^eufd)

leugnen !ann, nid)t burd) ben berebelten SSegriff ju erflären,

ben e§ fi(^ nun öon feinem eignen ©otte mad)te, fo ift fie burd^

nid^tS gu erflären. SSKan lann einem ^Zationalgott untreu werben,

ober nie ®ott, fobalb man il)n einmal erlannt l)at. 25

äßie gefagt, man tue über bie Einwürfe be§ öierten f^rag*

mcnt§ aud) nod) biefen ©d)ritt l)inau§ unb füge l)inäu: baf;,

fo wie 9Kofe§ felbft im 3lnfange feiner ©enbung öon bem Un-

cnblid^en feinen SSegriff l)atte — würbe er \i)n fonft noc^ feinen^

Stomen gefragt 'Ejaben^? — fid) ®ott gu i'^m f)erablieB unb fid^ 30

il^m nid^t al§ ben UnenblicE)en, fonbem blo& al§ eine bon ten

befonbem ®ottl)eiten anfünbigte, unter weld)e ber Slber-

1 dUücMjuftanb, nidjt 58e(l^j ober Slnftcnb. — » Seinen, ürffufotb, mit

bem früher bie (präpofttion „md)" Ijäufig lonftruiert tourbc. — 3 2. f&U(S) SKofe,

aap. 3, SC. 13: „a«oie fproc^ ju (Sott: .SieO«, wenn ic^ ju bcu fiinbern 3froeIä

toromc unb fpred^c ju i^uen: ber 0ott eurer SJiiter ^t mi(^ ju euc^ gefanbt; unb

[ie mir joacn werben: SBie lS)ci|t fein Stome? SBaä fott i^ i^fnen fanen?"'
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glauBe Snnber unb SSöüer üerteilet l^atte. ®ott lüar ber ©ott

ber ©breer; unb irenn bie (Sbreet i'^ren ®ott nun eintnol fatt

f^atkn, tüo§ hjar natürUd)er, oB bo^ fte e§ mit einem anbem
berfudjen tuollten?

5 9lurf) fo no(f) — wenn man bem alten ifraelitifdien SSoIIe

felbft biefen großen, meljr l)ergebrad)ten al§ ermiefe»
n e n SSor^ug, ben einigen tüo'^ren ®ott gelannt §u f)oben, mit

©runbe [treitig macljen lönnte— aud) fo nod) getraute id) mit,

bie SSege ®otte§ mit il)m gu reditfertigen.

10 9luf bie ®öttlid)feit ber SSüdjer be§ 5t. S. ift auä ber-

gteid)en S)ingen njenigftenS gar nid)t§ ju [d)Iie^en. ®enn bie[e

mufe ganj anberg al§ au§ ben barin öorfommenben SBat)rt)eiten

ber natürlichen ^Religion ermiefen lüerben. 3ißal)r'£)eiten, bie

allerbeutlidjften, bie allerer!)abenften, bie allertiefften üon biefer

15 2trt, lann jebeS anbere ebenfo olte $8ud) entljalten, toobon tüir

i|t bie SSetüeife tjoben; 33etreife, tt)eld)e fo mand)en gele'£)rten

<Sorite§i für bie ®öttlid)feit ber SSibel fel)Ier^aft madjen, in

n)eld)em bie allein in bem % %. geleierte (Sin'^eit ®otte§ ein

©lieb ift. Sie I)eiligen S3üd)er ber S5rat)minen muffen e§ an
20 3nter unb on mürbigen SSorftellungen bon ®ott mit ben S5üd)em

be§ % %. aufne'^men lönnen, trenn ba§ übrige ben groben

cntfpri(^t, bie un§ i^t erft äuberläffige SJJönner barauS mit-

geteilet l^aben. S)enn obfd)on ber menfd)Iid)e SSerftanb nur fel)r

oIImä!)Iid) au§gebilbet morben unb SSai)rf)eiten, Ue gegenluärtig

25 bem gemeinflen SDlanne fo einleud)tenb unb fa^Iid) finb, einmal

fel)r unbegreiflid) unb baljer unmittelbare (Singebungen ber

®ottt)eit muffen gefd)ienen f)aben unb aB fold^e aud) bamds
nur fjaben angenommen tnerben lönnen: fo ^ot e§ boc^ ju allen

Seiten unb in ollen Säubern ^iribilegierte (Seelen gegeben,
so bie au§ eignen 5b:äften über bie ©Ij'^öre iljrer Beitberwanbten

^inau§ bad)ten, bem großem Sid)te entgegeneilten unb anbem
itjre ©mpfiiibungen babon jiüar nid)t mitteilen, aber bod)

eräöl)len fo»mten.

SSa§ fid) olfo bon bergleidien SJiännern I)erfd^reiben fann,

35 bercn noc^ i^t bon 3eit ju geit einige aufftef)eu, ot)ne ba& man

Aettea{(^lu|, (ogifc^e Djietation.
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i^nen immer ©erecfitigfett mtberfat)ren Ia|t, ba§ lann gu feinem

S3ettjeifc eineä unmittelbar göttlid)en Urf)jrung§ gebroud)!

werben. 5Üann e§ biejen Urf^jrung aber nid^t erweifen, ba, mo
e§ t)orI)anben ift, |o lann e§ biefen Urf^jrung auä) nid)t njiber-

legen, ba, tpo e§ mangelt; unb SSüc^er fönnen gar iro^I üon s

©Ott [ein, bnrd) eine "^ö^ere (Singebung ®otte§ öerfafet fein, ob

fid) fd^on nur wenige ober gar leine 6^uren oon ber Un-

fterblid)feit ber ©eelen unb ber SSergeltung nod) biefem Seben

barin finben. ®iefe S3üd)er lönnen fogar eine feligmad^enbe

gieligion enthalten; ba§ ift eine gteligion, bei beren S3efoIgung lo

fi(^ ber StJJenfd) feiner ©lüdfeligfeit fo weit üerfid)ert t)alten

fonn, aB er ^inau§benft. S)enn worum bürfte eine foldje

aUeligion fi^ nid)t nad) ben ©rengen feiner <Se^nfud)t unb

SBünfdie fügen? Sßarum mü|te fie notwenbig erft bie ©^j^öre

biefer ©eT^nfud)t unb SBünfi^e erweitern? ^reilid^ wäre eine is

foId)e feligmodienbe ^Religion nid)t bie feligmad^enbe d)riftlid)e

^Religion. 5ö)er wenn benn bie c^riftUc^e 9?eIigion nur erft

5U einer gewiffen ^eit, in einem gewiffen SSejirle erf(feinen

lonnte, mußten be§wegen alte tiort)ergcl)enbe 3eitcn, alle

anbere S3ejirfe leine feligmac^enbe ^Religion ^aben? ^i) will 20

e§ ben ®otte§geIe'^rten gern gugeben, bo^ aber bod) ba§ © eH g *

m a d) e n b e in ben oerfdjiebnen Sleligionen immer baS n äm -

tid)e muffe gewefen fein: wenn fie mir nur '^tnwieberum ju-

geben, ba^ barum nid)t immer bie 3Dfienfd)en ben nämli d) en

S e g r i f f
bamit muffen berbunben l)aben. ®ott lönnte ja 25

wot)l in allen 3^eligionen bie guten SJienfdjen in ber näm-
lidjen S3etrad^tung, au§ ben nömlic^en ©rünben
feiig mad)en wollen, o'^ne barum allen aJlenfd^en bon biefer

S3etrad)tung, bon biefen ©rünben bie nämlid^e Offen-
barung erteilt gu l)aben. — so

Unter einem gewiffen Sii^f^^ öon greunben ift bor einiger

3eit ein Keiner Sluffa^ in ber |)anbfd^rift l)erumgegangen,

weld)er bie erften ßinien ju einem au§füt)tlid)en Sßuc^e ent-

^ielt unb überfd^rieben war: „^ie (Srgiel^ung be§ 2Jlenfd)en-

gefd)led)t§"^ ^ä) mufe belennen, ba^ iä) bon einigen ©ebanlen 35

1 58gL bie „eiitleitiing be« ^evauSflcber«" ju bfeier ©(^rift, ®. 424 bicfc«

öanbe«, 3. 5 ff.
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biefc§ ?tiif[o|5e§ 6erett§ toörtltd) ©ebraud) gemadit Ijah^. SBa§

I)inbert mid) alfo, ober öielmet):, tuaS ift oI[o [d)idlid)er, aU
boB id) ben Slnfang beSfelben in feinem gangen 3ufontnien-

l^angc mitteile, bet jid) auf ben ^v.l\alt unfer§ bierten f^rag*

6 ment§ fo genau beäiet)et? 2)ic S^i^fretion, bie id) bamit he-

Qetje, weife id) gu oerantworten, unb öon ber Souterfeit ber ^Tb-

fid)ten bc§ SSetfafferS bin id^ überjeugt. 6r ift aud) bei meitem

fo Ijeteroboj nidjt, al§ er bei bem erften Slnblide fd)einet, wie

i^m aud) bie f(^n)ierigften Sefer gugefte'^en werben, menn er

10 einmal ben ganzen ?luffo^ ober gar bie üölligc 9tu§füf)rung

be^felben befannt ju madien für gut "galten follte. ^ier ift

inbe§, wie gefagt, ber Slnfong — be§ üerwanbten unb genügten

J^n'^altg megen.

3)tc ©xätc'^ung bc§ SD?enf(^cngcfd^Ie^t§'.

ij) Unb fo gelangt ber SSerfaffer ju bem gmeiten großen

©c^ritte in ber ®räiet)ung be§ Äenfc^engefd)Ied)t§. Stuf bie

finbifd^en SöcwegungSgrünbe gum ®e:^orfam folgen bie ungleid)

mel^r anf^jomenben 2tu§fid)ten be§ $;?üngling§. künftige (St)rc,

Kinftigeg SBotjUeben tritt an bie (Stelle ber gegenwärtigen

20 Mfd^erei, be§ gegenwörtigen ©|)ieläeug§. 2)od) alle biefe

fernem «S^^efulationen gel)ören nid)t gu unferer <Baä)e, unb
ic^ bred)e ab. Slud) gibt man einen SSorfc^mod nic^t mit ber

gangen ©djüffel.

V.

25 Über bie SBiberf|3riid)e in ber 3Iuferfief)ung§gefd)id)te2,

weld)c ba§ fünfte g-ragment un§ fo nal)elegt, bäd)te id) nun fo.

2)ie geußen ber 2luferftet)ung ei)rifti finb nid)t bie näm-
lichen ^erfonen, bie un§ bie 9^ad)rid)t bon ber 9lu§fage biefer

3eugen überliefert t)oben. ©enn wenn fd)on in einem unb bem
80 anbern beibe 6I)araftere gufammenlommen, fo ift bod) un-

Wiberf|?rec^Ii4 bafe fein eingtger Sbangelift bei allen unb jeben

vrricgeinungen (S'^rifti gegenwärtig gewefen.

1 ^{er folgen im erfteit Sruct g 1—53 ber „erjie^ung be§ aJleitf(5engji(5l8c5i8",

tDÖrtü^ übcreinftintmenb mit ber »oUftänbtge« goffung oon 1780. »gL £.428 ff.

biefeä »anbei. — 2 Sgt. bie Xabettc ouf S. 452 biefe« »anbe«.
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f^olglid^ finb giüeterlei 9Biber[^rüd^e 'f)ter möglid^. SBiber-

\pxüä)e unter ben B^wgen unb Sßiberf^rüdje unter ben ®efc^id)t='

fdireibern ber SluSfoge biefer S^^Ö^^-
©inb 3Biberfprüd)e unter ben S^^Ö^^ DorI)anben? —

S)ergleic£)en !öntiten nur fein, tüenn ein ©oangelift über ben 5

einzeln ^oll, bei meldjem er felbft Slugengeuge gemefen, [ic^

[ett)ft n)iberf|3rüd)e; ober föenigfteng, trenn met)rere ©üangeliften

über ben nämlidien einzeln ^all, bei welchem ieber gegenwärtig

gettje[en, fid) untereinanber tüiberfpräd^en. ®ergleid)en SBiber-

Iprüdie finb mir unbelannt. 10

©inb Sßiberf|)rüd)e unter hen QtVLQen borf)anben ge-

rn e
f
e n? — 3Infd)einenbe: morum nic^t? 2)enn bie ©rfa!)rung

gibt e§, unb e§ fonn fd)ledjterbing§ nid)t onber§ fein, oB bo^

oon me'^rem B^wgen nid)t jeber bie nnmlid)e (Bad^e, an bem
nämlichen Drte, ju ber nötnlid^en ^dt onberg fel)en, anber§ 15

tjören, folgti«^ anber§ ergötilen follte. ®enn eines jeben ^uf«

iner!fQm!eit ift anber§ geftimmt. gd) I)alte e§ fogar für un»

möglid), bajs ber nämüd)e S^uge öon bem nämlid)en SSorfaüe,

ben er mit oller borfä^iid)en Slufmerffamleit beobadjtete, gu

öerfd)iebenen3^itenbienämIid)e^u§fagcmo(^enIönne. S)enn 20

bie (Srinnerung be§ 9Jlenfd)en bon ber nämlid)en <Badit ift gu

üerfd)iebenen ß^iten berfd)ieben. @r mü^te benn feine 9lu§*

fage auSmenbig gelernt I)aben; ober alsbann fagt er nid)t, n;ie

er fid) ber <Ba<i)e i^t crinnerlid) ift, fonbem toie er fid) ber»-

felben ju ber Qtit, aI0 er feine tefage ouSiüenbig lernte, 25

erinnerlid) war.

©inb mal)re Sßiberf^3rüd)c unter ben S^^Ö^" borfjon-

ben geiüefen? foId)e, bie bei feiner billigen SSergleidjung, bei

feiner nähern ©rflärung öerfd)tüinben? — SSo^er follen tfir

ba§ wiffen? SBir tüiffen jo nid)t einmal, ob jemolS bie S^UQ^^ ^o

gefjörig bemommen morben! 9Benigften§ ift bo§ ^rotofoll

über biefe§ SSerljör nid)t me^r borl)anben; unb mer ^a fagt,

t)at in biefem Söetrad)t ebenfobiel ®runb für fid), dg Wer

9iein fagt.

%xi baB, wer 9?ein fagt, eine fel)r gefe^tid)e SSermutung 35

für fic^ anfüf)ren fann, bie jener nid)t fann. '3)iefe nämlid^. 2)er

gro^e ^roje^, weld)er bon ber glaubwürbigen 5tu§fage biefer
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Scugeti nbljittg, ift geiüonnen. 2)a§ (Jfjriflenhtm fjat über bie

:^eibmfd)e uiib jübifd^c Steligion gefiegt. ®§ ift ba.

Unb h)ir follten gefd)e'^en loffen, bag man un§ biefen ge-

tuonncnen ^roje^ nad^ bcn unbollftänbigen, unfottäertierten^

5 9^ad)rid)tcn bon jenen, wie ou§ bent ©rfolge ju fd)Iic^en, glonb-

lüürbigen unb einftimmigen gcugniffen nod)maI§ nad) jtoei-

toufenb Sa'^ren tebtbieren wolle? 9Jimmermel)r.

SSielmetir: foüiel SBiberfprüdje in ben ©rjälilungen ber

©öangeliften, qI§ man wül! — @§ finb nicf)t bie 2Kiberfprüd)e

10 ber SewQen, fonbem ber ®e[d)id)tfd)teiber; nidjt ber 9lu§[ogen,

[onbem ber S'iodjricEiten bon bie[en Slugfogen.

5lber ber ^eilige ®ei[t ift bei biefen 9^od)rid)ten mir!fam

gemefen. — ©anj rec^t; nämlid) baburd^, ba^ er jeben ju

fd)reiben getrieben, wie iljm bie ©arf)e narf) feinem beften

15 SBiffen unb ©ewiffen befannt gewefen.

SBenn fie nun bem einen fo, bem anbem anberS belannt

wor, befannt fein mu^te? — (Sollte ber §eilige ®eift in bem
3lugenblide, i>a fie bie geber ergriffen, lieber i'^re berf(i)iebnen

SSorftettungen einförmig unb tbtn burd) biefe ©införmigfeit ber*

20 bäd^tig madjen, ober follte er gugeben, bo^ bie SJerfd^iebenlieit

beibefjalten würbe, auf bie i|t gar nid)t§ me'Ejr anfömmt?
«Sogt man, Sßerfc^ieben'^eiten finb feine SSiberfprürf)e? —

SBag fie nid^t finb, "oa^ werben fie in bem gweiten unb britten

SJiunbe. Sßa§ SSerfd)ieben'^eit bei ben Slugengeugen wor, wirb

25 SBiberfprucf) bei benen, welche bie ^ad)t nur bon ^ören-

fagen l)aben.

9'hir ein fortbauernbe^ Sßimber '^ätte e§ bert)inbem fön-

nen, ha^ in ben 30 bi§ 40 ^^'^i^en, etje ©bangeliften fc^rieben,

foId)e Ausartungen ber münblid)en g-rgä^^tung bon ber Stuf-

80 erftet)ung fid^ nic^t eräugnet Ratten. 5lber toa^ für ^Rec^t l^aben

wir, biefeS SSunber anäunel)men? Unb toa§ bringt un§, e§

on5unef)men?

SBer [lä) irgenbeinen foId)en ©rang mutwillig fc^afft, ber

liah' e§. Stber er wiffe aud), toa^ if)m fobann obliegt: alle bie

35 SCßiberfprüdje gu '^eben, bie ficE) in ben berfc^iebenen ßrsäljlun-

91i($t üfiereinftimtnenben.
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gen bcr C^öangeliften finben; unb fie auf eine Ieid)tcre, natür-

Ud^ere 5lrt ju ^eben, ate e§ in ben Qett>üf)nli(i)en ^arinonieen

gefrfie'^en ift.

2)afe er babet fid) \a nid^t auf biefeä unb jeneä SBerf gu

fel)r üerlafi'e, beffen bielüerf^red^enber S^itel i'^m etwa nur 5

belannt ift! 2)itton^ l)ot freitid) bie SBa'^r^eit ber d)ri[tüd)en

^Religion au§ ber Sluferfte'^ung bemonftratibifd) ertoie*

fen. ?lber er f)at bie SSiberfprüdie ber ©bangeliften gong über-

gangen; cntmeber treil er glaubte, ta^ biefe 2Siberf:prüd)e fd)on

löngft auf bie untt)iberfpred)Iid)ite SSeife geljoben wären — 10

woron id) gtüeifle; ober Jtteil er bnfür tjielt, ba^ feine ^emou"

ftration, o^ngead^tet aller biefer 2Siberf^3rüd)e, in if)rer gangen

©tär!e befielen fönne — wie aud) mid) bünft.

(Sbenfo ift St). (St)erIod2 in feiner gerid)tlid^cn Prüfung

ber B^UQ^tt "^^^ Sluferfte^ung t)erfal)ren. @r er'^ärtet, ba^ bie is

eigentlid)en3eugen allen©lauben üerbienen; aber auf bieSBiber-

fprüd)e in ben Srgä^Iungen ber ßüangeliften lä^t er fid) nid)t ein.

®er einzige ©ilbert SSeff^ l)üt biefe 2ßiberf^3rüd)e guni

2:eil mit in feinen ^lan giel^en gu muffen geglaubt. SBen in-

be§ feine ewige 9?erüielfältigung ber nämlid)en ^erfonen unb 20

©rfd^einungen berul)igen lann, ber mu^ fo fd)Wer eben nidit

gu beruhigen fein.

^olgtic^ finbet ber 2Jiann, ber bie Untrüglid)leit ber (Sban-

geliften in jebem SSorte beljau^jtet, aud) l^ier nod) unbearbeitetcij

gelb genug, ©r t»erfud)e e§ nun unb beantworte bie gerügten 25

je^n SBiberfprüd)e unfern f^ragmentg. 51ber er beantworte fie

alle, ^nn biefem nnh jenen nur etwaS 2Bal^rfd)einIid)e§ enl-

gegenfe^en unb bie übrigen mit triunipl)ierenber SBerad)tung

tibergel^en, l^eifit feinen beantworten.

1 ^ump^reg Dttton (1675—1715), englifdier aRoti^cmotifer; fdite „SBal^r«

^eit bn* d^iiftli^eit Steltgion, aui ber iiluferftei^ung Sefu C^rifti auf eine betnoit^

ftratioifc^e SÄrt beiotefeii" tourbe von (5a6riel iffiil^erm ©ötten mit einer »ovrebe

SRog^eiinsS in« SeutfcJje überfe^t (^ilbc31)inm 17;W) unb Bi« 1764 in filnf auflegen

»erbreitet. — * Xtiomaa S^erlod (1678—1761), „The Trial of the witnesses

of the resurreotlon of Jesus" (fionbon 1729), prüft bie äuferfte^ung in ber ^o»'"»

bc8 englifc^en ^rojegoevfaftrenä ; ba« S3u(^ erlebte minbeftenä 15 2luflogen. — * Sil»
bert äBeft (1706—50), „Obson-atlon« on the Hlstory and Evidence of the Ko-

aurrectluu of Jokus Christ" (£onbon 1730), fe^r ^äufig gcbrudt.
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— 9ia Toj T£fa<7T(ovc dvvafteis, ös xaraaxjvaoTeor

5 )'C}>oveva( neu in noAAcor jucv dAAcov, xcu ix rov i^vt]

de avzcoy ht aco^to'&ai, n(XQa roie xara ro ßovXtjfia

10V i.oyov ßiovat, ÜQiftvrjs h. K,*

2)?ein §err!

2Scm fonnte e§ ongelegner [ein, S^rcneuc©d)nft^ fofort

10 ju lefen, üI§ mir? — ^d} jüngere nad) Über§eugung [o fefjt,

\)a^ id), tüie eri[id)t^on*, alle^ öerfi^Unge, tt)a§ einem 9?al)-

tung§mittel nnr ä't)nlic^ fie'^t. — SSenn (Sic mit bie[em SSogen

e§ ebenfo modien, fo finb mir einer be§ anbern Wann, ^d)

bin mit bcr ^otf)ad^tung, meldie Unterfudjer ber SSatjr^eit

15 gegeneinonoer gu trogen [ic^ nie entbredjcn,

2t)r 2C.

©in Qnbrc§ [inb erfüllte SBei§fagitngen, bic id) [elbft erlebe:

ein anbreS erfüllte 2Bei§fagungen, bon benen id) nur f)ij'torifc^

mei^, bofe fic onbre molien erlebt '^oben.

20 ein anbre§ finb SSunber, bie ic^ mit meinen Singen fel)e

unb felbft ju |jrüfen ©elegentjeit '^obe: ein anbre§ finb SBunber,

1 3o^onn Daniel ©c^umann (1714—87), fdt 1774 Sireltor beä (Spm.

nafiumä in ^onnooer. — » „SBegcn ber SDJunbertiäfte, beien SJor^anbenfein wir
onne^men muffen, foroo^l auä Dielen onbereii (Svünben wie anS ben nodj nid^t

untergegangenen ©puren, bei benen, bie nad^ bem SBiUen beä göttric^en Sffiorte«

leben." Drigenc« (182 ober 183 biä 252 ober 258) in ber Sc^iift „(»eaen Cetfuö". —
» „Über bie (ioibenj bcr öeiucife für bie iffial)i()elt ber (^viftlicfjen Religion" (Siaiu

nooer 1778). — •• Sie ©efc^ic^tc beä Crif ii^ttjon evjäf)« Doib, „3)letamorpi^oien",

f&uä) 8, S. 740 ff. ®r würbe, meii er ben §ain ber Sereä burd» bai %äütn einer

tietligcn Ci(^e gefc^änbet i^nttc, oon ber (Söttin burti^ ^eig^unger geftraft. äSgl.

„üaoloon", Stuft XXV (SBb. 4 biefer SCuägabe, S. 185, 3. Off.).



30 X'^eoloji^i^e 6(^riften. IT.

üon betten id) ttur l^iftori[d^ ttjeife, ba^ fie attbre hjotteit Qt\ttjn

uitb 9e:t3rüft ^abeit.

^§ ift bod) tüo"^! uttftreitig? S)a0egen ift bod) tttd)t§ ein-

guföenben?

SBenn id) ju ß^rifti Briten gelebt '^ätte, fo n^ürben mid) 5

bie in [einer ^erfon erfüllten 2Bei§]ogungen oIIerbing§ auf i'^n

fetir aufmer!fam gemadjt l^aben. ^ätte id) nun gar gefeiten i'^n

äißunber tun; ^ätte id) leine Urfac^e gu ^tüeifeln ge'^abt, ba^

e§ hjatjre SBunber geföefen: fo ttjürbe id^ gu einem öon fo

lange lf)er auggegeic^neten, föunbertätigen SOlann allerbing^ fo* 10

biel SSertrouen gewonnen i)aben, ha^ id) toillig meinen SSerftanb

bem feinigen unterworfen :^ätte; ba| ic^ i'f)m in otlen S)ingen

geglaubt §ätte, in meld)en ebenfo ungeäireifette ®rfal)rungen

xtjxn nid)t entgegen gemefen wären.

Ober: wenn id) nod) i^t erlebte, ba^ ©M^"^ ober bie 15

d)riftlid)e 9?eIigion betreffenbe SßeiSfagungen, üon beren

Priorität ic^ längft gewiß gewefen, auf bie unftreitigfte 5lrt in

Erfüllung gingen; wenn nod) i^t öon glöubigen ß^riften

SSunber getan würben, bie id^ für ec^te SBunber erfennen

müßte: xoa^ !önnte mid) ab'E)atten, mid^ biefem „SSeweife be§ 20

©eifteg unb ber ^roft", wie i{)n ber SIpoftel nennet^ gu fügen?

^n bem le^tem ^alle War nod) Drigene§, ber fet)r red^t

^atte äu fagen, baß bie d^riftlid)e 9fteIigion an biefem SSeweife

bei ®eifte§ unb ber ^aft einen eigenen göttlid^em SSeweil

\iabe, aB die gried)ifd)e SHalefti! gewö't)ren !önne-. ®enn 25-

nod) war gu feiner ßeit „bie Äraft, wunberbare S)inge gu tun,

oon benen nid^t gewid^en", bie nad) (5'^rifti SSorfd)rift lebten;

utib wenn er ungegweifclte SSeifpiele t)tert)on '^atte, fo mußte

er notwenbig, wenn er nicf)t feine eigenen ©inne üerleugnen

wollte, jenen S3ewei§ be§ ©eifteS unb ber ^aft aner!ennen. so

9tber id), ber id) aud) nid)t einmol me't)r in bem ^alle be§

Drigeneg bin; ber ic^ in bem oc^t5et)nten 3o!^rl)unberte lebe, in

1 «pauluä im 1. Äorint^crdrlcf, flop. 2, Sß. 4: „Hub mein SBort unb meine

^rebiflt roav nid^t in neinünftigen SReben meiif^Iic^ev iffieiäljsit, fonbevn in SJeroeifuua

be8 ©eifteS unb ber flraft." — '^ DrigeneS, „föegen Cel\ui". SJuc^ 1, Hop. 1, § 2, oor»

fie^t aia ben »erociä beä (Seiftcä unb ber flraft bie &abt ber sprop^cjeiung unb

ä^nlic^e 3eugniffe übematürlld^en aSermögen« bei ben erften »efennein besi CSiiriften»

tumsS, rvai bem Sinne ber in ainm. 1 angefüljrteit ^ouluofteUe fic^iv nic^l entipii($t.
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lüeld^em e§ feine SBimber mel)r gibt; irenn idf) anfte'^e, nod^ i^t

auf ben S3eiüei§ be§ ©eifte? unb ber ^aft etoog gu glauben,

ira^ id^ Qiif anbre, meiner ßeit angeme[fenere 93ehjei[e glauben

fann: ttjoran liegt e§?

5 2)aran liegt e§: ha^ btefer S3eiüei§ be§ ©eifteS unb ber

^aft i^t Weber ©eift nod) ^aft mef)r t)at, fonbem ju menfd)»

licfien geugniffen öon ©eift unb £raft '^erabgefunlen ift.

^ran liegt e§: ba^ 9^ac^rirf)ten bon erfüllten SBeiSfagun*

gen nid)t erfüllte SBei§fagungen, ta^ Sf^adiri^ten öon SBunbern

10 nirf)t Sfihinber finb. ®iefe, bic bor meinen Stugen erfüllten

SBeigfagungen, bie öor meinen 5Iugen gef(i)ef)enen SBunber,

n)irlen unmittelbor. $jene ober, bie 3^ad)rtd)ten öon er-

füllten SBei§fagungen unb SBunbem, follen burc^ ein SD'ie'

bium ttjirfen, "Oa^ i'f)nen alte ^aft benimmt.

15 2)en Drigene§ anfül)ren unb i'^n fagen laffen, „boB ber 58e»

roei§ ber ^aft wegen ber erftounlicEjen SSunber fo iiei^e, bie ^ur

SSeftätigung ber Set)re ßt)ri[ü gefc^e^en", ift ni(f)t oltjuitjot)! ge»

tan, wenn man ba§, wa§ unmittelbar bei bem Drigene§ barauf

folgt, feinen Sefem berfc^weigt. '^enn bie Sefer werben hen Dri-

20 gene» aurf) auff(i)Iagen unb mit $8efremben finben, ha^ er bie

3Sa'^rt)eit jener bei ber ©runblegung be§ ®^riftentum§ gefcf)el)e*

neu Sßunber ix nolXoiv fiev dXXcov\ unb alfo au§ ber &^ä^^mQ
ber Sbangeliften wo'^I mit, ober boc^ bome^mlid) unb noment*

lief) ou§ ben SBunbem erweifet, bie nod^ bamotä gefcEjofien.

25 SSenn nun biefer S3ewei§ be§ 33eweife§ i^t gänstid) weg-

gefallen, iü^nn nun alle l^iftorifd^e ©ewi^^eit biet ju fd)Wa(^

ift, biefen weggefallenen augenfd)einIicE)en 58ewei§ be§ 33eweife§

gu erfe^en: wie ift mir benn jujumuten, bo^ id) bie nöm»

Iicf)en unbegreiflichen SBa!)r^eiten, weldje Seute bor ferfigetju-

30 bi§ aci)täe^nt)unbert ^a^^^^" Quf bie fräftigfte Sßeronlaffung

glaubten, ouf eine unenblid) minbere SJSeronloffung ebenfo

Iröftig glauben foH?

Cber ift, oI)ne 5(u§na^me, wo§ iä} bei glaubwürbigen ©e-

fd^id)tf(i)reibern lefe, für micf) ebenfo gewife, oB wo§ id) felbft

35 erfoljre?

1 „2lu8 »ielcit anbeten Umflänbcit."

fieffinj. VU.
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S)Q§ trübte ic^ nid.)t, bo^ eS jemaB ein SJ^enfrf) bcfjnuptet

^Qtte; [onbern man be'^auptet nur, ba^ bie 9^ad)vid)ten, bte

tüix üon jenen Sei§fagungen unb SBunbern "^aben, ebenfo

juöerlöffig finb, at§ nur immer I)iftorifd)e 2Bot)rI)eiten fein

fönnen. — Unb freilid), fügt man t)inäu, !önnten i)iftorifd)e 5

SEBa^rtjetten nic^t bemonftrieret merben; ober bemo^ngeod)tet

muffe mon fie ebenfo feft glauben at§ bemonftrierte SSat)rt)eiten.

hierauf nun antworte ic^. ©rftlid): mer leugnet e§ —
id) nid^t —, iia^ bie3'?ad)rid)ten bon jenen SSunbern unb SBet§-

fagungen ebenfo guberlöffig finb, aB nur immer l)tftorifc^e SSaf)r» lo

l)eiten fein !önnen?— SIber nun: menn fie nur ebenfo guöer*

löffig finb, marum mad)t man fie bei bem Q)ebraud)e ouf ein-

mal unenblid) guberläffiger?

Unb moburd)? — S)aburd), bafi man gang anbere unb

me'^rere ®inge auf fie bauet, at§ man ouf ^iftorifd) ermiefene is

SBoljrl^eiten gu bauen befugt ift.

SBenn feine t)iftorifd)e S[BaI)r'^eit bemonftrieret merben fann,

fo fann oud) nid)t§ burd^ l^iftorifd^e SBa'^rl)eiten bemonftrieret

ttjerben.

®a§ ift: gufäUige ®efd)id)t§ma]^rf)eitcn fön- 20

neu ber S3emei§ öon notJDcnbigcn SBetnunft§-
n)al)r'^eiten nie merben.

Sd) leugne olfo gor nid)t, ba^ in ef)rifto 2Bei§fagungen

erfüllet morben; id) leugne gor nid^t, bofe (Sf)riftu§ SBunber

getan: fonbem id) leugne, bofi biefe SSunber, feitbem if)re Sßa'^r»' 25

f)eit öötlig oufgefjöret f)at, burd) nod) gegenwärtig gangbare

SBunber ermiefen ju werben, feitbem fie nid)t§ oli 9^ad)rid)tcn

öon SBunbem finb (mögen bod) biefe 9^ad)rid)ten fo unmiber-

f|3rod)en, fo unmiberff)red)Iic^ fein, oB fie immer mollen), mid^

gu bem geringften ©tauben an G^rifti onbermeitige fief)ren ber- 30

binben fönnen unb bürfen. ^efe onbermeitigen Seigren nel^me

\ä) ou§ onbermeitigen ©rünbeu an.

S)enn j W e i t e n §: ma§ f)ei^t einen f)iftorifd)en ©o^ für

mo'^r f)alten? eine !^iftorifd)e Sßa^r'^eit glauben? ^ei^t e§ im

geringften etma§ anber§, al§ biefen ©o^, biefe SBotir'^eit gelten 35

laffen? nid)t§ borwiber einjumenben f)aben? fid) gefolten loffen,

ba6 ein onbrer einen anberti I)iftorifd)en ©ajj barouf bauet, eine
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anbre t)i[tori[cl^e SBaI)tI)eit barauS folgert? [id) felbft borbel^alten,

atibere ^iftorifdje Singe barnad^ gu jc^ö^en? §ei§t e§ im ge-

ringften ettuoS onberS? ettPaS met)r? SÄan :)3rüfe [ic^ genau!

SSir QÜe glouben, ha^ ein ^Ilejonber gelebt !^at, toeldier

5 in fur^er geit föft gan^ S([ien be[iegte. Stber wer wollte auf

bicfen ©louben 'f)in trgenb ettDa§ öon großem bauer"^aften S3e^

lange, beffen SSerluft md)t au erfe^en wäre, toagen? 2Ber wollte

biefetn ©lauben äufolge oller tenntni§ auf ewig obf^wören,
' bie mit biefem ©lauben ftritte? ^d) wa^rlid) nidjt. ^c^ Ijah^

10 i^t gegen ben 5llejanber unb feine (Siege nic^t^ einguwenben;

aber e§ wäre bod) möglich, "oa^ fie fid^ ebenfowol)! auf ein blo^eS

®ebid)t be§ S^öriluS^, weld)er ben Sllejanber überall begleitete,

grünbeten, al§ bie äel)niät)rige ^Belagerung bon Srofa fic^ auf

weiter nid)t3 al§ ouf bie ©ebic^te be§ ^omer§ grünbet.

15 SBenn i^ folglid) ^iftorifc^ nid)t§ barwiber einjuwenben
I)abe, ha^ ©^riftu§ einen Soten erWedt: mu& id) barum für

watjr l^atten, bo^ ©ott einen 6o'f)n ^abt, ber mit il^m gleiches

SBcfeng fei? ^n welcher SSerbinbung fteljt mein Unoermögen,
gegen bie 3eugniffe bon jenem etwa§ ®rt)eblid)e§ einguwenben,

20 mit meiner SSerbinbIid)!eit, etwa§ ju glauben, wogegen fic^

meine Sßentunft fträubet?

SSenn id) tiiftorifd) nid)t§ barwiber einjuwenben i)ahe,

ba& biefer e^riftug felbft bon bem 2:obe auferftanben: muB
i^ barum für wa^r galten, ha^ ebenbiefer auferftanbene ß'^riftuä

25 ber (So'^n ®otte§ gewefen fei?

S)a| ber ei)riftu§, gegen beffen Sluferfte'^ung id^ nid)t§

^iftorifd)e§ bon 2Sid)tig!eit einwenben lann, fi^ be§wegen für

ben Sol^n ®otte§ ausgegeben; bo§ il)n feine jünger be^wegen

bafür ge:^alten: ba§ glaube id) I)erälid) gem. S)enn biefe SBal)r-

80 l^eiten, al§ 2Ba'f)r^eiten einer unb ebenberfelben 0affe, folgen

gang notürlid) auleinanber.

2Ibet nun mit jener I)iftorifc^en SBa'^rt)ett in eine ganj

anbre klaffe bon SBa^r^eiten ^erüberf^iringen unb bon mir

1 S)em fc§(e(^ten Dichter d^örilu« oerfprac^ STIejanber ber ®roge für jeben

auteit aSerä auf feine Säten dn ©olbftürf, für jeben fd^Ie^ten eine Ohrfeige; ber

boppeltcn anfü^rung bei §oraa, „epift^ln", öiii^ 2, 9!r. 1, SU. 232 ff., unb „Ad
risoues", SU. 357 f., oerbanft er bie Unfterblti^!eit.
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oerlQttyeit, ba§ [6) alle meine metnpt)t)fifd)en utib mornti|'d)en

^^egriffe barnod^ umbilben [ott; mir §umuten, treil irf) ber '2Iuf-

erfte'^ung ßfjrifti lein glaubmütbigeS 3^WÖ"i^ entgegengehen

fonn, oHe meine ©runbibeen öon bem SBefen ber ©ott^eit

bamod) abjuänbern: ttienn "oa^ nid)t eine jusraßaoig ek «AAo 5

yevog^ ift, fo mei^ i<^ nid)t, ma§ ^Iriftotelel fonft unter biefer

iöenennung üerftanben.

Wan [agt freilid): aber ebenber S'^riftuS, öon bem bu

^iftorifc^ mu^t gelten laffen, bafe er Sote errtjedt, "oa^ er [elbft

bom iobe erftanben, ^at e§ [etbft gefagt, ba^ ©ott einen (Sot)n 10

gteid^eS SSe[en§ fjahe, unb ha^ er biefer <Bo1)n fei.

^§ märe ganj gut! SBenn nur nidjt, ba§ biefe§ (S'^riftua

gefogt, gleid)fall§ nic^t me'^r al§ "^iftorifd) gemi^ märe.

SBoItte man mid) nod) meiter Verfölgen unb fagen: „O
bo^ I bo§ ift me'^r al§ tjiftorifd^ getüi^; benn infgirierte ©efdjidjt» 15

fd)reiber berfidiern e§, bie nid)t irren fönnen":

@o ift auc^ ba§, teiber, nur t)iftorifc^ gen^i^, ba^ biefe ©e«

fd^id^tfd)reiber infpiriert maren unb nid)t irren lonnten.

2)a§, bo§ ift ber garftige breite ©raben, über ben idi

nid)t lommen lann, fo oft unb emftlid^ id) oud) ben @|)rung 20

oerfud^t t)ahe^. Äann mir jemanb '^inüber'^etfen, ber tu' e§;

id) bitte it)n, ic^ befd)möre itjn. (5r berbienet ein ©otte§tof)n

an mir.

Unb fo miebert)oIe ic^, ma§ id) oben gefagt, ntit "oen näm-

Iid)en SBorten. 3id) leugne gar nid)t, 'Oa'^ in ßI)rifto 3Bei'> 25

fagungen erfüllt morben; id^ leugne gar nid)t, ba^ S^riftu^

SBunber getan: fonbem id) leugne, 'oa'^ biefe SBuitbeir, feitbcm

il^re 2Bat)r^eit böllig oufge^öret ^at, burd^ nod^ gegenmärtig

gangbare 3Bunber ermiefen gu merben, feitbem fie nidE)t§ al»

9Jo^rid)ten bon SBunbem finb (mögen boc^ biefe 9^ad^ridE)ten 30

fo unmiberf)3rod)en, fo unmiberfpred)tid) fein, aB fie immer

1 „Übergang in eine anbere Sattung", logifc^er geinter, ber baiin befielet,

ba| ein fatfc^er ^öeroeiS aI3 ibcntifc^ mit ber ^prnmiffe auägegebsn rotrb. — » Mn»

fpielung auf bie oon ficfflng felbft überfo^le Stelle auä SleituUtan, „De praoscri|>-

Üonlbus", Aap. 10: „SlUeä Suchen, alle« ginben fiött mit bem (Stauben auf. 2)lefc«

3te[ roirb burc^ bie %vu^t beä Suc^cnä fetbft geftecft 2)tefen ©raben ^at ber

felbft gejogen, rocicper rolQ, bag mir nic^t* onbere« glauben follen, alä niaä er ocr»

orbnet ^at, unb fonacj auc§ nichts anbere« fucßcn."
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tüollen), nüd^ ju bem geringfteu ßJIauben an (Et)rifti onber»

Weitige Sef)ren öcrbinben lönnen unb bürfen.

2Bq§ berbinbet niid^ benn bogu?— M(i)t§ qI§ biefe ßel)ren

[elbft, bie bor Q(i)tget)nl)unbert Iga'^ren onerbing§ jo neu, bem
5 ganzen Untfange bamolS erfannter SOßa^r'tjeiten fo fremb, fo

uneinöerleiblici) waren, ha^ nid)t§ ®eringer§ aU SBunber unb

erfüllte SSei§fagungen erforbert würben, um erft bie SJJenge

aufmerifam barouf gu mad)en.

S)ie 2JJenge aber oilf etwa§ oufmer!fam mad)en, ^eißt, ben

10 gefunben 9}lenj(i)enöer[tanb auf bie ©pur 'f)elfen.

5tuf bie fam er; auf ber ift er: unb WaS er ouf biefer ®|jur

rerf)t§ unb Iinf§ aufgejaget, ba§, bo§ finb bie f^rüc[)te jener

SBunber unb erfüllten SSeiSfagungen.

5)iefe f5rürf)te fälje id) bor mir reifen unb gereift, unb id)

15 follte mid) bamit nid)t föttigen bürfen? weil id) bie alte fromme
(Soge\ "öa^ bie ^anb, bie ben ©amen bagu ou§ge[treuet, fid)

fiebenmol bei jebem SBurfe in ©djuedenblute wafd)en muffen,
— nid)t etwa leugnete, nid)t etwa bezweifelte, — fonbem blo^

an i"^rcn Drt geftellt fein lie^e? — Sföa§ kümmert e§ mi4 ob

20 bie ©age falfd^ ober Waf)r ift: bie f^rüd)te finb trefflid).

©efe^t, e§ gäbe eine grofie nü^Iid)e mat:^ematifd)e SBa'^r-

tjeit, auf bie ber ßrfinber burd) einen offenbaren £rugfd)Iu§

ge!ommen wäre — (wenn e§ bergleid)en nic^t gibt, fo fönnte

e§ bod) bergleid)en geben)— : leugnete id) barum biefe 2Bal)rt)eit,

25 entfagte id) borum, mid) biefer SBa'^rt)eit gu bebienen, wäre id)

barum ein unbanfbarer Säfterer be§ ®rfinber§, weil id) au§

feinem anberweitigen ©d)arffinne nid^t beWeifen wollte, e§ für

bewei§lid^ barau§ gar nid)t '^ielt, ba^ ber 2;rugfd)lu^, burd^ ben

er ouf bie SBa'^rt)eit geftoßen, lein 2:rugfd)luB fein fönne? —
80 — Sd) fd)lie6e unb wünfd^e: möd)te bod) alle, welche ha§

(Sbangelium 3ol)anni§ trennt, ha^ Seftament 3oI)anni§ wieber

bereinigen! ©I ift freilid) apo!rQpl)if4 biefe§ Seftament: aber

barum nid)i weniger göttiid).

' SJiefe fonft unbclanitte ©age Berul^t roo^t auf bem ^o^en SBerte unb b:n

baiauä aßgeleiteten luunbei-ßarcn eigenWoften beä Safteä ber Spuvpurfii^necfe.
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<Bä)umann in ^annoöer.
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SSRein §err!
*

5

SieBer toollen trtr einanber tüeber befted^en noc!^ junt

beften I)oben. — ^c^ cntfage bo'^er gteid) anfangs ollen ber-

binbltd)en SBenbungen [otüie aller fronte, womit ©ie ^xei
Stntoort einen [0 l^ol^en ©efdfjmocE §u geben hehaä^t geföefen.

Staun, tt)eld)e treffliche ^^ronie, wir felbft ^^ronie anjubid^ten! 10

9^ir fd)n)eigen fann id) ni(i)t ganj, ob 6ie fcE)on broljen,

mir 'oa§' le^te SBort §u laffen.

Igd) neljme biefe Demütigung in öorauS t)in unb mill mid^

gern in biefem gmeiten ©d)reiben barnod) rid)ten, fo ha'^ id)

^^nen nur mit S)ingen nod)mal§ befd)h)erlid^ folle, auf njeld)e 15

leine §Intn)ort mir auc^ eine Slntniort fein mirb, mit ollem

übrigen ober, mo e§ mir um eine genauere S3ele'^rung gu tun ift,

mid) an fonft iemonb menbe, ber me^r ßeit unb me'^r guten

SBiüen l)ot, mic^ gu unterrichten, oI§ ©ie ju l)oben mir ju

meinem ßeibmefen üerfictjern. 20

SBa§ mid) inbe§ tjierüber nod) einigenno^en tröftet, ift

biefeg, ha'Q \6) Ql^nen aufrid)tig befennen mufe, mie id) meit

me't)r (Stoff §u neuem Sf^ad^benlen in ^j^rer 5Inth)ort er-

mortete. ^afür l^oben (Sie mid) nur an alte oerminte 93egriffe

mieber erinnert, bie id) mir fd)on längft gu größerer 2)eutlid^Ieit 25

Qebrod)t gu I)aben überzeugt bin.

Stud) f)abe ic^ mid) über mand)e SKi^beutung, über mondie

Sntnerüung meiner SJZeinung ju befiagen. S8orfä|Iid) mirb gemi^

feine gemefen fein: unb bod^ mor mein SluSbrud fo biffuS oud)

nid)t, boB mon leidet ben ©inn unter benSBorten berlieren fönnte. 30

^d) t)ätte t)ielmel)r mit geringer SKü'^e au§ meinem Söogen

ein S5üd)Iein, ou§ bem ^amp^Iet ein SBerf mad)en fönnen.

2Iber id^ bod)te: mer leinen 58ogen liefet, liefet nod) meniger
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mc'^rcre 95ogen; unb bie SBa^r'^cit, bie man nuf einem ^öogen

nid)t [agen unb erh)et[en fann, ift föo^I nid)t meit '^er — ober

ift öielmet)r ju hjeit l)er.

greilid) ober lonn id) nid)t in Slbrebe fein, bo^ e§ leiber

5 meine eigeufinnige ?lrt ift, bon ber unerljeblidjften Äleinigfeit

om liebften aulgugeljen, menn id) burd) fic mid) am gefd)h)tn*

beften mitten in bie SJ^oterie üerfe^en fann. (Sine foId)e un-

cr'^eblidje Slleinigfeit ift mir fobann gleidjfam ber niebrige,

claftifd^e ^unft, auf meld^em id) mein Sem^o ne'^me. 2)od)

iO'ba§ Sempo ift nid)t ber @|)rung; unb mer fein Stuge nur auf

mein Sempo t)eftet, ber fann mic^ ebenfomenig fpringen

fel)en, nl3 er bermutlic^ m o g. S)enn er ift bermutlid) felbft

ein (Springer unb mill nur funftmö^ig beurteilen, ob id) mein

Sempo nid)t gu meit ober nic^t gu furg genommen ^obe. ®er
15 Sprung an unb für fid) ift i^m ein 5^id)t§: ben lann er aud);

ben fann er beffer.

5nfo red)t mo^l: bie ©teile be§ Drigeneä^ hjar $jt)nen nur

„ein unfd)ulbige§ ^förtc^en, moburd) Sic mit einiger aJianier

auf bie fiaufbat)n treten mollten". SIber menn fie S'^nen ein

20 <pförtd)en tt>ar, marum barf i<i) benn auf biefem unf^ulbigen

^fÖrtchen nid)t mein SEempo^ ne!)men? SBeil biefe§ ^förtd)en

gong überpffig ift? S^ann njo^^I fein. SBeil bicfel $förtd)en nic^t

feft genung fteljet? 3^ !)ätte geglaubt, auc^ ein unfd)ulbtge§

?ßförtd}en mü^te bor atlen ^Mngen feft fte'^en. SSeil ber ©toff
25 biefe§ ^förtd)en§ guöiel ober gunjenig prellet ^9 — S)a§ märe

etmag. 2)a§ '^ätte id) aüerbingg genauer unterfud^en muffen.

S)afür fönnten meber ©ie nod) ^x unfd)ulbige§ ^förtd)en.

Söie? ^d) foUte alfo nid)t gemußt ^aben, mie meit bie

©teile be§ DrigeneS trägt? ^d) follte bie gonge ©laftigität ber-

30 felben in ber ©runbfpradje nid)t ge'^örig crmogen l)aben?

Soffen ©ie un§ bod^ biefeS, mein ^err, einen 5lugen-

blid genauer unterfuhren. Unb nur biefe§ allein. ®enn oIIe§

übrige, bon bem ©ie fogen, bo^ e§ ©ie eigentlid) nid)t§ ongeI)e,

t)oben ©ie aud) mirflicl^ fo beontmortet, al§ ob e§ ©ie nid)t§

» S$fll. S. 81 biefeä »onbe«, 3. 15 ff.
— 2 aneinen Änraiif. — » Sc^njunflfraft

tcfijt. 'Dal SBilb Seffiiiaä ift nur richtig ju ottfte^cn, jucim man artnimint, bcp er

unter bem „spförtdjen" bie baoorltegeiibe Siriide Ü6cr ben ©roben meint
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otige^e; unb tuenig er'^ellet barou§ beutlidjer, aU bo^ tt> i r über

bergteidien ®inge nidjt ftreiten muffen. 9B i r ti{d)t ! 9^r über

bie ©teile eines Äitc^enbaterS, nur über bie tvdiju 9}leinung

berfelben njollen inir unl l)offenttt(^ tt)o'f)t nod) berfte^en.

Sllfo, mein |)err: ttiarum ©ie ben DrigeneS nid)t ouSreben s

loffen, begreife id) noä) je^t nid^t. ©ie berfitf)em ghjar, ben

9lu§bru(! be§ Drigenel in ber engern SSebeutung be§ 3l^oftefö

genommen ju t)Qben. SIber id) fürdjte fel^r, bafe S^nen bie

engere SSebeutimg beg Sl^ofteI§ nod) me^r gntüiber ift, üon ber

xä) nid)t einmol einfe'^e, n^arum fie bie engere '^ei^en foll. lo

^enn h)enn ^aulu§ gu ben torint!)em fogt: „2Jlein SBort

unb meine ^rebigt war nid)t in üernünftigen 9fleben menfcf)*

Iid)er SBeiS'^eit, fonbem in SSemeifung be» ©eiftel unb ber

^raft", unb tt)ir unter ber „SSeineifung be§ @eifte§" ben öe*

n)ei§ aul SÖßeigfogungen fonjie unter ber „SSenjeifung ber ^oft" 15

ben S3enjei§ au§ S25unbern mit bem DrigeneS berftetjen follen

unb muffen: glauben 6ie tüoljt, mein ^err, baB ^auIuS babei

ni(i)t§ anber§ getan "tjat, oI§ Iüo§ ©ie oi)ngefät)r in Selten S3Iät-

tern öon ber ©bibeng biefer beibcn S3eh)eife geleiftet f^ahtn?

©tauben ©ie too'tjl, ha^ er fid^ begnügte, bie alleinige Slnmen« 20

bung ber SSeiSfagungen be§ Selten 2:eftament§ auf ©^riftum,

bon beren Priorität man bamaB nod) ganj anber§ überzeugt

fein mu^te, al§ man je^t übergeugt fein f ann, gu geigen, gu

er"^ärten? ©louben ©ie hjof)!, bofe er ficf) begnügte, bie SSunber,

bie ß^riftu? getan '^atte, gu ergäl)len, beren ®Iaublüürbig!eit gu 25

einer ßeit, al§ nod^ fo biete Stugengeugen am 2thtn lüaren, bod)

hjo'^t um biete§ größer fein mufete, at§ fie ie^t ift, t)a föir gar

nid^t§ babon föiffen mürben, menn fie nid)t in einem S3u(i)e

flünben? ©tauben ©ie ibo'^t?

Sd) bitbe mir ein, mein ^err, ©ie möd)ten fo eth)a§, tooburd^ 30

bie ?prebigt ^auli Stiren blättern fo gang ät)nlid) mürbe, fe'^r

gern gtauben: menn nur nid)t in biefem nömtid)en S3ud)e gar

gu beuttidE) ftünbe, ba^ ^autu§ fid) nod) auf mel^r berftanben

Ijabe al§ auf bto^e§ SSemünftetn; menn e§, biefem nämtid)en

^ud)e gufotge, nur nid)t gar gu unleugbar märe, ba& ^autu§ ss

fetbft mei§fagen lönnen, ha^ ^autu§ fetbft Sßunber getan;

hjenn man nur biefeS nämtid)e Sud^ gar nic^t müfete getefen
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I)abeit, um ntd)t gu lüiffett; ha^ fid^ ^aulu§ eben baburd), bnfi

er felbft tt>ei§fQgen fönncn, unb baburc^ allein, aB ben 2Jlann

crtt)ie§, bet c§ am beften einfefjen fönnen, ttja§ 2Bei§[agungen

unb erfüllte SBeiSfagungen finb, — ba^ fid) ^aulu§ eben ba*

6 burd), ba^ er fetb[t SSunber tat, unb baburd) allein, aU ben

SJJann erh)ie§, ber bollfornnien glaubujürbig h)ar, h:)enn er bon

ben SBunbem feinet SUieifterg f^^rad^.

§at nun ^autu§ nid)t burd) SSernünfteln über SSeiSfagung

unbSBunber, nid)t burd) neSovg äv^Qcomvrjg oocpiag Xoyovg,

10 nid)t burd) „bemünftige 8^eben menfd)Iid)er S[Bei§"^eit", fonbern

burd) eigne 2Bei§[ogungen, burd) eigne SBunber baSjenige beftärft,

n)a§ er bon ben in ©"^rifto erfüllten 28ei§fagungen, öon ben burd)

6t)riftum unb an Et)rifto gefd)e^enen SSunbern ^rebigte: fo fte'^et

freilid) Drigene§, ber fid) felbft leiner übematürlid)en ©aben
15 rüf)mte, fd)on »eit unter bem ^auIuS; unb ber S3ett)ei§ au§

SBei§fogungen unb SSunbem in bem SJJunbe be§ Drigene§ '^atte

feine ©törfc fd)on um ein ©ro^el, aber bod) nid)t gän^Iid) ber-

ioren. S)enn jene übernütürlid)e ©aben, ob fie gleid) Drigene§

nid)t l)atte, I)Qtten bod) nod) onbre fromme (St)riften gu feiner

20 geit; unb ber 93ett»ei§, Ujooon jene übeniatüriid)e ©aben ber

93ett)ei§ waren, mar folgtid^ im ©runbc nod^ ebenberfelbc unb

fonnte nur feltener in feiner bölligen ©tärfe gefü:^rt merben.

^ä) fage: ber S3emeig be§ ©eifte§ unb ber traft, mie if)n

Drigene§ fü'^rte, mar im ©runbe ebenberfclbe, mie il^n ^aulu§

25 geführt ^atte. deiner bon beiben l^at i^n in einem engern ober

meitem SSerftanbe gefü'^rt; unb e§ ift fo menig \oai)x, ha^ \i)n

ber Slpoftel in einem engern SSerftanbe gefü'f)rt ijobe, ha'^ biel-

me!)r, menn ja ein Unterfd^ieb gemad)t merben follte, ber engere

SSerftanb bem Drigcne§ beigelegt merben müßte. 2)enn Drigeneg

so fd)on, mett bie SShmbergaben nid)t me'^r in it)xem bollen oII-

tägtid)en ©lange '^crrfd)ten, meii nur nod) f5uBta|)fen unb

©puren babon unter frommen ß^riften übrig moren, mußte fid)

me'^r auf bie bloß erjö'^Iten SBunbcr jurüdmerfen,

menn er mit f|3öttifd)en ^^einben ber d)riftlid)en JRetigion ju

35 tun I)atte. Unb bod) l^at er fid) nie fo fe'f)r barauf gurürfgemorfen,

baß er nid)t mit beutiid)en Sorten gefagt,
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©in ®e[^räd).

— qui in pectus Domini recubuit et de

ptirissimo fönte hausit rivulum doctrinanim.

Hieronymus.

'
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Qv unb iii^.

©te tüaren [e'^r fij mit biefem S3ogen*; ober man [ie'f)t

eg biefem S3ogen aud) on. lo

©0?
er.

©ie ^^flegen [onft beutlid)er ju [djreiBen.

3)ie größte ^eutlid^Ieit hjar mir immer bic größte ©d)ön-

fieit.

er.

Stber i(f) fel^e: ©ic Iaf[en [id) oud) fortreiten, ©ie fangen

audE) an, 3U glauben, nur immer auf Ümftönbe auffielen, bie 20

unter Ijunbert Sefern nicf)t einem belannt finb, bie g^nen

felbft bielleidit nur erfi feit geftem ober el)egeftern belannt gc*

lüorben —

3um (Sjcm^et? 25

über ben SBctoclS &c8 ®etfte8 itnb bcr Jtraft

1 „— 33« on bie Sruft beä J&ertn fant unb au« bcr refiiflen Duelle bcn

S3ac^ feiner Se&ren ft^öpfte." fflorte bei ^eiligen $iero «9 muä (etioa 340— 420)

über ben 3(poftel Ool^aineä.
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et.

SBer loei^? — ©ogen ©ie bod) iiurl

S(u§ bcm 5?o|)fe? SU^it beu Umftanben, bic mir i^t crinnet'

lic^ finb ober ipa'^rfd^einlid) bunten? &

et.

SSorum nit^t?

^^•
So'^anneS, ber gute ^otjanm^, ber ftd) bon [einer ©e*

nieinbe, bie er in (S|5'^efu§ einmal gefammelt tjattc, nie wieber lo

trennen mollte, bem biefe eine ©emeinbe ein genugfam großer

©d)au^Ia| [einer Ie'^rreid}en SBunber nnb iounbertätigen Sel)re

njar, ^^o^anneS tvai nun alt, unb [o att —
et.

^^ bie fromme (Sin[alt glaubte, er werbe nie fterben. is

Sei).

S)a i't)n bod) jeber üon %aQ gu S;og immer metir unb me'^r

[terben [al)e.

St.

®er ^Iberglaube trauet ben ©innen balb jubiel, balb gu^ 20

menig. — ©elb[t i>ü, oB $3ül^anne§ [d)on geftorben mar, l)ielt

nod) ber SIbergtaube bafür, ta^ $5oI}anne§ nid)t [terben !ö nn e:

ba^ er [d)Ia[e, nid)t tot [ei.

SBie nol^c ber ?lberglaube o[t ber SBa'^rf)eit tritt! 25

et.

(Srgö'^ten ©ie nur meiter ! ^6) mag ©ie nid)t bem Slber«

gtouben ba§ SBort [pred)en 't)ören.

©0 jaubemb eilig, qI§ ein ^^reunb \\ä) au§ ben Firmen so

eine? ^^reunbel minbet, um in bie Umammngen [einer f^rreun*

bin äu eilen, — trennte [id) allmä'^tid) [id)tbar ^p^tinui^ reine

©eele oon bem ebeufo reinen, ober öerfoUenen Körper. —
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SBntb fonntcn xtjn [eine Sünger aud) m(i)t emtiinl gur ^rd^e

me'^r tragen. Unb bod) berfäumte $jot)anne» aud) feine

follefte^ gern, lie^ feine iollefte gern ju @nbe getjen o'^ne

[eine ?(nrebe an bie ©emeinbe, hjet^e \^i täglid)e§ 33rüt lieber

5 enü)et)rt tjätte al§ biefe 5Inrebe.

(5 t.

S)ie Öfterg ni^t [el^r ftubiert mag gewefen [ein.

Sieben Sie ba§ (Stubierte?

10 er.

9^ad^bem c§ ift.

©anj geiüiß war So^anni? ^Inrebe i)a^ nie. ^enn fic fam

immer ganj au§ bem ^erjen. 2)enn [ie mor immer einföltig unb

15 furj; unb mürbe immer üon Sag gu Sag einfältiger unb fürser,

bi§ er fie enblic^ gar auf bie äöorte einsog

er.

3luf meld)e?

20 ^inberdjen, Hebt eud)!

St.

9Benig unb gut.

SJJeinen Sie mirfltd)? — 5lber man mirb be§ ©Uten unb

25 aud) be§ SSeflen, menn e§ aütäglid) ju fein beginnt, fo batb fatt!

— 3;n ber erften Äollefte, in meld)er ^o^anneS nid)t me^r

fagen fonnte al§ „5i'iuberd)en, liebt eud)!" gefiel biefeS

„5linberd^en, liebt iud)\" ungemein. (S§ gefiel aud) nod) tu

ber jmeiten, in ber britten, in ber bierten ^olkfte; benn e§

30 "^ie^, ber alte, fd)mad)e 9J?aun lann nid)t met)r fagen. 9^r oB
ber alte 2Kann aud) bann unb mann mieber gute, T)eitere Sage

befam unb boc^ ntd)t§ met)r fagte unb bod) nur bie täglid)e

ÄoIIefte mit n^citer nid)tl ak einem „tinberdjen, liebt eud)!"

1 aerfommlung.
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be[rf)IoB; al§ man fat)e, boB ber alte Wann nid)t 6I0& nur |o

toenig fagen !onnte; öB man fal)e, bafe er öorfäpcE) tiidjt

met)r fagen tpollte: tüarb \)a§ „^inberdien, liebt citd)!" fo

matt, fo fa'^t, fo n{ci)t§bebeutenb ! Vorüber unb jünger lonnten

e§ fautn o^ne (£!el mef)r anhören unb erbreifteten fid) enblict), 5

ben guten, alten SlJiann ju fragen: „W)ex, 3J?eifter loorum fagft

bu benn immer ba§ nämlid)e?"

©r.

Unb 3o'^anne§? —

$5o'f)anne§ onttüortete: „^arum, treil e§ ber .t)err befot)-

len. Sßeit ha^ atlein, ba§ allein, menn e§ gefd)iet)t, genug,

tjinlänglid) genug ift."
—

(St.

§«fo bo§? 3)al ift S^r Seftament 3o^anni§? 15

(St.

@ut, bo& (Sie e§ o^ofrt)|)l)ifd) genennet Ijoben!

gn (SJegenfa^ be§ !ononifd)en (Söangelii Sotjanniö. — STber

göttlid) ift mir e§ benn bod).

(St.

etma, wie (Sie aud) moI)I ^Ijre (Sd)öne „göttlid)" nennen

tttürben. .
25

Sd) Ijabe nie eine (Sdjöne göttlid) genannt unb bin nid^t

gen)ot)nt, biefe§ Söort fo gu mi§braud)en. — 2Ba§ id) l^ier gött-

tid) nenne, nennt §ieront)mu§ „dlgnam loanne sententiam^".

@t. 80

2If) §ieron^mu§!

9(uguftinu§ erjä^tt, ba^ ein gemiffer Patonifer gefagt

^obi, ber 9Infong beö ©üangelii 3ol)anni§ „Qm Slnfang toar

^ „(Einen bed ^ol^anneS lottrbigen StuSfprudi«."
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ba§ Sißort" uftü. berbicne in dien ^r(f)cn, on bem fid^tbar-

ften, in bie Slugen fnUenbften Drtc mit Qolbnen S3uc£)ftaben

ongefd)riebcn ju werben.

5 Slllerbingg! bcr ^latoniler l)Qtte [e'^r red)t. — £) bie

Patoniler ! Unb gonj gemiB, ^lato felbft I)ätte nid)t§ SrI)Qbener§

fdjreiben fönnen, oB biefer Slnfong be§ ©bangelii 2o:^anni§ ift.

SKog föof)! fein. — (^k\d)tüoiji glaube id), ber \ä) qu§ bcr

10 erl)Qbenen ©djreiberei eines <pi)iIofo^'f)en eben nid)t biel madie,

bol mit meit me'^rerm 9?ed)te in oUen unfern ^rdjen, an bem
fid)t&arften, in bie Slugen faHenbften Drte mit golbnen S3urf)-

ftaben angefd)rieben gu merben üerbiente — bo§ Seftament

15 @t.

S^inberdien, liebt eud)!

et.

20 ga! jo!

3«^.

5Mefe0 Seftament So^^anniS mar c§, morauf el^ebem ein

gemiffeg „Salj ber ©rbe''^ fd)mur. 3p fd)mört biefeS ©alj

ber (jrbe auf ba§ ebangelium S^^onniS: unb mon fagt, eg

25 fei nad^ biefer Slbänberung ein menig bumpfig gemorben.

et.

Slud^ ein 9?ötfel?

3f^.

S33er Dl^ren l^at ju Ijören, ber "^örel^

30 St.

3a, R iä) merle nun mol^I.

3<^.

SBaS mer!en ©ie?

1 (Jb. SKatt^öi, Aap. 5, SS. 13. — » (h). iötott^äi, Aap. 11, SB. 1!>.
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(St.

(So gtetjeu immer geiüi[fe Seute ben Äopf au§ ber Srf)Iinge.

— ®enug, hal^ fie bte cE)riftItd)e Siebe beibetjolten: mag bod)

au§ ber rf)riftU(^en SfleUgion werben, tüo§ ba inill.

Scf). 5

Qb ©ie mid) mit gu biefen gehJiffen Seuten äät)Ien?

et.

Dh id) red)t barmi tun irürbe, muffen «Sie bon fid) felbft

erfragen.

3d) barf bod) alfo ein SBort für genjiffe £eute f|)red)en?

(St.

SGSenn (Sie fid) füllen^

SIber id) berfte'^' Sie audj ttiot)t ntd)t. — So ift bie d)rift^ is

tid)e Siebe nid)t bie c^riftUd)e Üleligion?

et.

^ unb 5Jlein.

SBie S^ein? 20

(St.

2)enn ein anber§ finb bie (iJIaubengIet)ren ber d^riftlid)en

9fleIigion unb ein anbre§ "öa^ ^raftifd)e, n}eld)e§ fie auf biefe

(^Iauben§le{)ren will gegrünbet tuiffen.

^ä). 25

Unb h)ie ^a?
et.

^nfofern nur "Oa^ tüatjre d)rifttid)e Siebe ift, bie auf d^rift*

li(i)t ®iauben§Iet)ren gegrünbet mirb.

3c^. 30

3lber hjeld)e§ bon beiben möd)te moI)I ba§ Sdimerere

fein? — S)ie d)riftlid)e (5JIauben§Iet)ren annet)men unb bc-

fenneu? ober bie d)riftUd)e Siebe ausüben?

Sid) auSreic^enbe Avaft jutraueit.
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St.

(S§ toürbe ^^tjnen tiicf)t§ Ijelfen, ttjenn id) aud^ einröumte,

ba^ ha§ leitete bei lueitem bo§ ©djtoerere [ei.

» SG3a§ foü e3 m i t berat i)elfen?

er.

S)enn e§ ift um fo Iäcf)eriic^er, ba^ fidf) jene getüiffe Seute

ben 2Seg jur §öUe [o [ouer macfien.

10 SSiefo?

(5r.

SBoju ba§ $50<i) ber d^ripdien fiiebe auf \\ä) ne!)mcn,

tüenn eä if)neu burc^ bie ®laubenglel)ren roeber fanft nod)

öerbieuftUd) tt»irb?i

3a freüid): biefe ©efa'^r müBteu toir fte uun f(f)ou laufen

laffen. 3^ fT^QQß olfo nur: ift e0 bon anbem getuiffen Seuten

flug ge'^anbelt, biefer ®efa^r toegen, tüel(f)e jene getoiffe

ßeute mit i'^rer und)riftlicf)en d)riftlicf)en Siebe loufen, i'^nen

20 ben 92amen bet 6T)riften abäuf|)re(i)en?

@t.

Cui non competit definitio, nou competit definitum^.

§abe iä) ba§ erfunben?

34
26 gtber menn toir gteidimot)! bie 3)efinition ein toenig meiter

foffen lönnten? Unb t)a^ nad) bem 3lu§f^rud)e jene^ guten

9Konne§: „SBer md)t wiber unä ift, ber ift für un§." — ©ie
fennen i'^n bo4, Un guten SD^onn?

1 ©0. SJlattpt, Rap. 11, SB. 29f.: „gief;met auf eu(^ mein 3oc^ unb leinet

Don mir; benn ic^ 6in fanftmüttg unb von ^feeraen bemütig; fo loerbet i^r Slu^e
pnben für eure Seeren. 5Denn mein 3o<^ ift fanft, unb meine Saft ift leicht" —
* „STuf mai eine Sjeftnitton nid^t pogt, bem tommt auc;> bie befinierte ffiigenfc^aft

nic^t äu." Övunbfa» ber ©t^uUogil, ^ier auf ben ort^obojen »egriff be« ©Triften

unb bie »eseic^nung ali Cl^rtft angeroenbct.

aeffing. VIL 7
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er.

9iled)t Xüotji. ©§ ift eben ber, ber on einem onbem Drte

[ogt: „SBer md)t mit mir ift, bex ift wibet mid)."i

gafo! 3fllerbing§; ba§ bringt mic^ sum ©tin[d)rt)eigen. — 5

D, (Sie ollein finb ein ttjo'^rer ©"^rift! — Unb belefen in ber

©d)rift h)ie ber S^eufel

Hieronymas

in Epist ad Galatas , c. 6.

Beatus Joannes Evangelista, cum Ephesi moraretur usque lo

ad ultimam senectutem et vix inter discipulorum manus ad

Ecclesiam deferretur nee posset in plura vocem verba con-

texere, nihil aliud per singulas solebat proferre coUectas nisi

hoc: „Filioli, diligite alterutrum." Tandem discipuli et fratres,

qui aderant, taedio affecti, quod eadem semper audirent, dixe- i5

runt: „Magister, quare semper hoc loqueris?" Qui respondit

dignam Joanne sententiam:,, Quia praeeeptum Domini est, et

si solum fiat, sufficit''^.

» ®». Sucä, Rav. 11, 88. 23. — « „mä ber gottfelige ©jangeKft Sol^anne«,

ber MS iitä i^öcOfle 2lltcr ju ep^efuä lebte, faiitn auf ben Sinnen feiner 3""8W
in bie fltrdje getragen werben tonnte unb feine längere Siebe jufanimenjufügen

mel^r fä^ig roar, pflegte er in oUen floUelten nic^tä alä bie SBorte oorjubringen

:

,flinberc^en, liebet eudj!' ©nblidSi würben e§ bie jünger unb S3rüber, u)el()Je ju»

gegen waren, überbrüffig, Immer baS nämliche ju I|ören, unb fiefpra^en: ,aJieifter,

»arum fagft bn immer nur biefeä eine?' Unb ^o^anneä gob bie feiner würbige

Antwort: ,aBeil «3 baä &ibot beä ^errn ift unb, wenn cä allcirt qc\^k^t,

genug ift.'"



Oontestandi magis gratia, quam aliquid ex oratione promoturns".

Dictya Cret.'^

1778.

5 Sei) tjc&t alle 3td^tung gegen ben frommen 9J?ann, ber \\6)

in feinem ©etüiffen öerbnnben gefü:^It tjat, bie Sluferfte'^ungS*

gefd)id)te gegen bo§ f^^^oQi^ß^t meinet Ungenonnten ju retten.

3Bir "^anbeln atle na6) bem SO^a^e unfrer {£infirf)ten unb ^äftc;
unb e§ ift immer rü"^renb, wenn aud) ber fd)h)a(i)e abgelebte

10 S'Zeftor firf) bem auSforbemben §e!tor ftellen hjill, fatB fein

jüngrer unb ftärfrer ©riecfie mit i'^m anjubinben fid) getrauet.

5luci) ttjill \6) mir nici)t l)erau§ne^men, bei biefem tom^fe
SBörtel gu fein unb meine ©tonge bagmifdjen gu toerfen, njenn

öon ber einen ober ber anbem Seite ein gor ju !)ämifd)er unb
15 unebler ©treid) gefü'^ret toürbe. 5J)er ^ampftüärtel tnar eine

®erid)t§^erfon; unb id^ rid^te niemanben, um öon niemanben
gerid)tet ju fein.

9lber id^ barf nid^t bergeffen, wag id) mir felbft fc^utbig bin.

^6) laufe ©efa'^r, 'i>a^ meine 9ß)fic^t berfannt unb meine bor-

20 gefd)Iagnen Slugtröge^ gemiBbeutet;tt>erben. (Sin Sßort fonn

biefem Übet nod) borbauen; unb rt>erttJirb mir biefe§ Sßort nid)t

erlauben ober bergeitjen?

Seffing.

(£rft tüollen wir ben ©tanbort gel^örig ertoägen, auf bem
25 ieber bon un§ l}ält; bamit wir um fo reblid^er £id)t unb äBetter

1 S)uvlit ift im ©erid^tgcerfa^ren bie (Enoiberung beS SBeftaflten 8*9«" *>»«

Cinrebe beä fllägerä (Meptil). 3ur Srläutening ogt. @. 177 biefeä »attbe«, 8. 30 ff.
—

i' „aße^r um 3«"8«n aufjurufen alS burc^ meine SRebe irgenbein ©rgebniä jii

crjieleu." Silttiä oon ßreta, fagenfiafter 2eilnet)mer am Srojauifc^ien ftrieg,

in ber i^m jugefc^ne&enen , oon DuintuS ©eptimiuä oerfa^ten „Ephomeris belli

Troiani". — 3 Qn ber 9lec^tgfpra(^e „(Enburteife".

7*
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teilen lönnen. S)enn nid)t genug, bo& toir oHc mit gleid)en

SCßoffen fed^ten. ©in ©onnenftral)t, ber be§ einen 9luge mel^t

trifft qI§ be§ anbem, ein [trenger Suftjug, bem biefer nte^r

QuSgefe^t ift oI§ jener, finb SSorteile, beten ficf) fein cl^rlid^er

i^ed^ter ttjiffenttid) bebicnet. — S3efonber§ hmal^it un§ ®ott 6

olle öor ber töblirf)en S^gluft l^eimlid)er SScrIeumbung

!

SKein Ungenonnter bet)au:ptet: bie Sluferfte'^ung ß'^rifti

ift Qud) borum nid)t ju. glauben, ttJeil bie Silod^ric^ten ber

©bangeliften boöon fid^ wiberfpredjen.

3d) erttjibere: bie 5luferfteT)ung ß^rifti !onn il)re gute lo

9üd)tigfeit lf)Qben, ob fid^ fd^on bie 9iod)rid^ten ber ®öan»

geliften n)iberfpred)en.

9htn fömmt ein dritter unb fagt: bie Sluferftel^ung ß^riftt

ift fd^Iedjterbingg ju glauben, b enn bie S'Jadjriditen ber ©üon*

geliften boüon triberfpredjen fid^ nid)t. 15

2Jian gebe ouf biefe§ „oud) borum", ouf biefe§ „ob*

fdEjon", ouf biefeS „benn" tvotji adE)t. SKon loirb finben, bo^

ouf biefen Vortiteln gerobe nur nid)t^ olle§ benil)et.

I.

S)er Ungenannte, foöiel id) nun bon feinen ^a^ieren 20

nätjer mei^, ^at nid)t§ ©eringerS als einen ^ouptfturm ouf bie

dt)riftlid)e 9?eligion unternommen. @§ ift feine einzige ©eite,

lein einziger nod) fo berftedter SBinlel, bem er feine Sturm-

leitern nid)t ongemorfen. f^reilid) l^ot er biefe ©turmleitem

nid)t olle mit eigner ^onb neu gefd)ni^t; bie meiften baoon 25

finb fd)on bei meljrem ©türmen gemefen; einige berfelben

finb fogor ein mcnig feljr fd)abl)aft, benn in ber belagerten

©tobt tt)oren oud) 2Känner, bie gerfdjmettembe f^elfenftüdc

auf ben f^^inb fjerabmarfen. — 2)od^ mo§ tut ba^? ^eron

fßmmt, nid)t mer bie Seiter madf)tc, fonbem mer bie Seiter so

befteigt; unb einen beljenben lü'^nen Mann trägt oud) mo'^l

eine morfd)e Seiter.

^olglid) mu^te er notmenbig, ol§ er jur 9luferftel)ung§»

gefd)id)te fam, olle§ mitneljmen, ujo^ man bon jeljcr mibcr bie



^iflorifc^c ©laubtüürbigfeit becfelbeit eingetoenbct tjai oöer ein-

toenben l^ätte fönnen; iüenn anber§ über eine [o abgebrofd^ene

SJiaterie i^t nod^ etftja^ einjuttjenben [ein möi^te, bef[en ficf)

nid^t fdion feit fiebje'^nlinnbert ^Q^ren einer ober ber onbere

6 [oUte bebacE)! Ijoben. SBa§ nun [rf)on bor hirj ober lang einmal

eingertenbet Sorben, barauf loirb, loie Ieid)t ju glauben, auc^

h)o^I fein geontioortet njorben. ?lber ber Ungenannte barfjte

oI)ne Qnjeifel: ein anbre§ ift, auf etloa§ onthj orten; ein

anbre^, tttoa^ beantworten, ^'^er bot er alle^ ouf,

10 mag ungefähr nod) bienen lonnte: 2flte§ unb Sf^eue^, me'^r ober

weniger S3e!onnte3, Argumente unb 5lrgumentd^en. Unb ba§

mit feinem guten 9?ec^te. ®enn ber gmanjigmal gefd^Iogene

©olbat lann enblid) bod^ einmal fiegen fjelfen.

SSenn man aber nun frf)on, ba ic^ au§ bem SBerle be§

15 grünbli^en unb bünbigen^ 2Jianne§ — (grünblirf) unb bünbig

fann man fein, wenn man öon ber !i3Baf)rt)eit aud) nod) fo weit

entfernt bleibt) — nid^t§ al§ f^^^iö^isi^tß mitteilen fönnen unb

wollen; wenn mon, foge id), nun fd)on mit tjö'^nifdien SldEifel-

judfen, mit l^alb mitleibiger, ^alb ärgerUd)er Sliiiene über üjxi

20 |erfät)rt, bon aufgewärmtem 93rei \pxiä)t unb haä (3d)idfal

ber S^eologen beflagt, bie nod^ immer auf 2)inge antworten

follen, bie auf 2;reu unb ©lauben i'^rer Sel)rer unb i'^rer 2ei)Xti

Setter längft beantwortet finb: fo muB ic^ freunbfd)aftlid^

raten, ben grellen 2^n ein wenig fanfter ju Ijalten, biewett e§

25 nod) 3ßit ift. S)enn man möchte fonft fid) ganj läc^erlid^ ge-

mad)t ^aben, wenn man enblid) erfä'f)rt, wer ber e^rlid^e un-

befd)oUene iHann ift, über ben man fo d^riftmilbe gef^jöttelt;

wer ber unftreitige ®elet)rte ift, ben man fo gern jum un-

wiffenben mutwilligen Saffen emiebriget ^ätte.

30 2)a§ ift nichts oB ®ered)tigleit, bie id) feiner ^erfon
Wiberfaf)ren laffe. ®ie ®ered)tigleit feiner 6 a c^ c ftel)t auf

einem ganj anbern 93Iatte. ®in 2Jiann, ber Unwal)r'^eit unter

entgegengefe^ter Überzeugung, in guter 3lbfid)t ebenfo fdiarf^«

finnig ofö befi^eiben burd)äufe^en fuc^t, ift unenbüc^ me'^r wert

3b al§ ein 9J?onn, ber bie befte, ebetfte 3Bat)r'^eit ouä Sßorurteü,

8ogif(i^, f(^arf bentenb.
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mit SSerf(^reiung feiner ©egtter, auf olltäglid^e SBeife der-

teibiget.

SKitl e§ benn eine 0Qffe bon Seuten nie lernen, baB e§

f(^Ied)terbing§ nit^t iva^x ift, ba^ jemolg ein Wen\<i) h)i[ienttid)

unb borfö^IidE) fid) felbft berblenbet ^ot)e? @§ ift ni(i)t lüo'^r, 5

fag' id); au§ feinem geringem ©runbe, oI§ meil e§ nid^t möglit^

ift. SBa§ tüollen fie benn olfo mit i'^rem Sßortt)urfe mutmilüger

SBerftocEung, gefliffentüd)er SSer^ärtung, mit SSorbebodjt ge-

macJiter ^lane Sügen ou§äuftaffieren, bie man ßügen gu fein

weife? SBa§ mollen fie bamit? aSa§ anber§, al§ Sfiein; 10

n?eii td) aurf) il)nen biefe 2Sa^rt)eit mufe ä^gute lommen
toffen; meil icE) aud) bon i t) n e n glauben mufe, ha'^ fie üorfä^Iid)

unb lüiffentlid^ lein falf^eg, üerleumbrifd)e0 Urteil föllen

fönnen: fo fdjtoeige id) unb entfjalte mid) olie§ SBiberfd)eIten§^.

9f?id)t bie Sßatjrtjeit, in beren S3efi^ irgenbein 3)lenfd) ift 15

ober §u fein bermeinet, fonbem bie aufrid)tige Spflülie, bie er

angeföanbt t)at, t)inter bie S[Bat)rf)eit gu !ommen, mad)t ben

SSert be§ HRenfdien. ®enn nid)t burd) ben S3efi^, fonbem burd)

bie 0Jod)forfd)ung ber SBal)r'f)eit ertoeitem fid^ feine Gräfte,

iüorin allein feine immer madjfenbe SSoIlfommenlieit befielet. 20

S)er 58efi| mad)t mt)ig, träge, ftolj
—

SBenn ®ott in feiner 9fied)ten alle SBa'^r'^eit unb in feiner

Sinlen ben einzigen immer regen Srieb nod) SBa^r'^eit, obfd)on

mit bem gi^fQ^S/ ^^^ immer unb ewig ju irren, berfd)Ioffen

l^ielte unb f^rodje ju mir: „SBä'^Ie!" ^d) fiele i^m mit ^emut 25

in feine £in!e unb fagte: „SSater, gib! bie reine SBa'^r'^eit ift ja

bod^ nur für bid^ olleini"

II.

9?od^ einmal: c§ ift tebig meine ©diulb, hjenn ber Un-

genannte bi§ i^t fo beträd)t[ic^ nid)t fdjeinet, oI§ er ift. SKan so

laffc i'^n biefe frembe ©d)ulb nid^t entgelten.

SBa§ lann er bofür, bafe id) nur Fragmente feiner Slrbeit

fanb unb au3 f^ragmenten gerabe nur eben biefe belonnt

mad^te? @r felbft würbe, um fi^ in feinem beften SSorteüe ju

* 1. @pi^e[ ^etri, Aap. 2, 93. 23, vom Sorbilb S^ri^: „aSeld^er nid^t »ieber

idialt, ba ex gefc^olten mcah, nic^t breitete, ba ae litte."
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geigen, biclleicfit ganj mibere groben au§gefu(f)t l^obett, hjenn

er fid) ntd)t ötelmel)r alle§ ^robegeben berbeten ^ätte.

^enn tote lann mon au^ bon einet weitläuftigen äu[am-

mengefe^ten 3J?afcE)ine, beten fleinfte Seile auf eine einzige

& gto^e SBitfung beted^net finb, eine ^tobe geben? (Sin SßotbUb

rool^I; ein Wloheü too'iji. 3lbet met Ijat jemaB ein ©etoid^t ober

eine UntuI), eine %ei)ei ober ein SRab gut ^tobe bon einer

Ut)r gegeben?

2lud^ fü!)Ie idi h3oI)I, bo^ in bie[em $8ettad^t — abet aud)

10 nur in biefent — id) felbft mit meinen ^töben beffet ju §au[e

geblieben »öte. Unb motum blieb id) nic^t oud)? SBeil id^ ba§

nämlid^e bomd§ nod^ nid)t füljlte? obet toeü mid^ bie ©üte
bet groben felbft betfüljtte?

2)0^ leitete, wenn id) bie Söa'^t'^eit belennen foll; ba§
15 leitete, ^d) gab ein 9?ab, eine f^ebet, nic^t ofö ^obe bet U^t,

fonbctn al§ ^tobe i^re§t3leid^en. 5)a§ ift: id^ gloubte olletbingg,

bo^ oud) in ben eingeln 9Jiatetien, in h)eld)e bie geUefetten

f^tagmente fd)Iogen, nod) nid^t S3effete§ unb ®rünbUd)etö ge^

fd^tieben wotben olg eben biefe f^tagmente. ^ä) glaubte

20 alletbing§, ha^ j. @. ou^et bem gtagmente bon bet Sluf-

ctflel)ung§gefd^idE)te nod) nie unb nirgenb§ bie 'häufigen SBibet*

f|)tü(^e bet ©bangeliften, bie id^ füt toa'^te SBibetf^tüd)e et-

fannte, fo umftänblid) unb gefliffentüd) in§ Sic^t gefegt tootben.

^a§ glaubte id); bo§ glaub' id) nod). — SBot id) abet, bin

25 ic^ abet barum böllig be§ Ungenannten 2Keinung? SBoUte ic^

barum, njill id) botum eben ba^inauS, wo et I)inau§ hjotlte?

ajlit nid)tenl — 3[d) gab ben SSotbetfa^ ju; unb leugnete

bie %o\Qe.

3d) gab ben Söotbetfa^ ju, tueil idf) nad^ bielföltigen auf-

80 rid^tigen SBerfud)en, if)n nic^t jugeben ju bürfen, mid) über-

zeugte, toie fd^Ied)t e§ mit allen ebongelifc^en^armonieen^ be-

fteüt fei. ®enn über^ou^^t bon il^nen ju rcben, getroue id^ mir,

nad^ eben ben Spiegeln, meld)e fie jum ®runbe legen, fd)led)ter-

bingä ol)ne 2lu§nol)me olle unb jebc berfd)iebne @rää^lungen

* ffioangelifc^e ^avtnonien, geroö^nHdJ (SoongeHen^annoniert, fett

Xatian (um 170) unternotnmene S3erfu(^e, auä ben oicr «ocmgelien etne etn^eitlic^

(SriOI^Iung o^iie SSiberfpril^c ju formen.
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ber nämli(^ett SSegeben'^eit in nid)t minberc n&ereinftimmung

äu fe^en. SBo ®e[(i)td)tj'(i)teiber nur in ber ^aiiptfadie überein-

!ommen, bietet bie SJieffjobe unfrer eöangelifd)en §atmoniften

ollen übrigen ©i^toierigfeiten S:ro|. SJJan foH fie fo toll nid^t

erben!en !önnen; id) tt)in fie gar balb in Drbnung '^aben unb 5

mein iebe§moIige§ SSerfo'^ren mit iijnen mit bem SSerfo'^ren

irgenbeine§ berü{)mten §armoniften belegen. —
2lber id) leugnete meinem Ungenonnten bie f^otge. — Unb

h)er Ijot fid) je in ber ^rofangefc^ic^te bie nämlid)e Folgerung

erlaubt? fBenn Siöiu§ unb ^ol^biug unb $J)iont)fiu§ unb lo

S;acitu§i ebenbiefelbe ©röugnung, ettüa ebenbo^felbe S^reffen,

ebenbie[elbe 58eIogerung, jeber mit fo berfd)iebenen Um-
ftänben ergä'^Ien, ba^ bie Umftänbe be§ einen bie Umftönbe be§

anbem böUig Sügen ftrafen: ^at man barum jemal§ bie (£r*

öugnung felbft, in toelc^er fie übereinftimmen, geleugnet? is

§at man fid) nie getrouet, fie c'£)er gu glauben, al§ bi§ man
Mittel unb SBege auSgefonnen, jene h)iberfpenftige Sßerfc^ieben*

l^eit üon Umftönben ttjenigften§, gleid) ftö^igen 95öden, in einen

engen ©tnll gu f^ierren, in tüelc^em fie i>Q§ SBibereinanber*

laufen wotjl unterloffen muffen? 20

®a§ tt)at)re 93ilb unfrer l)armonifd)en ^ara|)'^rafen ber

©öangeliften! benn leiber bleiben bie S3öde barum bod) immer

ftö|ig, toenben barum bod) immer bie ^öp\t unb ^ömer nod)

gegeneinanber unb reiben fid) unb bröngen fid).— 6i, mag aud)

!

®enug, ha'^ ber unberträglid)en 93öde ebenfobiele in bem 25

engen Stalle finb, al§ ber gebulbigen einberftanbnen 6c^afe

nur immer l)ineingel;en toürben.

D ber fd)önen @intrad)t! — Dljne eine folc^e immer

gorenbe, braufenbc, auffto^enbe ."parmonic feilten ßibiug unb

^olJjbiu?, 2)iont)fiu§ unb Sacitug nid)t glaubwürbige ®efd)id)t- 30

fd^reiber fein lönnen? —
„^offen!" benit ber freie, offene Sefer, ber fid^ nid^t mut-

willig burd) Heine ©o^)l)iftereien um ben S^ht^en unb ba§ 58er-

gnügen ber ®efd)id^te bringen lüill, „^offenl SBa§ üimmert

1 Siolu«, ber ®rie(^e ^Potpöio« (utn 205—132 o. 6^r.), a^ion^flo«
von ^alllavna^ (iml. Sja^ri^unbert t>. (E^r.) unb Zacttu« ^a6en «ätnifc^e ®e*

[djic^ten aeWriebett.
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nttÄ ber ©touB, ber unter jebcö (2d)rittcn auffliegt? SBoren fie

mcf)t alle SJ^enfdicn? ^ier l^atte nun btefer ober jener nid)t fo

gute 9^a(i)r{cl)ten ate ber britte ! §ier fc£)rieb ber eine bielleiciit

ettoa§ f)in, hjorüber er gar feinen ®eit)ä'^t§mann f)atte. 9^ad)

5 ©utbünfen! S^iad) feinem beften ©mteffen! (So ein Umftanb

War i'^m juft noc!) nötig, um einen Übergang ju 'tiaben, um eine

^eriobe gu runben. S'hin bann, bo fte'^t er! — ^ann xä) ber-

longen, ha^ gleid)e ©(i)rttte aud) gleid)en «Staub erregen?"

©0 beult, fag' xä), ber freie, offene ^opl ber bie @d)ranlen

10 ber 2)?enfd)'J)eit unb ba§ ©ehjerbe be§ ®efd)irf)tfd)reiber§ ein

wenig näljer lennt. — ^eugige unb fegne bid) immer barüber,

gute e'^rlicfje ^aut, bie bu berebet worbcn, xä) iDeife nid)t totldjt

Untriegtic^Iett bi§ in ber fieinften f^afer eine§ guten ®efd)id^t-

f(^reiber§ ju fuc^en! öaft bu nie getefen, tüa§ ein ®efd)id)t^

15 fdjreiber* felbft, unb gmar einer üon ben allerpünltlidjften,

fogt? „Neminem scriptorum, quantum ad historiam pertinet,

non aliquid esse mentitum^." SSottftänbige Söegeben'^eiten

freiließ nid^t; ganje S;atfad)en freilid) nid)t: aber fo bon ben

Reinen SSeftimmungen meld)e, bie ber Strom ber SfJebe, aud)

20 moI)I gang unmiltlürlid), au§ i'^m !t)erou?f:pieIet. SBeldjer @e*

fd)id^tfd)reiber märe jemolS über bie erfte ©eite feines SBerfö gc»

lommen, menn er bie SSeläge atler biefer Keinen SSeftimmungen

iebe§mot l)ätte bei ber §anb '^aben muffen? S^orbberg^ ftraft

in foldjen üeinen 58eftimmungen Sßoltairen bunbertmal Sügen;

25 unb bod) ift e§ ba§ nod) lange nid)t, ma§ SSoItairen gum roman-

Ijaften ®efd)id)tfd)reiber mad)t. (So ftroff ben gügel in ber

^anb, !ann man rüöiji eine 6'^ronil äufammenüauben, aber

ma!)rlic^ feine ®efd)id)te fd)reiben.

SBenn nun Sibiu§ unb ^ont)fiu§ unb ?(5oIt)biu§ unb SacituS

so fo fron! unb ebel bon un§ be!)anbelt werben, baö mir fie nid)t

• 3Jöpi8cu8.»

*glat)iu8 SopiScu«, ramifdjer (Sefd^ldJtfc^reiBer am ffnbc bu« 3. ^al^r»

l&unberW, einet ber fec^ä Oerfaffer ber „Historia August»". — ''* „S>aJ lein Schrift»

fteUer in Bejug auf ben flefd^ic^tlid^en Serlauf ntd^t trgenb etroaä erlogen l^abc." —
* (Seorg iSnbrea« Slorbberg (1Ö77—1744) l^ot in feiner „Konnng Carls XU
Historia" (Stod^olnt 1740; beutfd^ Hamburg 1745—51) bie mannigfachen ^ei^ler In

SSoltaireJ „Hiatoire de Charles xn" na«^geroiefen.
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um jebc ©übe auf bie poltet f:pannen: lüorum bentt ntc^t auc^

'iSlatÜjäü^ unb gjJarcuS unb Suco§ unb ^ol^anneS?

^d^ l)aht mid) fd)on erüärt, bo^ i"^r befonbrer SSorjug,

burd) einen nähern eintrieb be§ ^eiligen ©eifteS ge[d)ricben gu

'^aben, i)ier nichts üerj'd)Iägt. Stber njer batauf be[tcl)et, öerräl, 5

njorum^ e§ i^m gu tun ift. — 9^id)t um bie ©laubhjürbigleit

ber Sluferfte'Eiung, bie unter unauflö§lid)en SBiberf:prü(^en ber

©bangeliften leiben möcEjte: [onbem um feine einmol eingefO'=

genen SSegriffe bon ber Sitjeoineuftie^. 9äd)t um ha^ (£üange==

Hum, fonbem um feine S)ogmoti!. 10

Unb bod), felbft bie frubeften S3egriffe bon ber Si^eo^j-

neuftie angenommen, getraue id) mir gu beweifen, bafe, menn

bie (güangeliften einmal einanber h)iberf|3red)enbe 9Zac^ri(^ten

öon ber unb jener bei ber ^tuferfte'^ung üorgefallnen Äleinigfeit

Ratten (fie lonnten fie aber fo leid)t I)aben, fie tonnten fie faft 15

fo unmöglid^ nid)t ^aben, weit fie fo fpöt l)emad) fc^rieben, ttieil

fie bon bem menigften ober bon gar nid^tS ?lugen§eugen ge-

mefen iüoren), boB, fag' id), ber ^eilige ®eift it)nen biefe toiber*

f]3red)enbe SJadiriditen nothjenbig laffen mu^te.

2)er Drttjobojift — (nid)t ber Drt^^oboj^. S)er Drt^oboj 20

tritt auf meine ©eite. 2Iud) mad)e id) ben Unterfd)ieb gwifd^en

Drt^oboj unb DrtI)obojift nid)t guerft): ber Drt^obojift fagt

ja felbft, ba^ t§> ber 2Bei§t)eit be§ ^eiligen ®eifte§ nid)t unan-

ftönbig* gewefen, anfd)einenbe 2Biberf^3rüd)e in bie (Srää^='

lungen ber (Süangeliften mit einfließen 5U laffen, bamit fo ttje* 25

niger ber SSerbod^t ber Slbrebung, ben eine gar ju fid)tüd)e

Übereinftimmung erweden hJürbe, ouf fie fallen !önne.

®anäred)t! Slber marum benn nur anfd)einenbeS!Bi''

berf^rüd^e? — ©0 l)ätte ttja'^rlid) ber ^eilige ®eift aud) nur ein

anfd)einenbe§ SUlittel gebraud)t, jenen S8erbad)t üon ben 30

©bangeliften abgulenlen ! S)enn föaS finb anfd)einenbe SBi*

berf^prüd)e? ©inb e§ nid^t 2Biberfprüd)e, bie fid^ enblid) in bie

üolltommenfte Übereinftimmung auflöfen laffen? — 5Jhxn, bo ifi

fie ja toieber, bie bollfommene Übereinftimmung, bie ber |)ei-

1 SBorum. — * »jl. ©. 66 Mefe« »anbeä, Knut. 1. — Drt^obosip,
ber Serfeij^ter aUer von bet ort^obojen X^eologie aufgefteUten S)ogmen, Drt^o>
öoj;, ber SJec^tatäubtge im Sinne be« fie^rbegrtp ber Ätr(^e. — * Unongemeflett.
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Uge ®eift bermeiben tooUte, Weil [tc [o feör natf) SSerobrebung

f(f)medEt. S)er gonge Unterfd)teb toäre jo nur, boB bte ©öan*

geliften in biefem ^olle itire SSerobrebung meifterlirf) tjätten

gu öerfteden gett)uBt. ©ie bermirrten unb berroicfelten unb

5 ber[tümmelten t^re förgä'^Iung, bomit fie nic^t naä) borläufiger

S8ereinftänbni§^ gefdirieben gu I)aben fi)einen möd^ten. ©ie ber-

wirrten unb berwirfelten unb berftümmelten fie ober fo, ba^

itjuen oudE) fein SBiberfprud) gur Saft fallen !onnte. „Unfere

nädjften ^ad:)lomxmn", i)ad)ten fie, „bie bemS)inge nod) auf bie

10 ©pur fommen fönnten, tüie alle bie 58äcf)e boc^ nur au§ einer

Duelle geftoffen, laffen fid) burd) ha§ Sabt)rintf) unfrer (Srgä'^Iung

bon biefer 9^ad)fud)ung ab'^atten. Unb wenn bergleid)en kaä)'

fudiung nic^t me'^r möglid) ifl, fo wirb man fd)on ben goben

gu unferm Sabtirinttje finben, imb biefe berftedte ©introd^t wirb

15 ein neuer S3ewei§ unfrer 2ßol)rI)aftig!eit werben."

^d) wette eine SKüIion $5a'^re bon meiner ©etig!eit, ba§

bie ©bangeliften fo nid)t gebadet ^oben! 2lber bafe biefe k>p\^'

finbig!eit bod) einem einfallen !ann; ba^ mon fid) fo etwa§

bod) al§ möglid) beulen mufe: toa§ beranla^t offenbarer bagu

20 al§ unfre !unftreid)en |)armonieen?

Sollte man fid) nid)t erft erlunbiget t)oben, ob in bem
gangen weiten Umfange ber ®efd)id)te ein eingigeS (Sjempel an=»

gutreffen, bafe irgenbeine SSegeben^eit bon me"^rem, bie Weber

au5 einer gemeittfamen Duelle gefd)öpft, nod) fid) einer nad)

25 bem anbem gerid)tet (wenn fie in ein äl)nlid)e§ detail
Heiner Umftänbe ge'^en wollen, al§ womit wir bie SluferfteljungS*

gefd)i(j^te au§gefd)müdt finben), o'^nc btc offenbarften unauf-

Iöglid)ften SBiberfprüdje ergä'^lt worben? ^d^ biete oller SBelt

5£ro^, mir ein eingige§ fold)e§ ©jempel gu geigen. ^Jhtr mer!e

30 man bie Söebingungen wo^I: bon mel)rem, bie weber au§

einer gemeinfamen Duelle gefc^öpft, noc^ fid) einer nad) bem
anbem gerid)tet. — Igd) bin bon ber Unmöglic^Ieit eines

fold)en ©jtmpelS cbenfo gewi^ übergeugt aU bon meinem

eignen ®afein.

35 SBenn fic^ nun in ber gangen unenbli^en a23eltgefd)id)te

Sor^er getroffener Sereinbaruna-
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ein foI(^e§ ®jem|3el nie gefnnben, nie finben lüirb, nie finben

fann: tüaruni öerlangt man benn, "oa^ un^ gerabe bie ©üan-

geliften biefeS (Sjem|3el [ollen geliefert ^aiicn?

SÖßeil [ie ber ^eilige ©eift trieb? borum? — SBeil freiließ

arme Men[d^en bem Qi^rtume untermorfen finb; aber md)t s

ber ^eilige ©eift? barum?
Sf^immermeiir, nimmerme'^r! — ^enn ber ^eilige ®ei[t,

um ficf) afö ben ju geigen, ber er ift, t)ot [d)le(i)terbing§ ni(^t§

tun lönnen, toa§ eben[ütüot)I bie SSirfuug ber feinften $8u-

berei [ein fönntc. 'äud) nur lönnte. '>R\ä)t'oa§, toa§ bie lo

ögt)])ti[c^en Qaubtxtt bem 9}io[e§ nad)tun fonnten (toa^r ober

nur äum (Srf)ein nod)tun lonnten), [onbem h)a§ 3Jio[e§ allein

tun lonnte, be!rö[tigte [eine ©enbung.^

yiod) !f)ot \\d), [oüiel id) mei^, fein Drt^oboj einfallen

Ia[[en, ba^ ber eintrieb be§ ^eiligen ®ei[te§ bie @öangeliften is

otin)i[[enb gemad)t l^abe. S)a§ ift: ma§ bie (Sbangeliften bor

bie[em eintriebe nid)t tt)U^ten, ba§ mußten [ie aud) unter unb

nad) bie[em eintriebe nid)t. (Srfu^ren [ie ai[o burc^ ben Stn*

trieb be§ |)eiligen ®ei[teä nid)t§ met)r, [o erful}ren [ie aud)

nidjtö be[[er. ®enn man lann mä)tö be[[et er[al)ren, 20

o{)ne etmaS met)r ju erfat)ren; inbem alle un[ere [al[d)en

Urteile nur bat)er entftet)en, meil UJir (Srienntnilgrünbe nid)t

genug t)aben unb aug 5lbgang ber niat)ren un§ mit angenom*

menen bereifen.

SUiitJüirhing be^ ^eiligen ©eifteä genug, toenn er nur ben 25

§um ©d)reiben antrieb, in bem er bie n)enig[ten unb unerljeb-

Iid)[ten SRi^begriffe er!onnte, nur über be[[en (Sdirift befonber^

n)ad)te, ber bie[e wenigen unerl^eblid)en 9Jiipegri[[e bon ge-

[d)e^nen S)ingen in feine notwenbige SSerbinbung mit [einen

Se^r[ä^en gebrad)t '^atte. S)er ge[unbe SSerftanb, ber [id) bamit 30

nid)t begnügt, mirb be§-®inge§ balb [0 biet ^aben, ba^ er [id)

lieber mit gar nid)t§ begnügen toill ^n bie[em SSerftanbe fann

man [agen, ba§ niemanb me^r Ungläubige gemad^t l)at aB ber

[ogenannte 9led)tgtäubige.

MerbingS warb bie neue ^Religion ouf bamaligc Über- 35

1 2. auc5 swofe, ßoj). 7-12.
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jeugung öon ber 9luferftel)ung (Sl)rifti gegrünbet, iüeld)e Über-

geiigung firf) Quf bie ®Iaubtoürbig!eit unb 6intracE)t ber Slugen*

jcugen grünben mu^te. 9htn l)aben toir, bie tütr i^t leben,

biefe Hugenjeugen nicijt me"^r unter un§; t)Qben nur ®efrf)td)t-

6 [dfireiber bon ben Slugfagen btefer Slugenjeugen, in Ujeld^cn

®ef(i)id)tfrf)reibem fid) nur bo§ allgemeine 9ftefultat bon ben

Slugfogen biefer Slugetigeugen unberfälfd^t ertjdten !onnte: unb

gleici^hJo'^I foll unfere i^ige Überzeugung bon ber ?luferfte^ung

©^rifti nid)t gegrünbet genug [ein, föenn fie fid^ blo^ ouf jene§

10 8f?e[uItot ber Stuäfogen grftnbet unb fid) nid^t gugleid) auf bie

böllige Übercinftimmung ber ®efd)id)tfd)reiber bon biefen Slug*

fagen grünben fann?— S)a wären ftJir, bie wix i^t leben, fd^ön

baran

!

Unb gteid^ttjol^l ntödjte ic^ gar ju gern be'^ou^ten, \)a^

15 tt)ir, bie wir i^t leben, oud^ in biefem fünfte beffer baran finb

al§ bie, ^u bercn Briten bie Slugengeugen nod) borljanben

maren. S)enn ber Stbgong ber Slugenjeugen wirb un§ reidf)Iid)

burd) etwas erfe^t, wa§ bie Slugenjeugen nid)t l^aben lonnten.

(Sie Ratten nur ben ©runb bor fid), auf ben fie, in Überzeugung

20 feiner (Sid)er'^eit, ein gro^e§ ©ebäube aufpfütjren wagten.

Unb wir, wir l^aben biefe§ gro^e ©ebäube felbft aufgefüt)rt bor

un§. — 2SeId)er SD^r wü'f)let neugierig in bem ®runbe feines

§aufe§, bloB um fid^ bon ber ®üte be§ ®runbe§ feine§ §aufe§

ju übergeugen? — ©e^en mu^te fid^ baS §au§ freilid) erft

25 on biefem unb jenem Drtc. — 2lber ba^ ber ©runb gut ift,

weiß id^ nunmef)r, bo ha§ ^ou§ fo lange ^tit fte'f)t, überzeugen'

ber, ote e§ bie wiffen lonnten, bie i'^n legen fal)en.

©in (55Ieid)ni§, weld^e§ mir t)m einfällt, wirb nid^tS ber*

bcrben. ©efe^t, ber Semmel ber 'SAana ju (S^'f)efu§ ftünbe nod)

80 in feiner ganjen ^rod)t bor un3. %in fänbe fid) in olten

S'Zad)rid)ten, baß er auf einer ©runblage bon i^o^ten ruljc;

fogar ber ^ame be§ weifen 9Jlanne§ wäre noct) belannt, ber

ju einer fo fonberbnren (Srunbfefte ben 9lat gegeben, ©ine

©runblage bon 5tot)len! bon morfd)en, zerreiblid)en Äo'^Ien!

85 S)od) barüber wäre id) hinweg; id^ begriffe fogar, baß il)eo«

boru§ wo'^l fo uneben nid£)t geurteitet tjahtn möd)te, t)a^

ß'o'^ten, wenn fie bie ^otjuatur abgelegt, ben Stufätlen ber
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5eu(f)ttglett toiberfte'^en müßten^ ©ollte icl) too^., bei aller

biefer tüa'^rfd)eintt(i)en SSermutuTtg a priori, an ber gongen

^iftorifdien SluSfoge beStüegen gtoeifeln, lüeil bie öerfcfjiebnen

Urt)eber berfelben über bie ^o^len jelbft etwa nid)t einig tüären?

SBeit ^Iiniu|2 etoo fagte, e§ ttJören ölbäumene Äo'f)Ien ge» s

tüefen, ^au[ania§ ober Dort ellemen^ unb SSitruöiit§* üon eid)e*

neu H'o'^len \pxäii)t? D ber 3:j)ren, bie biefen SBiberf:pru(i), fo

SSiberf^jmc^ al§ er ift, für tüici)tig genug 'hielten, ben ®runb on

gttiansig Drten oufjugraben, um bod) nur eine Äo{)Ie !^erau§*

guä^ß^^"/ w beren üont f^^uer genütteten Sejtur eben[ott)ol)I lo

ber Clbaum al3 bie (Sic^e unb ©Her gu erlennen ftjäre ! D ber

©rätoren, bie lieber über eine bielbeutige Stejtur üon ^oljlen

[treiten, oI§ bie großen ©benma^e be§ Sent^elg beiüunbem

wollten I

$5d) lobe mir, ma§ über ber ®rbe fte^t, unb ni(i)t, toc^ unter 15

ber 6rbe üerborgen liegt! — SBergib e§ mir, lieber S3aumei[ter,

ha^ icE) üon biefem weiter ni(i)t§ mi[fen mag, al§ ba^ e§ gut

unb feft [ein mu^. 2)enn e§ trägt, unb trögt fo lange, ^^ft nod)

feine äRauer, feine (Säule, feine Stüre, fein genfter au§ feinem

rechten SBinfel gemieden: fo ift biefer redete SBinfel freiüd) ein 20

augenfc^einlic£)er S3ewei§ üon bem untoanbelbaren ©runbe;

aber er ift bod) barum nid)t bie (B6)önt)tit be^ ®anäen. Sin

biefer, on biefer wUl iä) meine S3etra(i)tungen meiben; in biefer,

in biefer will id) bid) greifen, lieber SSaumeifter! greifen,

oud) wenn e§ möglid) wäre, bo| bie ganse fdjöne SJiaffe gar 25

feinen @runb Ijätte ober bod) nur auf lauter ©eifenblafen

rul)ete.

S)aB bie 9Jlenfd)en fo ungern fic^ mit bem befriebigen, wa§

fie üor fid) l)aben I— S)ie Steligion ift b a , bie burd) bie ^rebigt

ber 2luferfte"^ung ©^rifti über bie '^eibnifd)e unb jübifd)e 9ie* so

ligion gefieget '^at: unb biefe ^rebigt foll gleid)Wof)l bamaB
nid)t glaubwürbig genug gewefen fein, aB fie fiegte? 3<^ foll

1 Z^eoboroä »on ©amo8, ärd^iteft wnb f8übf)auiv, foll, roie ©iogeneä

SaJrtiuä er}ät)lt, geraten f)abm, ben fumpfigen ©runb bcä ?lrtemi«tentpet3 in (Sp^e=

fu8 mit jerftofeencn Äotjlen ju bebeden. — ^ spnntuä, „Naturalis historia",

Söiid^ 36, Rap. 21. — ^ Sluä erlen^olj. — * SSitruoiuS ^ollio, ein riJniif^^ev

älre^itett, ber um E^rifti ©eburt lebte, »erfaßte boä einjige erhaltene SBerl best

älltertumä über bie »aufunft.
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glauben, ha% fic batnotö nid)t glaubtüütbig Qtnuq, befunben

tvaxh, treu id) i^t nid)t met)r il^re oöllige ©laubiüürbigteit be-

tueifen fann? —
9fhd)t biel anberS ift e§ mit ben SBunbem, burd^ h)etd)e

& (Ffjrtftug unb [eine S^^nger bie 9?eIigion ge|)flan5et. — SJlögen

bod) bie i^igen 9'?ad)rid)ten bon i'^nen nod) [o jweifet^aft, nod)

fo berbäd)tig [ein: fie würben \a nid)t für un3 ßljriften geton,

bie töir i^t leben, ©enug, t)a^ fie bie ^a\t ber Überzeugung
gel^abt ^aben, bie fie l^aben folltenl Unb ba^ fie bie gel^abt

10 '^aben, beweifet ba§ nod^ immer fortbaurenbe SSunber ber

Öieligion felbft. S)ie h)unberbore siieligion mu§ bie SSunber

tra'^rfdieinltci^ mod)en, bie bei i'^rer erften ©rünbung follen

gefc|et)en fein. 3tber ouf bie ^iftorifd)e SSa'^rfc^einlic^feit biefer

SBunber bie 3Bal)rl)eit ber 9teIigion grünben: tt)enn bo§ rid)tig,

15 ttjenn bn§ aud) nur fiug gebadet ift! ©§ fei l)erou§gefagt!

Sßenn id) jemals fo rid)tig, fo flug §u beulen föl)ig bin, fo ift

e§ um meinen SSerftonb gefc^e'^en. S)a0 fagt mir mein Sßer-

ftanb i^t. Unb ijahe \ö) jemals einen onbem ^ßerftonb: fo ^atte

id^ nie einen.

20 S)ie Sßßunber, bie ©"^riftuS unb feine $^ünger taten, maren
t)a§ ©erüfte unb nid)t ber S3au. S)a§ ©erüfte njirb abgeriffen,

fobalb ber $8au bollenbet ift. S)en mu^ ber S8au wenig inter-

effieren, ber feine SSortrefflic^feit nur ou§ bem abgeriffenen

©erüfte beweifen gu bürfen glaubt, ireü bie alten 33oured)nungen

25 bermuten laffen, ha^ ein ebenfo großer äJieifter gu bem ©erüfte

muffe ge'^ört t)aben, al§ ju bem S5aue felbft. — ^ann föot)!

fein! — 5lber borgen unb wagen will id) bod) im geringften

nid)t§ auf biefe SSermutung; noc^ weniger will id^ burd) biefe^

SSorurteil bon bem ©erüfte mid) im geringften abgalten laffen,

80 ben S3au felbft nad) ben eingeftanbenen Siegeln einer guten

2trd)iteftur gu ^^rüfen. —
SSann wirb man aufhören, an ben fjrobcn einer (Spinne

nid)t0 weniyer oB bie ganje ©wigleit l)ängen gu wollen! —
3fJein; fo tiefe SSunben ^at bie fd^olaftifc^e S)ogmatiI ber Sie-

85 ligion nie gefd^lagen, ol§ bie :^iftorifd)e ejegeti! il)r ibt täglid^

fci)lägt.

Sie? ei fotl nid)t wa'^r fein, ba& eine Süge Ijiftorifc^ un»
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geäiüeifelt Beroiefen werben fönne? ^fe unter ben taufenb unb

tanfenb ^ngen, an welchen ju gtüeifetn un§ Weber Vernunft

nod) ®efd)trf)te Slitlo^ geben: bofe unter biefen taufenb unb

taufenb SHngen aucf) too'^t ungefd)el)ene ©ad)en mit unter-

laufen fönnten? (5§ foll nid)t tüatjr fein, iia^ unenblid)e^ f^alta 5

tDo'^re, unftreitige fja!ta geroefen, für bie un§ bennod^ bie

®efd)id)te ^u wenige, gu unwirf)tige ßeugniffe tjinterlaffen, aB
hal^ wir fie ot)ne Seid)tfinn glauben fönnten?

^a§ folt ni(i)t wa!)r fein? — ^reilidf), wenn e§ wai)r ift:

wo bleiben olle l^iftorifd^e S3eweife für bie SBa'^rlieit ber lo

(i)riftlicf)en ^Religion? — 2So fie wollen! SSäre e§ benn ein

gro^e§ Unglücf, wenn fie enblid^ einmal wieber in ben SSinfel

he§ S^UQ^au\t^ gefteüt würben, in weliijem fie norf) oor f unf

-

gig Sii^ren ftanben?

III. 15

fßd biefer meiner ©efinnung oon ber I)iftorifd)en 2Ba'^rI)eit,

bie Weber au§ ©Ie|)tiäiimu§ entfteljet, nod) auf ©le^Dtigi^mu^

leitet, war el alfo gewi§ !eine emft^ofte Slufmunterung, wenn
id) in meinen ®egenfä|en fdjrieb: „2)er ajjann, ber bie Un«

trügtictifeit ber Soangeliften in jebem SSorte bel)au^ten wolle, 20

finbe aud) f)ier (in ber 9tuferftel)ung§gefd)id)te) nod^ unbe-

arbeitetet %e\t) genug." ^d) fe^te freüid) iiinju: „(5r oerfud^e

e0 nun unb beantworte bie gerügten je'^n Sßiberf^rüdie unfer§

Fragments." Slber in biefem 2;one fd)redt man aud) ab; unb

iia^ wollte id). Stbfd^reden wollte ic^. 2)enn iä) fagte weiter: 25

„^^hxr beantworte er fie alle, biefe gerügten SBiberfprüd^e.

SSIo^ biefem unb jenem ettoa^ 9Bat)rf(^einIid)e§ entgegenfe^en

unb bie übrigen mit trium|)t|ierenber S5erad)tung überget)en,

^ei^t leinen beantworten."

S^un i^ah^ id) nie erwartet, ba^ man auf meine ©rmun» 30

terung irgenb etwa^ tun ober auf meine Slbfc^redung irgenb

etwa§ unterlaffen muffe. SJlein ©ewiffen gibt mir ba§ ß^Wfl'^i^^

ha^ id) fo eitel ju fein nid)t fä'^ig bin. 9nie§, tva^ id) mir in

biefem fünfte felbft üorwerfen !ann, ift biefe§: ha^ e§ mic^

Unenblic^ otete.
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aber bod) ein mentg befrembet, hjenn auf meine (Ermunte-

rung, ütoa§ gu tun, gernbe ba§ nämliche unterla[fen, unb auf

meine 8(b)cf)rechmg, etttjag gu unterloffen, gerabe i>a§ näm*
Uci)e getan »irb.

5 S)o(^ aurf) biefe $8efrembung ift lüo^rlid) nirf)t ©tolj, ift

loa'^rlidE) ni(^t Unleiblid)!eit, öon meinem guten Sf^adibari ^ö
für 9?ein unb 9^ein für ^a ju ^ören. ^^d) !ann mir nur ni^t

gleid) einbilben, ha'^ id) meinen guten %xd}bax, ober ba^ mid)

mein guter 3^od)bar gehörig oerftanben. — (So t)ord)e id) benn
10 nod) einmal l^in — unb benn ouf emig nid^t me'f)r. —

SBafir^aftig alfo, lieber 5«ad)bor? »o^r'^aftig? — Stuf

die, auf olle bie gerügten 2Biber[prüd)e l^aft bu bir getrauet ju

antworten? befriebigenb gu antmorten? — Unb glaubft toirfiid)

nun nid)t meniger geleiftet gu '^aben, oB bu bir getrauet?

15 (So mürbe iä) freunb[d)oftIid) meinem SiZadibar unter öier

Stugen iu\pxed)tn, menn id) i^n fennte, menn ic^ feinen 9^amen

äuüerläffig tuü^te unb id^ mir feine Se!anntfc^aft burd) Dffen-
i^ergigleit unb äöa'^rt)eit§Iiebe ju ermerben "^offen bürfte. 5lber

ic^ mei^ feinen ^iamen nid)t; unb er mei^ meinen.
20 er njei^ i^n, ob er il^n fd)on nid)t genannt ^t. @r ^al

mid^ namenttid) ganj au§ biefem ©treite geloffen; e§ ift il^m

feine einzige nad)teilige S3eäiet)ung auf mic^ entfo{)ren. (Sr

^ot mid) für bog genommen, rt)a§ ic^ bin. f^ür einen 2luffel)ct

bon S3üdE)erfd)ö|en, ber (wie biefe Seute einmal finb !) fid) un-
25 befümmert lö^t, ob ba§ (seltene, bog er mitteilet, oud) in allem

$8etrod)t gut ift ober nic^t; menn e§ nur feiten ift. ®afür I)al

er mic^ genommen; unb id) bonle t^m oufrid)tig, bofe er midt)

menigfteng für nid)t§ @dE)Iimmer§ genommen.
9hir beboure id) jugleid), bo& ic^ mid) bei feiner 5)arfteIIung

30 auf eine bermeinte §erau§foberung in berjenigen Entfernung
nid)t polten !onn, in h)eldt)er mid) gu I)alten er mir fo gütig

freiftellen Wollen. Unb bo§ jwor oug folgenber Urfod^c nid)t.

SBenn eg wal)r ift, bo^ mein Ungenannter ein ebcnfo un-

toiffenber olg bog^ofter SKonn ift; wenn eg ma^r ift, ba^ oHe
35 feine (Sinmürfe, olle feine gerügten SGßiberfprüd^e unääl)ligmal

» S)er euperintenbent »et in SBolfenbüttcf.

fiefflng. VH.
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f(f)on gemad)t unb gerügt, aber aud) bereite ebenfo oft abge*

tüiefen unb beantrrortet tüorben; trenn e§ toatji ift, baB er

f(i)nurftradE§ tuiberetnonberlaufenbe 33e^au|5tungen in ber 2luf*

erftet)ung§gejd)i(^te gefunben, bIo§ treu er [te ftnben trollen,

nid^t ireil er bo§ Ungtüd get)abt, fie trirflid) bafür gu "Ratten; 5

wenn e§ lrat)r ift, ba§ man blofe feine @rf)mö^[(^rift in bie eine

unb bie S3ibel in bie anbere §anb netjmen barf, unt beiben

(5Jered)tig!eit triberfa'^ren gu Iaf[en^; menn atle^ ba§ tra^r i[t:

— (ber <Bpinö) ift gerecht! ^jd) fpred)e i'^n über mic^ felbft

au§; breche über mic^ felbft ben ©tab!) fo bin id), \ä), fein ron 10

i^m ungebetener Herausgeber, ni(f)t aliein ebenfo ftrafbar, fon»

htm noä) toeit ftrafbarer al§ er felbft.

Unb ha§, ba§ follte ic£) — {Wt bem ©ein tjat e§ feine

9tot. ^afe i(^ ba§ nid)t bin, braucht nur einer gu triffen.

S)er treife e§.) — ba§ foIIte id) ru"^ig aud^ nur
f (feinen trot* 15

len? S'i) ttiü^te nid)t föiffen, bafe bie SSelt met)r barouf ad)tet,

toa§ man fd)einet, al§ h)o§ man ift. Unb einmal mu§ id) bod^

mit ber SKelt leben; unb tritt mit i'^r leben.

aj^ein Ungenannter t)ielleid)t l^atte ba§ QtVL% einmal im

t)i|igen f^'iß&^i^ '^ingefdjrieben; ober (Sott t)atte it)n trieber §u 20

gefunber unb talter itberlegung !ommen laffen; er mar nur

ber'^inbert toorben, ben S3ettel ganj §u üertitgen. 9^n !omme

id^, id^, ber id^ bocE) mo'^t audE) triffen !önnte unb fotlte, trorauf

fid^ ber Ungenannte blo^ im '^i^igeti lieber nicE)t ju befinnen

bermoc^te; nämlidf), ba^ atle§ i>a§ md)t§ al§ abgebrofd)ene§ unb 25

löngft htn f^Iammen überanttoortete§ ©tro'^ fei: nun tomme id^

unb t)oIIfü^re eine ©ünbe, bie id) auSgu^eden unb §u enttoerfen

nid)t einmal ben ^erftanb t)atte; bollfü^re eine ©ünbe, bamit

ber orme Teufel ja nid^tS einbüf,t, blo^ um eine ©ünbe §u öolt-

fü'^ren unb Ärgernis ju geben. — S)a| id^ fage: idj räumte nur so

feinen 58orberfa| ein unb leugnete bie Folgerung: ba§ madjt

meine ©odE)e nid)t um ein ^aax beffer. 2)enn bie Seute, bie id^

ärgere, galten e§ für ebenfo tric^tig, ben SSorberfa^ gu leugnen

atö bie fjolgerung nic^t §uäugeben. ^a, fie glauben bie t^olge-

1 3n ber JWeplit von Ke^ ^ieß ei ©.8: „®ie nähmen bie ffitnroenbungen

gi^teS Hngeuaniitätt in bie eint unb bie S3t6e[ in bie anbere ^aitb, läfen bie girierte

Slntroort barouf unb tvüntn meiter ror, mai Sie bage^ea noc6 ju fngen Ratten."
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rung nur, lüeil unb [ofern ba§ ©egenteti be§ Sßorberfo^eS

[eine 9iic!()tigleit {)at.

SCber mie? SBeil td) fe'^e unb überzeugt bin, bo^ man
meinem Ungenannten nicf)t bie ®ered)tig!eit Wiberfal^ren lö^t,

5 bie i^m gebühret; weil ic^ finbe, bQ§ mon e§ fid) ebenfo Ieid)t

macf)t, i'f)n gu miberiegen, oI§ mic^ e§ fcf)h)er bünft; föeil irf)

bemerle, ba^ man if)m bie harten in bie |)anb :prafti§ieret, bie

man [id) am beften ju [ted^en getraut: mufe ic^ barum übertjoupt

[ein $8orfed)ter merben? 2)a§ tt)in id^ benn oud) töo'f)! bleiben

»0 Io[[en! SBer mit [old^en gufdjeleien^ \pklt unb glauben lann,

er ijahc [ein ©elb gemonnen unb nid)t gefto^Ien, ber glaub' eä

immert)in! 2)er 3u[d)auer, ber auf bie ginger gu gut ac^t gob,

tut am beften, er fd)meigt.

«Sdimeigt? — 5lber menn er nun auf bie |)anb be§ betro-

15 genen (Spieler^ gemettet ^at? — (So !ann er freiließ nid^t

[d)meigen, toenn er [ein ©elb nid)t mutmillig berlieren mül.

2)ann ift ber %aU !i|lid). ©r get)e mit feinem 2Jhite äu 9?ate;

unb mette menigften§ nidE)t meiter.

5ßun, fo fd^ränfe ic^ mic^ benn auc^ in bem Öberrefte biefer

2ö 2)uplif lebigtid) auf "Odä ein, nja§ id) bon ben S3et)auptungen

be§ Ungenannten §u bem meinigen gemad£)t ^ahe; auf bie

Sßiberfprüd^e in ber 2luferfte'^ung§ge[d)id)te ber (güangeliften.

ißon bie[en t^ab^ id) be^^au^^tet unb be'^au|)te nod): [ie

nirgenb§ [o fräftig oufeinanber get)äuft, nirgenbä fo beutltd)

25 ou§einanbergefe^t gu hjiffen. ^^rre id) mid), fo nenne man mir
bod) ben SlJZann ober "oa^ SSud), »o eben bo§ ebenfo gut ^u lefen

ift. aJieine SSerwunberung, ein foIcE)e§ SSerl nid)t gelaunt gu

^aben, fann nur burd^ bie anbere Sßermunberung übertroffen

roerben, menn man mir äugleid) aud) ein 2Ber! nennt, morin
30 ba§ alles fd)on feine STbfertigung erl)alten, meld)e§ id) ebenfo-

wenig gefannt ^ätte. ?lud) ebenfomenig nod) fenne. S)enn

'Oa'^ feit l)eute unb geftern menigftenS bie Unterrebungen

meinet guten 9?ac^bar§ biefe§ 2Ser! nid)t geirorben, toitt ic^

mit feiner (Erlaubnis nunme"^r nä'^er jeigen.

35 3Bie njeit mid) meine ©ebulb auf biefem SBege begleiten

roirb, meiB id) ma!)rlic^ nod^ felbft nid)t. Dh bi§ an§ Snbe,

1 ^eimHc^en ^antieruitgen. •
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ob burd) oHe ge!^n $ßtberf|jrü(i)e unb i^xe benneinten SSe-

anttüortungen: ba§ fte"^et ba'^itt! S«^ teilte e§ tt)r !aum ju.

SSogu au(f)? benn roenn id) nur an einem einzigen SBiberfpruc^e

jetge, bo| er »eber burd^ bie gegebene noc^ burd) irgenbeine

anbere in ber SSelt §u gebenbe Stntoort fid) t)eben tä^t: [o !)abe s

tc^, nod) meiner borläufigen ©rflärung, bertan^ 2Bo ein SBiber-

\pmä) ift, fönnen bereu ^unbert fein; genug, ha'Q aud) bereu

taufenb ba§ nid)t betoeifen, n)a§ mein Ungenannter barau§
beföeifeu toill. — SÖfo ol^ne meitre§ gur ©od)e! SBa§ id^ [onft

nod) ju fagen '^ätte, U)irb fid) aud) finben. lo

(Srfter SSiberf|)ru(^.

„Suca§ (XXIII, 56) Iä§t bie frommen SSeiber, meld)e ben

Seid)nam (S^^rifti falben sollten, bie ©i^egereien bogu am x^xti^

tage gegen Slbenb, bor Eintritt be§ ©abbat§ ober erften Öfter-

tageS, einfaufen, unb 9Jlarcu§ (XVI, 1) am ©onnabeube be§ i5

^enb§, nad) unfrer Slrt ju reben, al§ ber ©abbat borbei mar."

®afe man in biefen berfdjiebnen SSe^au^tungen borlängft

einen SSiberf^jrud) gefunben, er'^ellet baraug, bafe man borlängft

berfud)t !^at, entmeber ben 2Jlarcu§ nad) bem ßucaS ober ben

2uca§ nad) bem 2Jiarcu§ umjuftimmen. 20

S)ie ben 2JJarcu§ nad) bem Sucag umftimmen toollen, fagen,

"öa^ in ben SBorten „öiayevojuevov rov oaßßaxov rjyoQaoav

äQCOjLcaxa" ba§ rjyogaaav aud) mol)! „jam empta habebant^"

^eifeen fönne, inbem öftrer bie unbeftimmte g^it anftatt ber

längft bergangenen gebraud)t merbe. ©ie überfe^en alfo: „2Ü§ us

ber ©abbat bergangen mar, !^atten bie SSeiber bereite borl)er

©:pe5ereien gelauft"; unb ic^ barf mo^I fagen, "tia^ biefe§ unter

ben ^roteftantifd^en ©otteSgelel^rten bie angenommenere
3lu§Iegung bi§^er gemefen.

3Kein Ungenannter l^atte alfo red)t, fid) blo^ an biefe SluS- so

legung gu Italien, gegen meld)e er, ein menig ;)ebantifd) smar,

ober bod) bolüommen grünblid) ermie§, ba^ bie duo genitivi

consequentiam designantes "^ier nid)t gulie^en, ba§ fjyoQaoav

1 SoUftänbig baS aiotroenbigz getati. SS9I. ©.77 biafc« S3aiibe8, 3. 34 f. —
» »flL e. 37 biejeö »anbeä, 3. Sfi".
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in bcr löngftDerganöneu SBebeutung gu nehmen, ^er ungenannte

©egncx meine? Ungenannten mu^ oud) — (9tber tok foll id)

biefe gnjei Ungenannte in ber l^olge am fd)icfiicf)ften unb fürgeften

bejeictinen? S)er Ungenannte bleibe ber Ungenannte, unb n?eil

ö \(i) ben ungenannten ©egner meine? Ungenannten einmal

meinen 9?ad^bor ju nennen öeranla^t morben, [o bleibe er

mein 9?ad)bor. Sollte er biefe SSenennung übelnehmen? SBie

!önnte id) in tl^m einen SJiann be[[er begeid^nen, mit bem iä)

gern in dhü)' unb f^riebc leben möd)te, aU burc^ ha§ SBort

10 giiac^bar?) StJJein ^adßax alfo mu^ aud) meber beim ©Inffiugi

norf) beim SBoIf ^ , auf bie irir bon bem beutfdien 9Iu§geber be§

engl{fci)en Söibelmer!?^ bermiefen merben, ein ®jempel für§

©egenteil gefunben I)aben: fonfi er mo!)! barauf beftanben unb

ni(i)t eine fo gefä^rlid)c SSoIte gef(f)Iogen I)aben würbe.
1» 3)enn ma'^rlid), toenn ha^ feine gefä'^rlidie 5ßoIte ift, fo

gibt e§ gar feine. SSeil 2JZarcu§ fid) ni^t nac^ bem 2uca§ um-
ftimmen lä^t, fo will er nun mit alter ©emalt ben ßuca§ nod)

bem 9D^arcu§ umftimmen. ^ aRarcu§ ni^t gemeint '^aben

f onn, ba^ bie frommen 3Beiber bie ©i^jegereien fc^on gefauft

20 f)atten, ef)e ber <Bahhat bergangen ttjor, fo folt nun Suca§ ge-

meint '^aben, ba^ fie fie nic^t e'^er gefauft, al§ big ber 6abbot
bergangen mar. „@i freitid) !" bad)te mein guter 3lad)hai, ber

nun einmal für allemol überzeugt mar, ha^, trenn ba§ (Sd)to^

nidjt red)t? aufge'^en milt, e§ notmenbig linf? aufge'^en muffe:
25 „®i freilid) ! ba§ ift ja auä) gang Ieid)t gu ermeifen. 2)enn ein-

mal fagt bod) Suca§ nid)t mit au§brüd(ic^en Sorten, ha^ bie

©pegereien ben ^^reitag 5lbenb gefauft morben; fonbem er fagt

nur, baB fie bon ben SBeibem gefauft morben, nad)bem fie

ben f^i^eitag 2Ibenb bon bem ©rabe gurüdgefommen. 9'Jun

30 fann jmar, mie jeber meiB, vnooxQexpaoai rjroi/Liaoav dgco-

fiaxa nic^t mot)I anber? berftanben werben, al? ba^ fie bie

(StJegereien unmittelbar nad) i'^rer gurüdfunft bereitet;

i Salomo ®laffiu8 (1593—1656), „Philologia sacra" (1623 — 36). —
2 go^anit ei^rifiop^ SBolf (1683—1739), Serfaff« grunbtegenber (griäutauitgä.-

fc^riften jur Sibct, fo nameuttid^ ber „Anocdota graoca" (.'öamOurg 1722—24) unb
ber „Curae philologlcae et oritioao" (§atn6urg 1725). — 3 „Sie ^eilige Sd^rift . .

.

nefift einer noUftänbigen ©rttärung . . .", auä bem engtifd^eit ü6erie§t oon 3. 2). ^egbc
(Ceipjifl 1749—70, 10 S3be.), eine ^ouptqucUe ber 2luf«änmggp^itofopf|ic.
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bod) ha folgt bolb batouf ein juev, ha§ im ®eut[d)en nid)t auB*

gebrüdt ifl, unb bon htm mir bie guten Seute, für bie id)

f(f)reibe, fcfion ouf mein SBort glauben hjerben, bo^ e§ „nacE)*

bem in§tt)if(i)en" bebeute (benn /usv blo^ burd) „§toar" gegeben,

njiü ni(i)t langen) unb ber ©bongelift alfo f
id) tb a r ber SKei- »

nung bamit üorbeugen mollen, ba^ bie 3ubereitung ber <Bpe^t'

reien ^reitog obenb üorgenommen Sorben, ©etroft alfo ben

SSerfüel, „VTioorgsipaoai de ^roijuaoav ägco/uara xat, fxvqa

Km zo juev oaßßaxov -^ovxaoav xara rrjv evroXrjv", überfe^t:

„gurüdgelommen bom ©rabe, bereiteten fie h\t ©^e§ereien lo

unb (Salben, nad)bem fie injh)ifd)en" (gföifdjen bem gurüd-

!ommen unb bereiten, gtoifdien bem participio unb verbo;

benn ha§> bebeutet ha^ juev t)ier fid)t6ar) „ben ©obbat nac^

bem ©efe^e geru^^et I)otten".

^ft e§ mögtid^, lieber S'ladibar, ift e§ möglid), ha^ fic^ 15

^re ^eber — (benn ha'^ ^i SBerftanb mit fortmußte, begreife

id)—) nic^t f i d) t b r ftröubte, oI§ ©ie biefe§ niebergufdireiben

im S3egriff tvaun? — SBenigften§, föilt ic^ I)offen, I)oben @ie

fid) nadj^er um ben S3elt)ei§ bon ber fid) t baren Söebeutung

3t)re§ teuern, bon feinem einzigen Überfe^er nod| bemerken 20

/uev umgetan; ^aben nod)'^er ein ^aar ©telten aufgefud)t, mo
juev möglid)crlt)eife, obfd)on mit ebenfomenig ©runbe, biefe

fid)tbare SSebeutung t^ahen !önnte. ®a§ mill id) l)offcn; ha^

mu^ i(^ l)offen: benn ©ie finb ein e'£)rlid)er SEJiann; ©ie l)aben

fic^ nid)t ouf einen S3elag ftinfd)meigenb belogen, bon bem ©ie 25

mußten, ha'^ ©ie it)n nic^t l)aben lönnten; fonbem ©ie

I)aben bIo§ einen S3elag ftillfdjföeigenb borau§gefe|t, bon bem
©ie anna'f)men, ha'^ er 3^nen nid)t fehlen !önnte. 2lber nun,

lieber 3'Jad)bar, t)erou§ bamit! — t)erau§ bamit! ob id) fd)on

borauSfe^e, bofe er eine SReboIution in ber ganzen @efd)id)te on» so

rid)ten mirb, bie nic^t Hein ift. 2)cnn tt)eld)e f^olge bon S3e-

gebent)eiten ift gegen biefe§ erföiefene fuv gefettet genug?

2BeId)e Söirfung lä^t fid) nid)t baburd) jur Urfad)c, meld)e Ur-

fad)e nid)t gur SSirfung mad)en? ®§ gibt feine §t)ftera|)ro-

tera^ mel)r, toenn biefe§ juev ermiefen wirb. 3*

$9fteron pcotecon, d^onologifc^er %t^let.
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^mmer'^in ! nur ^erauS mit bem Setreife — ®enn tttifi'eu

©te, lieber ^adjbai, tüenn @ie it)n mifegünflig jurüdbefialten,

Griffen Sie, tra§ man at§benn fagen toirb unb mu§?— ^afe

©ie St)te ßefer jum beften gehabt; ha^ ©ie lieber "oen Driginat='

5 tejt be§ S^leuen SeftamentS für eine mädifeme 9?nfe erüären, oB
einen SBiberfpmd) in i'^m jugeben trollen, ber t)on gang unb

gor feiner ßr'^eblid)!eit iji. — Äeine§ t)on beiben möd^te i ä), um
Qlle§ in ber SBelt, nicE)t bon mir fogen Iaf[en, menn id) ein

Stjeolog träre.

10 ?tber finb ©te benn einer, lieber 9?ad)bar? — SBo'^er

trei^ iä) benn, ba§ ©ie einer [inb? — 2Bie man bod^ geiriffe

3)inge fo Ieid)t annehmen !ann! — ©rft nun fongc id) an,

gerabe bo§ (Gegenteil angunefjmen. 2)enn nur fo finb ©ie

entfd)ulbiget; unb id) möd)te ©ie gar ju gern entfd)ulbigen.

15 ©in 3rf)eoIog, ben!e id) nun, Ijötte mir bie 58Iö^e getri^

nid)t gegeben, bie mir biefer gutmeinenbe ßaie gibt. Sind)

hjerben bie ij^eologen gemi§ gegen biefe 33Iö§e |)roteftieren.

2Bie lönnen fie and) anber§? S)o§ f^euer ift ja noc^ nid)t fo

no'^e, ba^ man fd)on gum genfter ^erabfpringen mufe. ^d)

20 felbft, ber id) fein S^eolog bin, trübte nod) eine gan§ anbre

5tntnjort, menn mir fo t)iel baran gelegen tröre, biefen erften

SSiberf^rud) §u ^eben.

Unb meiere? D'^ne erft lange nod)§ufud)en, ob fd^on bor

mir iemonb ouf ebenben (Sinfatt gefommen, mitt id) if)n ^r*
25 fe|en. $^ft er gu braud)en: befto beffer! ^d) behaupte nur in

thesi\ hül^ e§ in ben (Sr^ä^Iungen ber (gbangeüften, if)rer ®Iaub*

trürbigfeit unbefd)abet, SBiberf|)rüd)e geben fönnc; aber

in hypothesi'^, ob biefe§ unb jeneS mirflid) ein SBiberfprud)

fei, bef)alte id) mir oKe§ 9?ed^t bor, bie ©ac^e nod) erft genauer

30 §u unterfud)en. 5)ergleid)en einzelne Unterfud)ungen mögen

auSfotlcn, ttiie fie trotten: iä) bertiere unb gewinne nid)t§ babei,

Unb trenn id) etma§ babei fagen fonn, moburd) ein anbrer,

ber nid)t tcie id) benft, etmoS gu getrinnen bermeinet: trarum

fott id) it)m bie f^reube nid)t madien? Stud) ift e§ aufrid)tiger,

,85 für feinen Gegner mit ju fe'^en.

* 3118 ^ouptfoj. — 2 ^n bejug auf beit Untcrfa^.
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©0 benn alfo ! — SBie, wenn man hen ©öangeüften olten

beiben red^t geben !önnte? S^tc^t §n)Qt baburd), bafi man ben

einen unb ben anbem anf ber gramntnti[d)en ^oltcr bo§ nänt»

Ii(i)e fagen Iie|e. 2lu(i) nidit babntd), bo^ nton, wie jentanb ge»

meinet t^at, bie frommen SSeiber p ^wei berfdiiebenen 2JlaIen s

©^e^ereien faufen Iä§t; ben ^reitag nur fo biet, ot§ fie in ber

®e[d)n5inbig!eit nod^ "tjoben lonnten, unb ben ©onnabenb

SIbenb bo§ übrige, ©o '£)ötte e§ i'^nen onenfoIB in einem

öeinen ©täbtdtien ergel)en !önnen, ober f^tüerlid^ h)of)l in

$5eru[alem. ©onbern baburd): bo^ man auf ba§ hoijua^eiv lo

be§ 2uca§ oufmer!fam mod)e unb e§ in feiner n)eitem S3e*

beutung liier gelten loffe. SEBenn benn einmal bie SBeiber,

atö fie ben ^reitag gegen STbenb bom ©rabe gurücRamen,

burd)au§ nid)t me'Ejr geit follen gef)abt I)aben, bie ©|)eäereien

5U ! a u f e n , mit barer flingenber 9Jlünje gubejatilen: fagt 15

benn ha^ oud) £uca§ bon il^nen? (Sr fogt jo nur fjxoifxaoav

ägcüjuata; unb nid)t fjyoQaoav. Slber, tüirb man fagen,

tt)ie fann man ©|)e5ereien bereiten, bie man nocE) nidjt

gefauft t^at unb bod) faufen mu^? ^a§ ift e§ eben: hoijuog

l^ei^t nid)t blo^ nQoxeiQog, „ber gleid) bei ber ^anb ift, ber 20

gleich jur ^onb fd)offt"; fonbern au(^ nur ngoßv/xog, „ber

gteid) hjillig unb entfd)Ioffen ift, etwaS gur §onb ju fc^offen".

ijolgiid) l^ei^t aud) fjxoifxaoav nid)t blo^ praeparabant ma-

nihm, „fie mad)ten gurec^t, burd) eine 2lrt bon |)anbarbeit",

fonbern oud) praeparabant animo, curabant ut praeparata 25

haberent, „fie taten ^lö) um, fie forgten, bo§ fie fie in bereit»

fc^aft tjobm möd)ten". ©ie gingen ni(^t in bie ©ettjölber ber

©^ejerei'^änbler, bie freitid) mo'^l fd)on gefd)loffen maren, unb

lauften, fonbern fie na'^men fid) nur bor, ju laufen,

erfunbigten fid) nur, hjo fie am beften gu faufen ttjören; 30

benn fie maren fremb. Unb ha§> burften fie tun, wenn aud^

ber <Babhat fd)on längft angegangen mar; ba§ wor i'f)nen, burd^

ba§ ®ebot, am ©abbat ju ruf)en, im geringften nid^t unter*

fagt; fowie anä) ben l)eutigen ^uten nod^ nici)t. 2)enn märe

i'^nen mit bem kaufen aud) ba§ Genien an taä kaufen am »5

©abbat berboten, fo würbe ber <Babhai wo'^l blutfeiten geliörig

bon il^ncn gefeiert, kaufen unb berfteigem fie nid^t felbft am
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©abbat, md)t [elbft in ber (Stjnogoge, ntd)t [elbft bie ®^re,

btc ©efe^roüe an irgenbeinem feierlidien S;age au§ i'^rem

©d^ranle neljmen unb auf ha^ ^ult be§ SSorIefer§ tragen gu

bürfen? ©enug, »enn [ie ba§ ©elb bafür nidit am ©abbat

5 erlegen!— ^urj, man überfe^e rjxoifiaoav dgco/iara burd)

destinabant aromata, providebant aromatibus^: unb ma§ ift

benn nod) ju erinnern? S)aB auc^ hotjuaCeiv im 9^euen Sefta-

ment an me'^rem Drten nid)t§ al§ destinare I)eiBt, babon ^ot

@rotiu§2 bereite bie (Sjempel gefammelt; nur felje id) leinen

10 @runb, c§ mit if)m eingig auf destinationem divinam^ ein^u-

fd)rönlen. — Unb nun meiterl

3h)cttcr 2Stberf^rud).

„^ol^annt^, bei meldjem ^ofep'^ öon 9trimatf)ia unb

3fJicobemu0 ben Seid)nam G^rifti in allen (Stüden nad) ber

i& SBeife ber ^uben beftatten, go'^anneS fagt nid)t, "Da^ bie Sßeiber

i'^n falben mollen. 2Iber ajiarcu§ unb £uca§, meiere nur

metben, ba^ ^o\epti bon 2lrimat!)ia ben Seid)nam bto§ in feine

Seinemanb gemidCett, alfo nid)t gefalbet t^aht: 9)?arcu§ unb

Suca§ fagen, ba& bie SBeiber, bie biefe tumultuarifd)e unboll-

20 [tänbige 93eftattung be§ ^o\ept) bon Strimatfiia mit angefe'^en

t)otten, nod^ SSerlauf be§ (Bahiatö ben £eid)nam ß^rifti aud^

falben moHen. S3eim go'^anne^ tun ^o'\tpi) unb S'iicobemuä

altes : unb bie SSeiber tun nid)t§, unb molten nid)t§ tun. S3eim

2Jiarcu§ unb £uca§ tut Sof^^^'^ öon Slrimaf^ia nid)t alle?: unb

25 bie Sßeiber motten nur fpät '^ernad) tun, ma§ ^o'iepl:) gu tun

bergaB ober nid)t Qt\t t)atte. @o einig alfo ^^o'^anneS mit fid)

fetbft ift; fo einig 9Jlorcu§ nvi) 2uca§ mit fid) fetbft finb: fo fet)r

miberfi)rid)t 9JJarcu§ unb Suca§ bem 3ot)anne§, unb ^o"^anne§

bcm 3Rarcu§ unb Suca§."

80 Unb ba§, bäd)te id), märe üar. 2ßenigften§ ift mir c§ n o d)

Har, nad)bem id) alte§ forgföttig ermogen, ma§ mein guter

9iac^bar barmiber borbringt unb faft ein menig ju grömtid)

» „C5te befHtnmten Kräuter, flc fovgten für Stx&niev." — ^ SööF. S. 37 biefei

Sonbe«, änm. 2. — • „Sie göttltd^e SefliiiimunB."
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oorbringt. 5)ettn er nennt bte[en SSiberf^tuc^ gerabe^u einen

etträumten 3®iberj;pntd) unb [ogt: „(Sine &aä:)e tun tüol^»

len, bie ein anbrer jd)on getan Ijat, bie \xd) ober and) jtüeimol

tun lä^t, ba§ ftreitet offenbar nt(^t miteinanber." f^reitirf) nid)t,

lieber ^aäßai. Slber ift benn bie böüige SSeftottung eine§ Seici)= s

nam§, njobei nichts bergeffen luorben, n)a§ bie ©ebräudje be§

Sanbe§ unb SBolfö erforbern, bergleid)en nod) bem ^^o^anneg bie

$8eftattung be§ S^fe^j'^ unb 9iicobemu§ gewefen: ift benn bie

ettuag, lt>a§ fi(i) gtoeimal tun läßt? bon bemünftigen Seuten

ärt)einial tun läßt? ©rünbet fi(f) bei bem 9JJarcu§ unb£uco§ lo

benn nidf)t offenbar bie borge(}abte SSoIfamierung ber SSeiber

ouf bie nici)t böllige SSeftattung burd^ ^o\tp^ bon 5lri^

mat{)ia? (So trie bie böllige S3eftattung burdf) ^ofe^I) bon

Slrintot^ia unb ^iicobemuS beim ^''^o^^^^ ^°^ ^bt)i ber

@runb ift, toarum er bon einer borge^abten 58oIfamierung ber is

SSeiber nid)t§ fagt? SBölIige Seftottung unb ni(i)t böltige:

ha§' n)iberf|)rid)t fid) boc^? — ©efte'^en ©ie, lieber yiaäjhax,

©ie 'ijobtn gar nid)t einmal eingefe^en, morauf e§ ^ier eigent^

lid) anfömmt! — SSenn bei einem (Sb«ngeliften atle§ beibe§

ftünbe; trenn ein ©bongelift fagte, baß ^^ofe^Dl) unb 9?icobemu§ 20

bie Seid)e audi gefalbt 'tjätten, unb ebenberfelbe fagte nid)t

meniger, baß i'^n bie SEßeiber ebenfalls falben mollen; unb man
mollte ai§benn biefen ©bangeliften in 2Biberf|)rud) mit fid) felbft

fetten: fo !äme 3^re Slntmort nod) ein merig gu^affe. ®enn
alSbenn märe e§ burd) biefen (Sbongeliften felbft feftgefe^t, boß 25

bie Salbung eine§ ßeid)nam§ gmeimal gefd)et)en tonne, unb

mir müßten un§ alle mit btoß möglid^en ©rünben begnügen,

marum fie §um jmeiten 9Jiote unternommen morben. %a
aber fein Sbangetift bon fo einer bo|)|)eIten ©albung f^rid)t;

"öa biefe borgeI)abte bo|)^3eIte ©albung nur in ber Harmonie 30

fte'^t unb boc^ mof)t nid)t aud) bie Harmonie bon bem ^eiligen

©eifte eingegeben ift: fo ift e§ bloß gefabelt, guter 9f?ad)bar,

menn ©ie fagen, "oa^ bielleidit bie erfte ©albung ben lieben

olturaten SSeiberdien nid)t gut genug gemefen; ha^ bielleic^t

bie t)ebräifd)en SSeiber in ©aliläo anbre ©albung§gebräud)e 35

ge'^obt, aU in ^erufalem üblic^ maren; boß e§ tTieIIeid)t ein

bo:ppeIte§ ©oIbung§gefd)äft gegeben, cinc§ bor ^äulni§ unb
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SSerltjefung, treld^e§ bie Sännet besorgen tnüffen, unb eine?

bor SBotilgemdf), tüonttt [vi) bie SBeiber abgaben. 3nie§ bo§

ift blo^ gefobelt, lieber 9Jad)bor; unb o'^ne ollen (SJmnb in

ber @e[(^i(f)te gefabelt. 93efonber§ ^x ©infall öon bent bo^»

6 ;pelten i8oIfamierung§ge[cE)äfte, ber bent §erm SI.^ fo \etjx ge-

fällt, l)ätte bod) tx»o^I erft muffen anbertüeitg au§ ber @ef(^id)te

eriüiefen werben; bamit er nid)t einzig unb altein ou§ ebenbem

Umftanbe abgefonbert fd)einc, ju beffen SSeglaubigung ©tc

it)n anwenben. S'Jidit?

10 S)od) bie ©runblofigleit biefe§ (SinfoIB öom bo;p|)eIten

©oIbung§gef(i)äfte ift noci) bei weitem nic^t feine fd^Iimmfte

Seite. SBenn wir i'fju gelten laffen, lieber 'Jladjbat, fe^en

(Sie benn nid)t, ha^ er ben ^jO^anneS offenbor ßügen ftroft?

^oi)onne§ fagt, boB ^o\eptj unb 92icobemu§ ^en £eid)nom

15 ß^rifti fo begroben, gang fo, „wie bie ^uben gu begraben

Pflegen" 2; Unb (Sie fogen mit ^xem roren ©infolle: nein,

nidjt fo, nid)t gan§ fo; benn fie t)atten nur bie eine §älfte ber

•Salbung, bie Salbung wiber bie ^^äuIniS oollgogen, unb bie

onbre ^älfte, be§ 2iBof)tgerud)§ wegen, war noct) übrig, unb
20 tvie biltig, ben frommen SSeibem übriggeloffen worben, bereu

^ife fo e!el ift.

D ber trefflid)en Harmonie, bie gWei Wiberf|3re(i)enbe

9fJad)rid}ten, bie wörtlid) bei ben (Sbongeliften ftefjen, nid^t anber§

bereinigen lann oI§ burd) ©rbid^tung einer britten 9?od)ri(^t,

25 bon ber !ein einziger (Sbongelift eine Silbe fagt!

D ber crbaxilid)en Harmonie, bie einen ©bongeliften bon

bem ormfeligen, etenben SBiberfprudie eine§ onbem ©bau*

geliften (ormfelig unb elenb wegen ber Unbeträd)tlid)!eit be§

UmftonbeS) auf feine onbre 2Beife retten lonn, al§ bo^ fie biefen

80 ober jenen on einem onbem Drte gum ßügner madjtl

dritter SBtberf:pruc^.

„Wlatt^n§ fagt, bo& bor ben Stugen ber 9JZaria SJZogba-

leno unb ber onbem ^Olorio gefd)el}en fei, ioa§ bie übrigen

' ®te ©egenfc^rift oon SRc^ 1)at bie fj^orm einer Unterrcbung; bie Beiben

Sprerfiev finb mit St unb S8 Bejeic^itct. — ^ (So. ^ol^onniä, flci». 19, 95. 40.
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©bangeliften fte Bei Slnnä'^erung be§ ©robe^ bereits gefd)e'^en

finben laffen."

SKein Ungenannter grünbet fic^ auf bo§ „idov eysveto^"

beim 9)Zattt)äu§ ; unb e§ !önnte tooi)! fein, ba^ e§ 9[JJattl)äu§ fo öer-

ftonben 'ijahe. 2)o(i) (Sie 'tjoben redjt, lieber Sfiac^bar; idov ift s

öfters blo^ eine ^artilel ber Slufmunterung für ben ßefer unb

jeigt ni(i)t immer an, ba§ bie (2a(^e in ©egentuart ber babei

gebadeten ^erfonen gefcfie'^en fei. 'Eyevsxo mag oud) immert)in

"^ei^en: „eS mar gef(^e'£)en". — SIber marum liefen ©ie e§ nun

bei biefer 9lntmort nid)t bemenben? SBarum mottten (Sie ^ren lo

©egner nid)t bto§ fc^Iagen, fonbem bemic^ten? SBarum mufe

er ^f)nen nun gleid) ein SD^ann fein, ber 5lbenb unb SKorgen

nid)t unterf(i)eiben molle?
^e ©träfe biefer Unbarm'^erjigleit ift ^ytjnen auf bcm

^u^e gefolgt, ©enn 6ie {|aben fid) baburtf) in eine weitere 15

Stuflöfung üermidelt, bereu %o\a,t @ie immögliä) ge'^örig

!önnen überba(i)t l)aben. $jd) meine bie ©ä^e (©. 131), bie

^"^nen fo Üar unb ri(i)tig fd)einen, bo^ bie SSermirrung ber-»

felben S5orfa| merben mu^. — SSorfa^, bie SBat)rl)eit

md)t für 9Bat)r'|eit ju erlennen! Sidit unb ginftemiS ni(i)t 20

unterfd)eiben moUen! ^6) mü^te feinen SSormurf, über

welcf)en id) me't)r fd)aubem mürbe als biefen, menn id) it)n

objeftibe olS möglid) benfen lönnte. %a!^ er fubje!*
übe möglid) ift, '^öre id) leiber. 5lber©ie muffen gan^ etmaS

anberS babei benfen als id), ober ©ie lönnten bie fd)mä'^fü(^tige 25

Oraufomfeit nid)t '^aben, i'^n fo mieberijolt ju mad)en.

9htn laffen ©ie unS bod) bie ©ä^e näf)er betrod)ten, bie

fo Har unb r!d)tig fein follen. — Wvc groulet, eine SSJienge un-

nötiger SSorte mad)en ju muffen. 2lber bieneid)t, bafe mir

anbere, mol)! nod) unnötigere SBorte, bereu \6) mid^ in meinem 30

Seben fd)utbig gemad)t, barum betgeben merben!

^r erfter ©a^ alfo: „ben ©onnobenb f^ät abenbS

gingen bie beiben SSJlarien nod) ß!)rifti ®rabe, blo^ sujufe'^en, ob

eS nod) ungeftört fei, famen aber altem 5lnfet)en nad) ^u i^rem

3mede nid^t, meit eS fd)on gu f^ät mar. ajlatt^. XXVI II." 35

1 „€t€i^, e» gef(i^al^." (E». SWattl^äi, flop. 28, SS. 2.
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Unb i>a^ iji einer öon ben (Sä|en, bte man ntd)t in 3tüßtfel

giel^en fann, otjxie ben SSorfa^ gu tjoben, fid) gu irren? ©o
I)at ®rotiu§ benn aud^ [c^on biefen un[eligen ^or[a^ geljabt.

S)enn er fcf)reibt* au^brücHid): „Apud Matthaeum vero hoc

6 loco agi de aliqua itione vespertina, qua nihil relatu dignum

acciderit, matutinam ad quam sequentia omnia pertinent

silentio omitti, nihil habet probabilitatisi."— Saffen ©ie bod)

einen SJiann, lieber 3^ad)bar, ttjeil er nid)t ben!t toie @ie, fon-

bern toie ®rotiu§, nid)t gleid) einen bon ben (SIenben [ein, bie

10 Sid^t unb ^inftemi^ nic^t unterfd^eiben hJ ollen, f^reilid),

nid)t unterfd)eiben fönnen, bo§ [ie'^t nun freilid^ beut

®rotiug toötii äl)nlid). ^ä) tüiU mid^ too^I {)üten, S^nen aud)

über mid) ein foid)eä Urteil obguloden. ©ie follen red)t l^aben.

@§ folgt S^r§nj ei ter@a§, mitn)eld)emid)benbritten
15 fogleid) berbinbe: „^en ©onntog SDJorgen fe'fir früf) gingen fie

in ®efenfd)aft berfd^iebner anberer SBeiber tu i e b e r batjin, in

bcr?lbfid)t, feinen ßeib gu falben. SJlarc. XVI, 2; Suc. XXIV, 1.

Stuf biefent SSege hjurben fie getna'^r, ba^ ber (Stein bor bem
©robe loeg unb eäfolglid^ geöffnet war. 'SRaic XVI, 3, 4;

20 £ul. XXIV, 2."

S)ie SBeiber gingen Wieb er bot)in? 9ßa§ Ijaben ©ie

benn, lieber 9^ad)bar, für ©runb gu biefem „wieber"? SOtat»

tl)äu§ fagt ja nid)t, ba^ auf jenen unfrud)tbaren Stbenbbefud^ ein

neuer gefolgt fei. Unb bie übrigen ©bangeliften fogen \a nic^t,

26 boB bor bem frütjen 2Jjorgenbefud)e ber SBeiber fd)on ein

anbrer bor'^ergegangen fei. SBo'^er Wiffen ©ie benn alfo bog

„wieber"? — SBa§ wiffen ^war? — S)ie S3ebürfni§ Stirer

Harmonie erforbert, el anjuneiimen. S)o§ ift genug! SÜIer-

bing§.

80 tömmt ^x bierter ©a^: „9Jiaria SRagbalena, bie un-

rul^igfte unter it)nen, fal}e e0, weil fie boraugging, am erften

• ad Matth. c. XXVHI, v. 2.

> „2)a6 eä fld^ aber beim «Kattl^äuJ an biefer SteUe um irgenbeinett abenb-
lid^en ®ang fianble, auf bem rrid^tä ®cu)ft^iten§ruerte8 oorgefaUen fet, ber morgenb»
lic^e, auf ben fic§ aütä golgenbe besiegt, aber mit ©ttUfc^weigeii ilbergongen lucrbe,

^lat leine 2Bal(n;f^einIidö!eit."
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unb feierte fogleid), oi^nt iüeiter bi§ gum @ra6e ju ge'^en, um,

betn $etru0 unb Sot)anneg bie yiaä)xiii)t, tüddie fie für gang

gert>t§ ^telt, gu bringen, baB ber Seib ß'^rifti weggenommen

fei. 30^. XX, 1, 2."

SHe arme 9Jiaria 3JZagboIena ! — Säuft ni(i)t fd)on genug 5

Sj)r'^eit unb S5öfe§ auf i^rer Sftedtinung? SJluB fie aud) nod)
f

eine 9Zärrtn ttjerben; ber lieben ^atmonk §u gefallen?— Sßie?

äJioria tonnte bto^ batjer, meil fie öon weiten h^n (Stein bom
(5)robe abgemälgt fa^e, bio| ba'fjer fc^Iie^en, bafe ber Sei(i)nam

ef)rifti nic^t met)r borin befinblid) fei? SSergo^ fie benn in bem 10

5lugenbIicEe, in meld^er 2Ibfid)t fie felbft ^er!am? ©ie wollte

mit i^ren ®ef;pielinnen ja aud) ben ©tein bom ©rabe wölken.

-Sie mar ja f(f)on barum beforgt gemefen, wer il)nen mäläen

t)ülfe. Unb bod) wollte fie ben Seid)nam Stirifti nid)t ber*

fd)Ie|3|3en; fie wollte i^n nur falben. Unb il)r fiel nid)t erft ein, 15

baB il)r anbere in ebenbiefer ^bfidjt wo^l fd)on lönnten §ubor*

ge!ommen fein? ®ie fal^e nid)t erft l)in, ob e§ nid)t fo wäre?

©ie f(^lieBt nur — wenn \)a§ anber§ fd)lieBen "^ei^en fann:

ber ©tein ift Weg; alfo ift aud) ber ßeid)nam weg? @o fd)lieBt

fie, unb läuft unb läuft; fonft möchten ^etru§ unb $^o^anne^ 20

nid^t geitig genug erfa'^ren, wa§ für eine unbefonnene Sfiärrin

fie ift. — D gewiB, wenn biefe SJiaria SJJagbalena t)ier fo

fd)lieBen, fo l)anbeln !önnen: — wie !ann man nod) jweifeln?

— fo war fie SJiagbalene, bie ©ünberin; ha§ ift, bie ^ure.

^enn imr eine (Sräl)ure !ann fo leid)tfinnig fd)lieBen. Sfiur burd) 25

fold)e leic^tfinnige ©c^lüffe werben SJJäbc^en gu §uren. —
3lU(^ war fie ol)ne B^'^tfsl bie nömlic^e SJ^aria 9JJagbalena,

au§ Welcher ©^riftu§ fieben Teufel austriebt ©in ad)ter 2;eufel,

bei bem fid) bie übrigen länger gu wol)nen fd)ämten, war in

i'^r gurüdgeblieben: ber alberne Sleufel ber Unbefonnen^eit. 30

D^ne ben bümmften bon allen Seufeln lonnte fie nid)t fo

fdjlie^en. — Unb bod) lä^t man fie fo fd)lteBen; ber lieben

Harmonie ju gefallen. — SBa^rlid), wenn bie 3^d^rid)t, bie

3!Karia 2Jiagbalena auf biefe Seife bem ^etru« unb 3ol)anne§

brad)te, bie erfte 5ßer!ünbigung ber 5luferftel)U)ig (5l)rifti fein ss

1 (So. 3»arci, Aap. 16, SJ. 9.
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follen: fo i[t tiefe erfte SSeröinbigung eine gro|e 2trm[eKg!eit

getoefen

!

2Jlan fage nid)t, bo^ man [id) ni(f)t barum gu be!ümmern
ober baran gu ärgern ^abe, toie öoreilig unb unbefonnen Waxia

6 SJZagbalena ^ter erfd)eine; genug, bo§ fie $;o"§anne§ nid)t anber§

fdjilbere. Unb tüa§ jagt :3oI)onne§? — „®a fie fie"^t, ba§ ber

©tein üom ®rabe t)inn)eg toor, ha läuft fie unb !ommt gu

©inton ^etro unb gu bem anbem jünger, ttielc^en ^jefu^ lieb

f)atte."i— Sie läuft unb fiel}t wirflid) nid)t erft in ha§ ®rab?
10 Qo^anneB ttJtll mirftid) nid)t, bo^ toir ba§ babei im @eban!en

ergangen foUen? (£r liefi e§ nid)t au§, meü e§ fid) öon felbft

öerftel^t? ®r Iie§ e§ au§, weil e§ toirflid) nid)t gefc^e^en mar?—
9Jun, fo ift 9}iaria 3D^agbaIena nid)t nur eine unbefonnene 9iärrin,

fonbem nod) bagu eine unoerfd)ämte ßügnerin. S)enn fie \pxiä)t

15 §u ben Jüngern: „©ie ^aben ben §erm weggenommen ou§

bem®rabe, unb wir miffennid^t, wo fieit)nl)ingelegtl)aben."2

SBie tonnte fie ba§ fagen, wenn fie nid)t einmal gugefe'^enbatte,

ob er aud) wir!Ii(^ weggenommen wäre? ©ogt fie nid^t mit

biefen nämlichen SBorten, ta^ fie wirflid) gugefe^en 'ijahe? —
20 ghir barum, weil fie e§ I}ier felbft fagt, t)ielt ^o^onne§ für über«

ftüfftg, e§ bie Qeilt bor'^er Oon i'^r gu fagen. — Dber ift bo§

fein Sügner, ber feine SSermutungen für Facta ausgibt?

2)od^ id) toili ouf biefer SSerleumbung ber armen SJJaria

SDZogbalena — e§ ift eine wa'^re, wa^re SSerleumbung — nid)t

25 weiter beftet)en. ®§ foU ouc^ b am i t fein, wie mein "iJlaiijbax

e§ l)aben will. S)enn iä) will feine ©ä^e l)ier gar nid)t wiber*

legen; id) Witt fie bielme'^r annel)men unb mid) mit i^nen nur

gum Tlatti)äu§ wenben, um gu fel)en, wie biefer babei weg*

fommt.

so $räge bir, mein gebulbiger ßefer, biefe öier ©ä^e woI)I

ein unb tie§ nunme'^r mit mir bei bem WatMu^^: „Süm Slbenb

aber be§ <Bahbat§, weld)er anbrid)t om 5Dlorgen be§ erften

^eicrtage§ ttc ©abbaten, !am SJiaria 3Jiagbalena unb bie anbere

9Kario, bo§ QJrab gu befe'^en. Unb fie!)e, e§ gefc^at) ein gro^

86 ©rbbeben. 5)enn ber ©ngel be§ §errn fam öom |)immel

1 «0. go^onni«, Rap. 20, S8. If. — « Ct». Sodann«, Aap. 20, ». If. —
» ffi». SKottl^äi, Kap. 28, 8. 1—5.
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^erob, trat fiinju unb tüäljete ben ©tein üon bet S^üre unb

[e^te fid) barouf, unb [eine ©eftatt war wie ber 93Ii^ unb [ein

Äleib tüei^ wie ber (S(i)nee. %k ^üter ober er[(^ra!en [ür

f^ur(i)t unb würben, alg wären [ie tot. Slber ber (Sngel ant»

wortete unb [|3roc^: ,f5ürcf)tet eucf) ni(i)t!'" 5

Unb [0 weiter! @§ i[t genug, mein Se[er. Stber Wi[[en

mu^ id), ob bu e§ aucE) re(f)t begriffen l)aft, wieöiel bu in

biefen wenigen Sßorten be§ 9Jiatt^äu§ gelefen. — Unb [ie:^,

ba fällt benn foIgenbe§ ©ef^^räd) unter un§ bor:

^(i). äßieöiel alfo, freunblic^er ßefer, ^a[t bu i^t bei bem 10

ajiattt)äu§ getefen?

®tt. SBieöiel? t)ml

^ti). c^a!i(i)enatebid). @§ ift wa'^r; id) mu^ md)t fragen,

wieöiel. ©onbem: wiebielerlei?

®u. ®a§ follf id) meinen I is

S^. 9tIfo wiebielerlei?

2)«. SSie witlft bu, bafs id) bir antworte? ^aä) bem ge-

funben 2)ienfd)enberftanbe? £)ber nad) ben ©ä^en beinel

Sf?od)bar§?

^tt^. ^ä) lf)offe ja, ha^ beibe§ einerlei fein wirb. 20

2«. SJiit nid)ten! S)enn nad) bem gefunben 9Jienfd)en-

üerftanbe 'ijobe. idi nur einerlei getefen; inbem alle§ ja boll-

fommen fo fortlief, al§ ob e§ nur e i n Anfang, nur e i n Fort-

gang unb nur ein ®nbe einer unb ebenberfelben S3egebent)eit

wäre, ^d) ne'^me an, wir t)ätten au^gelefen. 25

S<5^. ©0 la% htn gefunben SJienfdienberftanb ein wenig

fd)Iafen; unb antworte mir auf bie onbere SSeife. äBiebielerlei,

nad^ ben ©ä|en meinet %xö:ßat§'?

2>u. 2)reierlei. Srft: einen oorge'^abten unb angefangnen

3lbenbbefud^, auö welchem warb, id) wei| nid)t toc^. 3^eiten§: so

eine (£rfd)einung, erfd)ienen, id) Weil nid)t wem. 2)ritten§:

einen SiJiorgenbefud), weld)er anfing, id) wei^ nid)t wie.

3«J). Sßarum fagft bu: „einen Slbenbbefud), au§ weld)em

Warb, id) weife niii^t wa§"?

iu. SBeil il^m ba§ (Snbe fel^It unb bein 9ftod)bar felbft 35

nid)t weife, wa^ barau§ geworben. ®§ ge'^t bamit bi§ auf bie

Söorte: „fie lamen, ba§ @rab ju befet)en". „(Sie famen" über='
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fe^t bein 92acE)6ar burcf) „fic gingen". „Sie gingen ntfo", fagt

er: „ober boä Sor lüar enttüeber f(i)on gu, ober fie iüurben

üon ber SSad)e geiüamt, nid)t tüeit ju gef)en, tüenn fie bor bem
2;or[cf)Iu)[e toieber in bie ©tobt tüoüten." ^rj, [ie machten,

6 tva§ man nennt einen „f^Ieifdiergang"^ Unb biefen glei[d)er=»

gong Ijielt bennod^ ber ^eilige @eift für hjic^tig genug, i^n auf*

äeici)nen ^u laffen. 2)enn er !am au§ {jerglidier Siebe gu ^^efu.

^ä). ^ed)t I)übfd^ für eine ^rebigt! — W>ei toamrn

fagteft bu: „eine (5rfcf)einung, erfrf)ienen, ic^ lüei^nid)t tüem"?
10 2(U. SBeil fie 'Den SSeibem nid^t gefd)el)en fein foü unb bie

§üter, ft)el(f)e barüber erfc^rafen unb bor gurd)t mürben, oI§

toären fie tot, oud) nid)t biel bobon abbefommen f)Qben fönnen.

Sc^. ®nbli4 tuarum fagteft bu: „ein2Jtorgenbefu4 tt)elct)er

anfing, id) rtjei^ nic£)t lüie"?

15 tu. SSeit fici) biefer 3)lorgenbefud) mitten int @efpräd)e

mit bem (Snget anfängt. „Slber ber (Sngel antwortete i^nen

unb fprad^." (So finb fie benn ba, bie frommen SSeiber, unb
niemanb Ijört fie, Weber au§get)en nocf) anfommen. SSenn
aud) ta^ „antwortete" be§ ©ngelg nid)t boraugfe^t, \)a^ fie il^n

20 bor^er gefragt, fo muffen fie hoä) fd)on menigftenS bagemefen

fein unh irgenbeine 2Jliene ber SSeftürgung unb SfJeugierbe ge*

mad^t "^aben, auf bie i'^nen ber ®ngel 3lu§hinft erteilte, ©ie
Waren alfo ba; unb weit fie bon geftem abenb nid^t met)r ha
Wattn, \o waren fie bo, eingig unb allein burd^ ha§ mäd)tige

25 SSoIIen beineS ^aäjbax§.

Sc^. ®|)otteft bu feiner?

^. Sißanim foüte idf) nid)t?— D, ha^ lä) nur red^t !önnte

!

®enn f^ottet anä) er nic^t eines e'^rlic^en ©efd)id)tfdE)reiber§,

ber gerabe be§wegen fo otbcm unb bumm erjä'^Ien folt, weg*
30 wegen er ein ÜJhifter aller (Srgä^Ier fein mü^te unb fein tonnte;

beSWegen, weil it)m ber ^eilige ®eift bie ^^eber gefüt)rt?

3rl^. So, fie^ nur, lieber ßefer: ber ipeüigc ®eift fat) nidf)t

fowo^I auf ba§, wa^ er jeben eoangeliften inSbefonbere fd)rei»'

ben tie§, aB auf ba§, tva§ man über fieb3et)nt)unbert ^a^r
35 au§ ben 9fiad)rid^ten i^rer aller jufammenfe^en würbe.

1 Mbelung: „3m gemeinen ScBen ein oei-geBli^cr @ong, bergleid^en bie glet
fc^er, löciin fie «ie^ ju laufen fud^en, mcövmatä ju tun genötigt finb."

Ssjfinj. VII. 9
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2ttt. Unb "Da^ ift e§ eben, lt)a§ id) für @|3ötterei erüäre.

®od) ©pötterei fagt '()ier noci) t»iet ju tnenig. ©r lä[tert; bein

9ia(i)bar löftert; unb bie einzige ©ntfdiutbigung, bie id) i^m lei'^en

fann, ift bie: er tüei^ ni(i)t, njog er fagt.

^d). ei, ei! lieber Sefer, Heber Sefer! 5HIfo ttiiUft 5

oüä) bu nid)t begreifen, „ba^ man furg fein muffe, tt)enn man
öerfd)iebne h)td)tige $8egebent)eiten in tuenig SBorten er«

gälten tvWi*?"

tu. ^reitid^ nicf)t; benn tuie foll id) Unfinn begreifen

tooUen? 5lüe§, toaS id) begreife, ift ba§: ha^ man fur§ ift 10

(nic^t furj fein muffe), njenn man öerfd)iebne ^Begebenheiten

in irenig SBorten erjäl^tt. Dber: bo^ man üerfd)iebne mid)tigc

^^egeben^eiten in wenig SBorten eräät)ten muffe, roenn man
fur§ fein mill.

S(3^. Sfiun, nun; nimm e§ mit bem 9?ac^bar nidit fo genau. 15

©ein |)err 51. berftanb il^n bod). Unb bu berfte'^ft if)n ja auc^.

Stber bu willft it)n nid)t öerfte^en; bu miUft nic^t. ^u
miUft nid)t miffen, „ba^ iebem ®efd)i(^tfd)reiber freiftel)t,

au§ einer 9(leit)e öon ^egebenbeiten, bie er fämtlic^ ju ergäl)len

nic^t nötig t)ölt, biejenigen auggu'^eben, meldte er feiner be== 20

fonbem 3lbfid)t am gemä^eften finbet**."

'M. 2)a§ miU id) ni(^t begreifen? D, ba§ begreif id^

fel)r mot)I unb fe^r gern.

3i^. ^u mitlft nid)t begreifen, „ba§ ber Sefer nid)t be*

red^tiget ift, ju fd^tiefeen: ma§ ein ®efd)id)tfd)reiber, ber bie 25

Äürse liebt unb, n?ie man au§ anbern fie'^t, mand)e§ au§Iö§t,

bintcreinanber erjätilt, ba§ ift unmittelbar aufeinatiber ge-

folgt**."

^tt. 35a§ miti id) nidf)t wiffen? D, bo§ meife id) red)t

mot)I. 9(ber er, bein 3'iad)bor, hJiU nid)t hjiffen, milt nid)t 30

begreifen —
3c^. SSilt nid)t? — ©oll id^ benn bo§ „SBill nid)t" a\x6)

öon bir vertragen? SSerfc^one mid) bamit! S3erfd)one bid^

felbft bamit, günftiger Sefer, mie man bid) in alten SSorreben

nennt. S)enn biefe§ „SSSill nid)t", worüber nur @ott ridjten 35

©. Sttnfie Untenebuug, ©. 130. - ** Gbenb. <S. 132.
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mul, tueil nur @ott borübcr ridfiten !ann, ift [o ungünftig, fo

garftig, fo giftig ! 2a^ e§ bem yiaäßax, ber e3 ficE) nun einmd
angett)öi}nt Ijat SBenn er wü^te, inie nje'^ e§ täte, er tnürbe

e§ felbft nirf)t braudjen. — 5ttfo, n?a§ ttJotlteft bu fngen, ^a^ er

5 nicf)t begreift? —
t«. ®r begreift nici)t, ba| otleg, tva^ er bo fci^tüa^t, ni(^t

gur (Sarf)e getjört. 2)enn gang ein anber§ ift, au§ me'^rern ^e=

gebent)eiten nur bie jtüechnä^igften tttätiten unb bie anbem
übergel)en, unb gan§ ein onber§, ou§ jujei tierf(f)iebnenS3egeben«

10 Reiten nur eine ma(i)en. ^ene§barfber®efcf)id)tf(i)reiber;iene§

•mufs er oft. ?Iber biefe§ borf er fci)Iecf)terbing§ nie. Unb biefe§,

nid)t iene§; biefe§, ft)a§ frf)iecf)terbing§ !ein @efd)i(i)tfÄreiber

tun barf, er fei öon bem ^eiligen ©eifte infgiriert ober nid)t;

biefe§, tt)a0 er fci)Ie(i)terbing§ nic^t tun barf, U)enn er ni(i)t ein

15 elenber, unguöerläffiger ®efd^id)tfd)reiber in beiben ^^ätlen fein

unb bleiben tt)itt: biefe§ fällt burd^ bie ©ä^e beines SZadjbarg

bem SJlatf^äuS jur Snft.

St^. ^§ märe!

^11. Sie albern bu bid) ftellft ! — Dber tiei^t bo§ nid)t,

20 au§ §mei 33egeben[)eiten eine machen, menn man üon jener

btn 5fo|jf nimmt unb htn (Sdimanj meglä^t unb üon biefer

ben ^op\ meglä^t unb ben @d)manj nimmt unb £o|jf bon

jener unb (Sd)manä öon biefer unmittelbar aneinanber t)ängt,

o'^ne im geringften, aud) nid)t burd) eine eingige ^artüet, on»

25 gujeigen, ba^ ®d)mang bon jener unb ^op'\ bon biefer fet)Ien?

S«^. ^§ täte nun freiließ todtß. SWott'^äu^ nad) ben

©ö^en meine§ S^Zadibars ! — Slber menn ber (2d)tpanj bon jener

unb ber fo^f bon biefer nun nid)t§ entf)ielt, ma§ ber Wütjt be§

(Sr§ät)Ien§ mert mar? —
30 <£tt. Sfhm ja bod); fo fonnte er fie megloffen! SIber er

mu^te boc^, "oa^ er fie meglaffe? in feiner (Seele mu§te boc^

eine ^bee ia'oon fein, ba^ jener S^o^f nid)t gu biefem (Bä:)tvanie

unb biefer Sc^mang nic^t gu jenem .<a)o)jfe gehöre?

Sc^. 9ltterbing§.

35 Du. Unb bu gtaubft, ber |)eilige ©eift '^ätte e§ fid) für

unanftönbig ober für ju fd)mer getjatten, biefe ^bee bon 3u*

fammenbrängung unb SSerftümmelung giüeier SSegebenlieiten

9*
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in e i n e, tüel(i)e in bex ©eele be§ 9)latt"^än§ bod) tiegen mufitc,

burd) irgenbeine fleine ^artüel mit angubeuten? ^ätte ber

.^eilige ©eift bem SJiotf^äuS bie f^ebcr ungefüljrt gelaf[en: icf)

bin getüil, 9JlattI}äu§ felbft, 9JiQtt"^öu§ allein föürbe [d^on, ouc^

ebenfo furj, in feinen SBorten ^u unter[d)eiben getüu^t 'f)aben, 5

tt)Q§ [0 nnter[(i)ieben in feinem ^op\e wax. — 5i(lfo, fage beinern

9Jnc^bar öon meinetwegen —
^c^. 9^ein, nein; id) miü meinem 9^ad)bar öon beinet*

tt)egen ni(i)t§ fagen. 2)u bift §u bitter, ungebulbiger Sefer.

Stritt ob! tritt ob! — 10

— ^d) tüill lieber öon meinettoegen ben 'iRaäjbax nod) bitten/

alleg biefeS — toenn e§ it)m fd)on ein trenig gu bei^enb füllte

gefagt fein — öjoju tjilft ha§ ©dg, hjenn man nic^t bamit

fallen foll? — rul)ig unb forgfältig ju überlegen unb mir bei

©elegenljeit tüiffen gu laffen, ob er nod) feine ©ä^e für fo !Iar 15

unb rid)tig '^ölt, ba& it)re SSerwirrung nur SS r
f
a ^ fein fönne.

SSomet)mtid) befd)tüöre id) i'^n, iüoI}t in ©rmägung ju sie'^en,

ob e§ nid)t beffer ift, ob e§ nid)t et)rfurd^t§üoner gegen bie

©d)riften t>e§ Svenen 2;eftoment§ gebad)t ift, lieber öon gar

feiner Harmonie in fold)en 2)ingen hjiffen ju lüollen, al§ 20

eine anäune't)men, hjobei einer ber ßöangeliften fo fdjönblid)

in ben £ot getreten mirb,

SSierter Sßßiberf^rud).

„%\e ßngel betreffenb, bie nad) ber 5luferfte'f)ung ßf)rifti

in unb um bem ©rabe erfd)ienen, ift ber SSiberfprud) ber ßüan- 25

geliften allgemein. (Sie finb meber in Slnfel^ung ber Slnja^l

berfelben nod) in Slnfe'^ung be§ ©tanbort§ berfetben nod) in

2lnfe'f)ung ber 9teben berfelben miteinanber gu öereinigen."

2)iefen SSßiberfprud), fo oielfad) er aud) fein mag, möd)te id)

l)erälid) gern meinem ^ad)bai j^rei^geben. ^\d)t gtoar, al§ ob 30

er it)n ge'^oben l)ätte, ol§ ob er il)n ol)ne bie graufamfte S?er*

le^ung be§ 2;ejte§, bem er @f)rerbietung fd^ulbig ift, gegen ben

er foüiel ß^rerbietung ju tjahen öorgibt, gel)oben '^ätte. ©anj

unb gar nid)t!

2)enn ttjenn c§ aut_ tüat)r njöre, "oai^ in ben SBorten be§ 35

3!Jiarcu» (XVI, 5) : ,,xai ^oeX^ovoai eig xo y,vi]iLieioy, eiöov
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veanoxov xa^rjfievov ev roig de^ioig^" nia)r nottuetibig löge,

ba^ il^nen ber (Sngel im §ereinge"^n innerl^alb bem ©rabe
gur re(i)ten |)anb erf(i)ienen; toenn e§ quc^ tüal^t tuöre, ba^ man
ben aihrcug tjielntet)r [o berfte^en muffe, „bie SBeiber mären

5 be§ ®ngel§ erft nadE) i^rem Singange in^ ©rab, enttüeber beim

§erQU§fe'^en ober beim |)erau§ge:^en au§ bemfelben, öor bem
©robe anfid)tig gemorben": entfte!)t fobnnn nid)t bie unbeant^

mortIid)e 3^rage, marum fie benn nuc^ nid)t gleid) beim .fer-

eingeben in§ ©rob ben (Sngel linfer §anb fi|en gefei)en?

10 (gr fa^ ja fcf)on babor auf bem ©teine, ben er abgemälgt

fjotte, e^e bie SSeiber nod) :^erbeifamen. $jft benn ein ©ngel,

beffen ©eftalt mie ber S8Ii^ ift, ein 2)ing, bag man fo leicht

überfielt?

Slud) ift e§ jo au§ bem SJlatf^äuS offenbor, bafe bie Söeiber

15 ben ©ngel auf bem Steine bor bem @rabe faf)en, ttjt fie l^erein-

gingen: "oa^ fie nur auf feine 5(ufmunterung, auf fein @e:^ei§

^ereingingen: „^ommt t)er unb fef)et bie ©tätte!" Meg, ttja§

bor biefen SBorten bort)erge{)t, fprid)t ber ©ngel jo augenfdjein^

lid) mit "otn SBeibern bor bem ®rabe. ^Ihir ma§ barouf folgt,

20 f|)rid)t er mit i{)nen inner t)alb bem ©robe. — (£§ ift gon^

ungloubli^, mit ma§ für einer blinben S)reiftig!eit biefe er^äf)-

lung be» 2)Zatt^öu§ gur Seftätigung beffen angefüljrt mirb,

tüo§ man mit foldier ©emoltfamleit ou§ ben SSorten be^

SHorcug erjmungen*! —
25 S3ei bem SucoS nun gar foüen alle beibe Sngel brausen

bor bem ©robe gefeffen loben unb bon ben SSeibern nid)t

ef)er fein gefetjen morben, oB bi§ fie mieberum aug bem @robe
l)erau§gefommen. 2Bie mar benn ha^ möglid)? SSoren bie

SSeiber blinb im §eTeingef)en? Dber moren bie enget nur
30 erft fidjtbor im |)erau§gei)en?

Unb mogu olle biefe Unmo^rfc^einlic^feiten? olle biefe

SBinfeljüge? 2)amit nirgenb^ mef)r al§ gmei ©ngel fjerouö^

tommen, mcil bie (Sbongeüften beren t)öd)ften§ nur gmei er=

* Sünfte UntciTebung, ®. 133.

1 „Unb fie gingen hinein in hai &sab unb fallen einen ^Onglins jur regten
$anb fijen."
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trnt)nen? bomtt bcr ©ngel, ber auf bem Steine bor bem @robc

fi|t, immer fein mitgesäfjlt werben !ann?

2(rm[eligfeit aller Slrmfeügfeit! — für ben mit ©ngeln

fo gu fnidern, bem fie tegioncnrt»eife §u SHenfte ftunbenM

^a, wir fnidem nur fo bamit, '^öre id) meinen 9^od)bar 5

fagen, um bie (göangeliften bei ®t)ren gu ermatten

!

9^id)t bie ©üangeliften, ^adjbail fonbern eure engbrüftige,

lo'^me, fd)ielenbe, ttjerfitifdie Harmonie ber @bangeli[ten,

Stierfitifd): benn fie ift ebenfo ungeftalten q[§> fd)möl)füd)tig

gegen \then ©oangeüfien in^befonbere. 2)ie, bie, weil fie fo lo

gang euer 2Bcr! ift, foll nid)t§ leiben!

3Ba§? e§ märe ben ©oongeliften ni(i)t anftänbiger, wenn irf)

fagte: tatte 5ß5iberfpru(i)fIouber! fef)t i'^r benn ni(i)t, bo^ bie

©oangeliften bie ©ngel nict)t äät)ten? S)a§ gange ®rob, bie gange

weite ©egenb um ita^ @rab wimmelte unfic^tbar üon ©ngeln. i5

%a waren nid)t nur §wei öngel (gteid) al§ ein ^aar ©renabier,

bie oor ber 58e^aufung be§ obmarfc^ierten ©enerall gurücfgelaf*

fen werben, bi§ fein gangeS &epMe abgefü^ret worben), ba

waren beren 9KiHionen. ®§ erfdjien nid)t immer ber eine unb

ebenberfelbe, nid)t immer bie nämlidjen gwei. S3alb erfdf)ien ber, 20

balb jener; balb an biefer ©teile, balb an einer anbem; bolb

ollein, balb in ©efellfdiaft; halt) fagten fie ba§, balb jene§. -—

^uf fo eine abwed)felnbe, unftete, Weber an ein gewiffe§

SKoment ber 3eit nod) an einen gewiffen $unft be§ SfJaumeg

gu '^eftenbe, aud) in bem nömlid)en 5lugenbUcfe, an ber näm= 25

lid)en ©teile, gwei ober me'^rern oerfd)iebnen ^erfoncn ber»

fd)iebentlid) oortommenbe (5rfd)einung fd)einen mir bie SBortc

gu beuten, weld)e 2Kattt)öu5 gwar nur bon bem einen l}erob*

fa^renben ßngel braud)t: „tjv de fj Idea avxov cbg äorgaTirj";

„bie 5bee, t)a^ S3ilb be§felben war wie SBIi^."^ S)enn Idea 30

ift I)ier wot)I nod) etwa§ onber§ ate jiqoocotiov, unb wenn

bamit, wie @rotiu§ will, auf eine ©teile be§ 2)anieB nod^

ber Überfe^ung ber ©iebgiger^ gcfel)en würbe, fo wöre ja Wo^I

1 et). SKott^ät, Aap. 26, S. 53 fagt Gi^riftuS: „Ober meineft bu, bog \^ man
fönnte meinen SJoter bitten, bo^ er mir jufci^idte mel^r benn jroölf Segionen ffingel '<"—
* (Jd. SRott^äi, Aap. 28, aS. 3. — 3 Sie fogcn. „Soptuaginta", griec^ifc^e Über=

fe^urtg be« SHten Zeftaraentg aud »orc^riftlic^er 3eit mit 3ufä^}cn ju ben »üc^etn

Hantel unb (£ft^er.
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nucf) bo^ in biefer ©teile befinblirf)e jiQoaomov^ gebrou(i)t

morben. 'Idea ijd^t Qucf) fonft nirgenb§ "Oa^ blo^e §tngefid)t,

njo^I aber ber totale ©inbrud, ben irgenb ettt)a§ [irf)tbare§

3ufanimenge[e^te§ madjt. '^\{\o: bie ©id)tbartt)erbung be§

5 herabfa^^renben (5ngel§ mirüe lüie S3Ii^; unb tuer auf bie[e

33ir!ung iernaB ad)tgegeben l)at, tuirb tüiffen, ha^ in bem er*

idiüttemben^ 5Iuge ber nämliche (Sinbrud gurüdbleibt, n)eld)en

ein ftarrer 33Iid auf gefrornen ®d)nee im Sonnenglanäe gu

oerurfadjen pflegt, tt)eld^e§ in ben folgenben SSorten, „y-ai ro

10 iröv/ua amov Xsvxov (bosi %i(xiv'\ „unb feine ^ülle lüei^ Xo\t

ber (5d)nee", fel^r materifc^ au§gebrüdt wirb.

Unb \iG&, \iQ& ift bie Stntföort. — 9Jian nenne fie immert}in

me^r poetifc^ afö wa^r. — ^n foId)en gälten ift mir \iQ& äöür-

bigfte \io& Söat)rfte. — %q& ift bie ^ntmort, um berenmiüen

15 mir biefer gange bierte 2Biberf|)rud) fo fümmerlid), fo Hein, fo

ganj in bem ängftlid)en ©eifte ber |)armonie, bie er beftreiten

foll, gebad)t borfömmt, ba^ id) mid) feinen 5lugenblid länger

bamad) umfe^en mag

iJfünftcr 9Bibcrf:pruc^.

20 „53eim Suca§ berid)ten 9Jiaria 9J?agbotena unb bie übri*

gen SBeiber bem (Simon $etru§ unb ^o'^anneg unb übrigen

Jüngern bie mirfiid) gefd)e^ene Sluferfte'^ung ßt)rifti, bie fie

üon ben ©ngetn öemommen: bei bem ^o'^anne^ aber melbet

2JJaria SKagbatena nur altein, bem ^etru§ unb ^0'^^*"^^^

25 nur allein, nur allein ba^ fie ba§ ®rab geöffnet gefunben unb

ber Seid)nam be§ §erm barau§ entmenbet morben."

2)iefen SBiberfprud) l^at man borlängft bamit gu ^^tx\.

gefud)t, bo^ man angenommen, SOlaria SlJiagbalena fei gmeimot

jum betrug gelommen, t)abe i'^m §meimat S^Jadiridjten ge*

30 brad^t (bie erfte, metd)e $^of)citme§ melbet, unb bie gtueite,

beren Suca§ gebenfet), unb ^etru§ fei, jufolge i'^rer gwei*

maligen 3f?ad)ricf)t, gmeimat gu bem ®rabe gegangen. 3JZein

Ungenannter aber fagt, \i(xS^ ber bo^pelte ®ang be§ ^etruS gum
©rabe nid)t gu ermeifen ftet)e, inbem ber Eingang, bon ujelc^em

antHj. — '« erbebenben.
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SucQ§ (XXIV, 12) rebe, gang ungeäVoeifelt ebenberfelbe fei,

beffen 3o^}anne§ (XX, 2) gebenfe; rt)elcf)e§ fid) burd) bie fa[t

ibentifd)en Slusbrüdfe gutoge lege, totlä^e beibe ©bangeliften

bobon braud)en.

SSa§ [agt nun mein 9^ad)bar t)ieräu? ®r [agt anfongg*, 5

baf; bie[er bermeinte SSibeifprucf) ou§ bem ^rrtum t)errül}re,

„boB SKogbalena mit unter ben SBeibem getüefen, n)eld)e bie

erfte (Sr[d)einung ber ©ngel l^atten". — Unb toai fie benn boä

nid)t? $5ft benn bo§ fo ein au§gemad)ter ^^rrtitm? SBei^ benn

mein S'Jad^bar nid)t einmal, ba^ bie SSäter ber Äirdie e§ aB eine lo

Tlaicimt angenommen ^aben, ta'^ Tlaxia 2JJagbaIena bei alten

unb jeben (5r[d)einungen, beren bon ben bier ©bongeliften gebadjt

mirb, gegenmärtig getüefen, um fogleid) mit ^^rrtümem um fid)

äu merfen? SBenigften§, bäd)te id) bod), märe e§ augen[d)einlid},

ba§ ber, melc^er bie[en angeblid)en ^rrtum liegt, ben SBorten is

be§ ^UiatttiäuS me^r ®ered)tig!eit miberfa'^ren laffe, aU ber hen

WatÜjäu^, mie ic^ gezeigt ijobe, fo unbefonnen smei berfcl^iebne

S3egeben^eiten in eine fneten läßt. 2)od) bie Stutorität be§

3}iatt£)äu§ — meil er i'fjr fo {)otebred)enb bod) einmal au§meid)en

§u muffen geglaubt unb eine ^alumnie^ Ieid)ter gemad)t aU i^o

miberrufen ift — aud) beifeite gefegt: fagen e§ benn nid)t aud^

2Karcu§ unb Suca§ mit ou§brücfIid)en ^Sorten, ha^ Mam 9Jiag=

balena bei ber erften (Srfd)einung ber Sngel gegenmärtig ge=

hjefen? f^reilid) nennt Suca§ fie nid)t namentlid) bei bem
Eingänge; ober er nennt fie bod) namentlid) bei ber 9fiüd!unft. 25

(XXIV, 10.) Dber ift ha^ bei bem £uca§, eben angejognen

Drt§, nid)t bie erfte (5rfd)einung ber ©ngel, auf meld)e un»

mittelbar folgt: „®g mar aber SWario aJlagbatena unb ^oljanna

unb SKario ^^acobi unb anbre mit it)nen, bie foId)e§ htn 2l^o*

fteln fagten"? 30

2;aB mein 9'?ad)bar aber ja nid)t glaube, bal^ id) nid)t

gelefen, ma§ er an einer anbern «Stelle** über bie namentlid)c

S3enennung ber ajlaria 2J?agbatena beim aJiarcuS unb £uca§

fagt! 3<i) ^'^^^ ^^ geifiB gelefen; id) 'i^aht e§ gel)nmal gelefen;

günftc Untmebung, ©. 136, - ** ®ritte Untcrrebung, 6. 90. 35

Seileumbutig.
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irf) f)Qbe e§ mit atler 5Iufmcr![am!eit gete[en, beren tc^ fä^ig bin:

aber ®ott ift mein S^^Q^t ^^ öerfte^e i^^n nirf)t. 2)a§ ift t)a§

gelinbefte, n?a§ irf) t)ier fagen fann; unb bod) hJill id} mid) ben

efel nid^t ab'^alten laffen, feine SBorte getreulich abäu[d)reiben.

6 S^ielleidjt, ba'^ fie mir in bem §lbfd)reiben beutlic^er werben,

^d) 'i^ahe mir [i^on öftrer etmaä in ba§ ®ebäd)tni§ unb in ben

SBerftanb gefd)rieben. ©elingt mir ba§ aud) i^t unb iä) befenne

e§ nid^t, fo möge biefe§ §ütf§mittei nie bei mir wieber on»

fd)Iagen!

10 9(IIe§, n?a§ id) nod) bi§ i^t in ben SSorten meinet ^ad)'

bar§ begreife, ift biefe§: „"Oa^, wie e§ mit bem SlRarcug fein fotl,

fo fei e§ aud) mit bem ßucQ§."* — Unb wie ift e§ benn mit

bem aJlorcu§? — §ier fängt mein Unüerftonb an. 9ln SBorten

jwar, fic^ §u erftären, lä^t e§ ber 9iac^bar nid)t fehlen. (2d)abe

15 nur, ba^ man mand^mal, felbft bor SDienge ber SBorte, ten ©inn

nid)t fetjen !ann. „Unter ben Söeibem", fagt er, „bie gum
©rabe ^efu, xi}n gu falben, gingen, nennt Waicu^ $ß. 1 bie

2)Jario ^Öiagbalena guerft, ot)ne S^^if^^/ ^^il fi^ ^i^ ®aä:)t am
meiften betrieben." -- ^ann wo"^l fein. 3Ber wirb wiber biefe

20 grünblid)e SSermutung etwa§ '^aben, ber fd)on wei^, wie gern

bie 9Jiarien ben §erm fatbten ! — „2)arauf ergä'^tt er SS. 5—8
bie Srfd)einung be§ @nget§, mit SSorbeilaffung be§ Umftanbe§,

ben wir au§ bem ^o'^anneä Wiffen, ba^ fi(^ nämlid) äßagbalena

bon ben übrigen entfernt unb bie erfte ©rfdieinung nid)t mit

25 getiabt 'i^ahe." — Zugegeben! ob id) gleich nidit red)t wei^, tva^

id) gugebe. Dh 9i?arcu§ biefen Umftanb weggelaffen, weil er

xtjw nid)t wußte, ober weil er i^n ber ^ürge wegen, aU eben nid)t

widitig, übergangen. — „SSenn er nun Sß. 9, 10 melbet, ba^ bie

bei bem ©robe borgefaltene ©rfc^einimg ben Jüngern treulid)

30 berid)tet fei
—

" — 2Ba§? wie? in biefen angegognen SSerfüeln

foll bie (grfd)einung, weld)e bie SBeiber o'^ne bie 9J?aria gel)abt,

berid)tet fein? unb getreulid^ berid)tet fein? ^aht id) htn red)ten

9J?arcu§ nid)t öor mir? ober tjaüt i^n mein '^adjbat nid)t öor

fid)? ^n biefen SSerfüeln wirb ja eine gang anbre ®rfd)einung,

35 bie 93toria SJlagbalena ganj allein gehabt, öon ber SDlaria

dritte Untenebung, ®. 92.
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SD^ogbalena ganj atlein ben Jüngern berid)tet. Unb e§ ift fo

irenig todi)x, ^a^ unter ber (grgälilung biefer @rfd)einung,

tt)eld)e§ eine ©ufdieinimg 6t)ri[ti in eigner ^erfon war, jene

erfte ©rfdjeinnng, tt)elrf)e beim 2)?arcn§ unb Sucq§ nur eine

©rfcfieinung bon ©ngeln ift, mit begriffen gemefen, 'oq'q fie 5

f(i)iect)terbing§ nicE)t mit barunter begriffen gemefen fein ! a n n;

inbem 2Jlarcu§ in bem öorI)erge"^enben achten SSerfüel qu§*

brücfUd) fagt, ha'^ii bie SBeiber bon i^rer 6rfd)einimg ber ©ngel

„feinem S[Renfd}en ein SBort" gefngt; „ovöevi ovdev emov'\

W)ex '^ören tvk ben ^aäjbax nur erft ganj au§. „SBenn 9)?arcu§ lo

nun SB. 9, 10 melbet, ha^ bie bei bem ®rabe öorgefaUene 6rfd}ei=

nung ben $5Üngern treulief) berici)tet fei, fo nennt er unter ben

©cgä^Iern bie allein, lt)elc£)e er SS. 1 guerft nannte, unb ermartet

billig öon feinen ßefem, ba§ fie fie fidf) lieber in ber fd)on

berührten ®efetlfd^aft beulen follen." — Sfber nja§ t)ilft e§ i5

benn, ha^ ber Sefer fo billig ift, al§ i^n nid)t SD^arcug, fonbern

ber ^Qä)hax üertangt? 2Bo§ t)ilft e§ benn? @ut, SO^aria ift

nun njieber in ber ©efellfdjoft ber übrigen SBeiber: biefe übri=

gen SSeiber fogeu ja „feinem 2Henfd)en ein SSort", ovdevi

ovdev, üon i'^rer bei bem @rabe get)abten ©rfc^einung. SSo'^er 20

n}u^te benn 2)?aria ettva§ baöon? 2Bie fann fie hen ^^üngern

etma§ „treulid}" berid}ten, ujoöon fie ganj unb gar nid)t§

ujei^? Dber meinen ®ie tvolji, lieber SJad^bar, ba§ ba^

ovöevi ovdev, „feinem 5(Renfc^en ein SBort", '^ier nid)t fo

genau gu nelimen, weit e§ bod) nur bon SSeiberc^en gefagt 25

tüerbe; ttjeil e§ ganj ungtaubtid), meit e§ moraüfc^ unmöglid)

fei, ba^ 2Beiberd)en bon einer Srfd)einung ovöevi ovöev, feinem

9Jienfd)en ein SBort fotlten gefagt t)aben; meil Sßeiberd)en bod)

immer einen guten ^reunb ober eine gute ^reunbin l^aben, bie

fie alö ein gmeiteö (Selbft betrad)ten, bem fie alle» bertrauen 30

fönnen, ot)ne e§ jemanb in ber SSett bertraut ju l^oben. SJZeinen

(Sic fo? SfJad^bar, S^ac^bar, ©ie finb ein lofer ©dialf! SBenn

ha^ im ©runbe auä) fo wöre, je muJ3 man e§ ou§ .<püfli(^feit

gegen ha^ @efd)Ied)t boc^ nid^t fagen; am rt?enigften mu^ man
e§ in einer ebongelifdien Harmonie fagen. greilic^ mirb burd) 35

einen foldjcn erjfatirifd)en 3^9 , ^^i^f^ eins folcI)e fpoB^ifte

SBenbung oud) eine ebangelifd)e §armonie luftiger ju lefen:
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ober borf) anct) ntci)t§ ireiter qI§ luftiger; grimbü(i)er nid}t um
ein ^aax. @ott! ©ott! ift e§ möglief), ta^ ein bernünftiger

SJienfd) mit einem Sejte, njetrfien er üon bir eingegeben ju

fein glaubt, \o umget)en !ann ! — 2)od) wir tjoben ben 3la<i)hai

5 nod^ nid)t ganj au§get)ört. „|)ot 2}jQrcu§ gut gefunben, hirj

gu fein, mie er benn fid)tbar ber allerfüräefte ift, unb botjer

ben mef)r ermät)nten Umftanb don ber Entfernung ber SJJagba^'

lena üorbeijulaffen, fo fonnte er ni(i)t anber§ f|3rerf)en al§:

3cfu§ erfc^ien it)r in ®efeIIfd)Qft ber übrigen, o{}ne iüelci)e

10 er fie nid^t ouffütjrt, guerft." — §öre id) einen SJienfd^en im

@d)tafe f|)red)en, ober tDa§ !)öre id)? SBeil 3!Jiarcu§ „fidjtbar"

ber fiirgefte ift— benn er tjat fid)tbar bie menigften Äopitel—
, fo

barf er ^nge für waf)r ausgeben, bie nur al§benn toaijt mören,

wenn ba§, toa§ er ber ^ür§e wegen überget)t, aud) gonj unb

15 gar nid)t gefc^e'^en wöre? ©rmad^en ©ie bod), ^aäßax, unb

laffen (Sie un§ unfre fünf «Sinne nur ein wenig jufammen»

neijmen! ^dj fd^üttle ©ie unb frage: Söu^te 9Jlarcu§ ben Um-»

ftanb, ben er überging, unb ben wir au§ bem ^o'^anneS wiffen;

ober wu^te er i^n nic^t? — ^d) ne'^me ben testen %a\i guerft.

20 SSufete er it)n nid)t; gtaubte er üielme'^r ba§ Gegenteil; glaubte

er, ia'i^ SJiaria SKagbalena fid) nie üon ben übrigen SSeibern

entfernt t}ahe: nun freilid), fo fonnte er ungefö'^r fo fdjreiben,

cüä Sie \l)n f(^reiben laffen. ^d) fage, ungefäljr fo: nid)t

gang fo. 5)enn er fonnte nur fagen, iia^ SJiogbalena mit
25 unter ben erften gewefen, benen 6l)riftu§ nad) feiner

9luferftet)ung crfd)ienen: nid)t ober, ba'Q 3Jiaria SKagbalena

fd)Ied)tweg bie erfte gewefen', bie (£f)riftu§ biefe§ SSor»-

jugS gewürbiget. {%a^ er fie fd)Ied)tweg, t)or§ug§weife, fie

allein, bie erfte nennet: "Qa^ mu^ alfo in einer ganj anbern

30 9ftüdfid)t gefd)ef)en, wie id) weiter'^in erflären will.) Slllein,

worüber ftreiten wir benn fobann, lieber 9^ad)bar? — @d)Iafen

Sie mir nid^t wieber ein, weil (Sie t)ören, ba^ wir um nid)tä

ftreiten ! — SBorüber ftreiten wir bann? Sßßenn 9Harcu§ einen

Umftanb ber 2tuferftel)ung§gefd)ic^te nid)t wu§te, ben 3o!)anne§

35 wuite; wenn er biefem feinen 9?id)twiffen gemä^ fd)rieb unb

fd)reiben burfte: war e§ benn möglid), baf', er nid}t in SSibcr»

\pmä) mit bem fiel, ber ben nämlidjen Umftanb wu^te unb
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biefem feinen SBiffen gemö^ fd^rieb itnb fc£)re{Ben burfte? ^eber

baute ja h)eiter anf ha^, hja§ er tüu^te ober ntcf)t touBte; unb

\va§> ber eine nid)t uju^te, nalim er ja aB nid)t gefc^e^en an.

®ie geben bie £iuelle aller SBiberf^rüc^e gu, ^a<i)bai, unb

ttJoUen nur, bafi fie uid)t fliegen foll. @ie i)oIten h)ie ein [fielen- 5

be§ Slinb ben SluSbrud^ be§ (Strat)l§ mit ber §anb jurücE:

al§ ob (Sie if)n immer mit ^l)rem §änbd)en gurüiffialten !önnten;

aB ob ber ©tral^I ha§ §önbd)en enblirf) bod) nid)t ft)eg:|jrej'i'en

unb ha^ £inbd)en nod) obenbrein bef^ri^en tt)ürbe ! — §0 ! ©ie

mad)en gro^e Saugen? ^^^at 6ie ba§ tänbeinbe @Ieicf)ni§ [0 10

munter gemad)t? — 2)a e§ alfo nur Iäd)erlid) [ein njürbe,

n^enn Sie, unter ber SSorau§[et;ung, hal^ bie ©üangeliften nid)t

olle bie nämlid^e bollftänbige 9?ad)rid)t öon bem get)abt, wog

bei ber ?luferfte!^ung ©tjrifti öorgefallen; unter bem @ingeftänb==

ni§, ta^ ber ^eilige ©eift einen jeben narf) bem SJia^e feiner ein= 15

gezognen £unbfd)oft, auf befte§ SBiffen unb ©ettjiffen, fdjreiben

loffen — 2)0 e§, fog' idE), nur lädjerlicf) fein njürbe, menn ®ie

unter biefer SSorau§fe^ung, unter biefem ©inöerfiönbniS firf)

anmaßen sollten, olle nunmefjr notürIicf)er= unb notwenbiger*

meife unter ben ßöongeliften eintretenbe 2Biberfprüd)e §u '^eben 20

2lber njie toirb 3^nen auf einmal, yiaiijbax? SSorum fo

gomig? 9J?it ftummen ®rimme weifen Sie auf ^t)it eigne

SSorte: „'^at2Jlarcu§ für gut gefunben, ben me^rern^äl^ntenUm-

ftonb öon ber Entfernung ber SJlogboIeno öorbeigutaffen"; unb

meifen no(f)moI§ ouf bo§, „"^ot er gut gefunben". ^ä) berftet)e ! 25

(Sie toollen fogen, bo^ e§ ^mn nici)t eingefommen, ben erften

%all meine§ überflüffigen ^lemmo^ l^ier onjune'^men. 9Jlarcu§

muffe jo njo:^t gewußt tjoben, \va§ er für gut befunben, t)orbei==

guloffen. SBorum irf) mid) olfo bei etttjo» fo longe aufholte,

njoron ©ie nie gebad)t l)ötten? — 9^n, nun, lieber Sf^adibor, ao

hjerben @ie nur nid)t ungef)oIten, boB id) erft ba^ onnetimen

wollen, tva§ nod) ba§ Ieiblid)fte wäre; woS mir ^tjre S3e^auptung

etwog weniger obfd^eutid) mad)te. ^ä) wollte nid)t fo gufobren

unb e§ 3f)nen gleid) ouf ben Äo^f gufagen, bo^ ©ie benn

dfo bem 2Jiarcu§ nid)t§ geringer^ otö eine oorfä^^tld^e Süge 35

1 @in jrciefac^er falfc^er Schluß, ber auä einer falfd^en äSocauäfeiung ge-

iogen n>irb.
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fd^ulb geben, ^enn T)ören 6ie bod) nur! — 2(ber bn| ©ie mir

nid)t ttjieber einfcE)lQfen! — SSenn 2Jiarcn§ nad) bem giueitcn

gatle be§ S){Iemmo, ben ©ie onne^men, ben Umftonb föufste,

bo^ fid^ 3Ram SJJagboIena üon i'{)ren ©efpielinnen abgefonbert

5 unb hJieber nad) ber (Stobt gelaufen, fobalb [ie "Oa^ <3xah er=

öffnet gefe'^en; tüenn er rou^te, ha'Q SJiario SJJogbdena bei ber

(Srfdieinung alfo gar nid)t sugegen geh)efen, bie inbe§ i^ren

©efpielinnen gefd)at); njenn er biefe 6rfd)einung bie erfte

6rf(i)einung be§ ouferftanbenen 6f)riftu§ nennet: n)ie !ann er

10 benn gefagt unb gefd^rieben '^aben, ba^ Wlaiia 9)iagbalena

biefe erfte 6rf(i)einung in berienigen 6rf(i)einung gel)abt fjahe,

bei melrfier er tonnte, ha^ fie gar nicf)t sugegen geniefen föar?

SBie lann er benn iia§ gefagt unb gefd^rieben t)aben, o'tine öor^

fä^lid) eine Unma'tjrtieit fogen unb fd)reiben gu njotlen? ^eifjt

15 benn nid)t üorfö^Iid) tügen, öorfä^tidt) etmaS für äBat)rt)eit

ausgeben, mobon mir gar njo^l n)iffen, \)a'^ e§ nid)t äiSal)r^eit

ift? Sirb eine üorfö^lidie Süge benn barum njeniger üorfä^Iicf)e

Süge, Ujeil id^ fie ntact)en mu^, menn icE) bem, tt)a§ icf) guöor

gefagt, gleid^förmig bleiben föill? Dber mirb fie eben baburd)

20 nod) um foöiel üorfä^Iid)er? SSer I)ie^ biet) benn bon öonie«

:^erein bie ©adie fo mongefijaft einleiten, bie Umftänbe fo ber*

ftümmcin, bo^ bu nothjenbig eine Süge fogen mu§t, hjenn

man beine SSerftümmlung, beine mangelhafte Einleitung nid)t

merfen foü? — D g^tci^! ^^^ SJionn ift fd)on mieber einge=

25 fd)Iafen. 9?un, fo fcE)Iaf' benn — unb bo^ bidE) nie bie (5d)anbc

njede, ein fo alberner Kalumniant eine§ föbongeliften geloefen

ju fein ! — Unb bodE) muffen mir nur bi§ on§ ßnbe i)ören, ma§
ber Wann in ber Söferei^ feiner (Sct)Iaffud)t olleg fd)rieb unb

bruden lie^. „9Jiarcu»", träumet er meiter, „meint alfo offenbar

80 mit biefen SSorten bie erfte (Srfd)einung, mctd)c ben Sßeibem

fämtlid) miberfutjr, unb bie nennt er mit 9fted}t bie erfte, ob

fie gteid), nod^ bem 3ot)onne§, bie SKogbalena nid)t mit, fonbern

noditier eine allein "^otte." Sßa§ einem im 2;raume nic^t olleS

offenbar bünft! SJiit hm SBorten: „Sßfu§ aber, ba er auf-

85 erftonben mar, früt) am crften Sloge ber ©obboter, erfd)ien

* öon „böfeii" (ogl. m^b. tüzen): fc^läfrige SSetäubung.
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er am erftett ber Wlam SJlagbateno, öon tretdier er fieben

Steufel auggetrieben ^otte"; mit biefen SBorten foU 3Karcu§

„offenbar" nid)t bie ®rfcf)einung meinen, beren $j;ot}anne§

(XX, 14) gebenit, fonbern bie (grfd)einung, öon ber ajJatt^äu§

unb Suca§ fogen, üon ber 9Jlarcu§ felbft furg t)orl)er gefngt, 5

"öa^ fie bie frommen Sßeiber gugleid) gel}abt? Offenbar!
3ßenn id) borf) erfa'^ren !önnte, wem biefe fd)öne offenbare
g-ra^e guerft f f e n b r getoorben ! 9Jiit ben §armonieen

be§ ®Iericu§^ unb Samt)'-, meld)e beibe in bem nämtid)en

$5a'^re 1699 !)erau§!amen, fd)tie^t fid^ meine SSelefen'tjeit in 10

biefer 3lrt (Sd)riften; unb bi§ ba'^in finbe id) nid)t bie geringfte

©^ur baoon. SSergei'^et mir alfo, i'^r neuem §armoniften, bie

id) nur 'i)^n ^fJamen nad) !enne, tüenn \6) t)ietleid)t gegen eud)

ungered)t bin, inbem id^ glaube, ha'i^ ein fo feltner Pfifferling

gan^ allein auf meinet 9fiad)bor§ 2Ji i ft e gertjai^fen ift. ^d) 15

mü^te nid)t, tuo er fonft "^ätte tt)ad))'en fönnen; e§ iüäre benn,

ha^ aud) it)r, Ie|ite (Srben be§ t^armonifc^en @eifte§, 3Kifte

t)ättet, bie ebenfo trefflid)e (5d)tüämme l)eroortrieben.

i)od) otle biefe §öl)nerei :prant auf mid) felbft äurürl,

toenn id) nid)t geige, tt>te unb in rt)eld)em ^etrad)t SJlarcuS benn 20

fonft eine anbre ®rfd)einung bie erfte nennen fonnen, wenn i^m

nic^t bie, melii)e ben fämtlid^en SSeibem gefd^at)e, bie erfte

fein foHe. — Sie? unb in toetd)em 93etrac!^t? "Oa^ mufete ber

5f?ad)bar mirflid^ nid^t? wirüic^ nid)t? D, fo f)ot er nie ba§^apM
be§ 9Karcu§ im 3ufamment)ange gelefen: unb er ift ein Saie, 25

er ift ein ßaie; unb !ein S^^eolog. SfhÄt al§ ob bie £aien nidit

aud) müßten bie 5la|jitel im gufammen^ange tefen, aug meldten

fie einen SSerfifel erflären iüollen: e§ ift nur et)er oon einem

treu^^ergigen ßaien, ber, mit Sut^em gu reben-\ aber ebenfo

„irr't)eräig" alä „treu^^ergig" ift, ju beforgen, ba^ er e§ unter= 30

iä^t, aB öon einem Si^eotogen.

SJie'^r nämlid) braud)t eg fd^Ied)terbing§ nid)t, al§ "öa^

1 Seon Sieclcrc CSo^annc« erericu«; 16S7—1736), „Harmonia Evan-

geüca, cui subjecta est historia Christi ex quatnor Evnngeliis concinnata"

(Slmfterbotn 1699). — ^ SJernarb Satn^ (1C40—1715); feine „Harmonia, sive

Concordia quatnor Evangelistarum" erjc^icii nid)t 1699, wie Seffttifl fc^reibt,

fonbern it^n 3o^re früher; im ga^re 1699 T)cröffentri(^te fiantg ben „Commen-
tarlus in Harinoniam evanitelicam". — ^ 2)ie Sut^erfteQe ift nic^t nacOroeiäbar.



©ine 3)up[if. J^

^a:pitel be§ 9Karcu§ im 3ufaTnnxen'£)angc ju iqen, um ben

garftigen SSilj auf be§ 9'tod)bar§ 9Jii[te gu vertreten, an bem fid)

auc^ ein ©d)tt)ein öcrgiftcn !önnte. S)enn Jt)em fällt e§ benn

nid)t fogleid) in bie 5Iugen, unb ujem ift e§ benn nod) ni(i)t in

5 bie klugen gefallen, ba^ SJJarcuS in feinem 16. Kapitel eine

gmeifac^e Äunbmac^ung ber 3tuferfte'^ung ©tjrifti ergäijlet; eine

minber aut't)entifd)e unb eine gong aut^entifd)e? 2)ie minber

autt)entifd)e ift bie ^nbmad)ung berfelben burd) @ngei unb ge'^t

bi§ auf ben neunten Sßerfüet. SHe ganj outt)entifd)e fängt mit
10 bem neunten SSerfiM an unb beftet)t in htn perföniid)en (5rfd)ei»

nungen ©tjrifti, bereu er öornetjmlic^ brei geben!et, unter n)eld)en

unb anbem i'^reSgleidjen aJiarcu§ fo ausbrüdlid) fagt, baB bie

ber 9J?ario SKagbateno ganj allein gefd)el)ene bie allererfte

geroefen. — ^d) fd)äme mic^ bor mir felbft, ba^ ic^ fc^einen mu^,
15 eine foldje ^ated)i§mu§mild) meinem Sefer noii) öorfauen gu

Wollen. SSbex muB man nid)t, jenen berjauberten Äe'^len gu

gefallen, bie oft an einem Siro^fen reiner ^ild) erftiden njollen

unb ^fünbige tiefelfteine ol)ne SBürgen "^erabfdiluden? <So

mädjtig fämpft i'^re unglüdlid)e ^iofljnfrafie mit allem, tva§

20 lauter ift unb SfZaljnmg gemäi)ret!

„^a \" mirb mein 9iad)bor antmorten, „ttjer bie bi6lifd)en

<Sd)riftfteller nur fo lefen bürfte, ha^ er blo^ ad)t liätte,

h?a§ jeber felbft fagt! SSenn mon nid)t immer bei jebem aud)

ein 3luge auf alle übrige ^aben mü^te ! Si freilid^, fo lann jeber

25 $8auer ben 9Karcu§ ertlären. 5lber mir, njir S:^eologen
"

(lüenn er anber§ biefe fallenbe ßaröe mieber unter ben §ut
gu fteden magt) „mir 2:^eologen bürfen ben 9Jiarcu§ burd)au§

nid)t ol)ne ben SKott^äu^ erflären. 2)enn tt)a§ :^ülfe e§ benn
nun, ba^ mir ben SUiarcuS fo berftünben, mie i'^n jebe§ ^nh

80 berftel)en !ann: njenn SKatt^äuS baburc^ in bie @nge fäme?
3)enn ergä'^lt äRattl)öul nid)t ouSbrüdlid^, bo^ ben bom ®rabe
gurüdfommenben SBeibern, mo fie nid)t§ al§ bie 93otfc^aft

ber (^gel bemommen, untermege§ nad) ber (Stabt gu aud)

ei)riftu§ in eigner ^erfon erfd)ienen fei? 2)iefe (Srfdieinung

85 mu^ ja bod) mo^l früfjer gemefen fein aU bie, meld)e ber

aJiaria SUJagbalena allein (nad^ go^anni^ XX, 14) gefd)a^,

\)a fie iitn §erm für ben ©ärtner anfal). SBenn nun SRarcuS
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in [einem neunten SSetfüet eben bie[e Srjd)einung meinet, fo tvax

[ie ja nid)t bie erfte, unb er fonnte nur in[ofem fagen, ba^ äJIaria

äRagbatena bie er[te ^erfönüdie (Srfd)etnung et)ri[ti get)abt,

at§ er §u berfte^en gab (ober felbft nirf)t gtoubte), 'oa'^ Tlaixa

9Jiagbotena immer bei ben ge[amten SBeibem geblieben unb s

mit biefen jugleic^ ouf bem JRürftuege nacf) ber «Stabt

hen auferftanbenen e^ri[tn§ ^mx^t gauä oUein gefet)en

'^ätte?" —
®ie§ ift bod^ nac^ be§ 9?ad)bar§ 9Jieinung? 3feic^t? — (Sr

fd)Iäft: aber antwortet i^r, bie i^r [eine 9leben im (S(i)ta[e für lo

DraM get}alten! — 5«id)t?

Unb tmn mu^ icf) bocE) er[t nod) einen 2tugenbIicE auf [eine

(Seite treten unb anmerfen, baB bemotjugeac^tet nod) 9tat [ür

[eine liebe Harmonie gen)e[en lüöre, o't)ne ben 9)iarcu§ [o I)ä|Iid)

gu ger^larfen^ äBenn er e§ nii^t toeii mie e§ gu marf)cn, baB is

bie (5r[d)einung ©"^rifti beim $jO'^anne§ (XX, 14) noc^ immer

(nad) aj?arcu§ XVI, 9) bie erfte bleibt, o^ngead)tet e^riftuS au^

ben [ämtlid)en äßeibem auf bem aftüdmege erfdiienen, [o lerne

er e§ üon bem S)id)ter*. — ^Iber freiließ; ma§ i[t üon einem

2)ic^ter gu lernen? ^er Xic^ter tüilt ba§ mit [einer profanen 20

(5inbi(bung§fraft gtüingen, ma§ nur mit ber '^eiligen tSjegetif

gegnjuugen tüerben mu§.

2)od) biefer ungenu^te SSorteit ift e§ nic^t, toaä ic^ ^ex

meinem ^adjbax §ur Saft gu legen gebäd)te. 3^^ geborte

öietme'^r, i^m bloB eine Heine ^rage öorgulegen — tuenn er 25

tDad)e tüieber ift, öerftet)t fic^—, bie nic^t bIo| ben gegentüärtigeu

einseln g-all, fonbem ta^ gange ^armoniennjefen betrifft.

S^iämlid) — benn barin finb föir o'fine B^üeifet bod^ einig?

bo&, irenn ein eingetner iüettUd)er ©efd^idjtfc^reiber bolüommen

mit fid^ [elbft übereitiftimmt, fo ba^ "Oa^, tva^ er felbft fagt, gu- 30

famment)ängt unb natürlid) auSeinanber fliegt, man bie SSiber-

fprüd)e, in bie er burc^ bie natürtic^fte (Srftärung feiner

9f?ac^rid)ten mit anbem ©efd^ic^tfc^reibern gerät, lieber auf

„9Jteffia§", bleväe^utet ®eianfl-.

1 3evpflü(feii. — - Xie betreffenben aSevfe 35—39 au§ bem angefilfirten <Si=

Jona oon ftlopftorfg „^Jlejfiad" flehen S. 152 bieiw iüaiibeg, ß. lüjf.
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feiner 9?ed)uimg ftetjen laffen aU burrf) eine ntinbcr no-
türIicJ)e förüärnng [einer SBorte i^n mit anbem bergletd)en

unb il)n boburrf) iit SBiberfpnic^ mit ficf) [elbft bringen mu^.
— ^rf) backte nid)t, bofe jemanb in ber SBelt biefe^ in SIbrebe

5 [ein fönnte. ^enn njo'^er föei^ man, ob ber @e[rf)id)t[rf)reiber,

^en irf) [o Qu[ [eine fo[ten mit anbem übereinftimmig madjen,

mit bie[en anbem ^at überein[timmig [ein mollen? Db er md)t
öielmel)r eben ba, »o er mit onbern nid^t übereinfömmt, bie[e

anbere [tin[d)njeigenb '^ot miberlegen motten? — Unb nun
10 meine f^rage! — SSenn bem [o i[t: [ollte man nic^t bie näm-

{id)e ®ered)tigleit, bie mir jebem meltlidjen @e[d)id)t[c^reiber

ermei[en, üor allen 5)ingen ben (Söangeli[ten, bie bod^ aud)

@e[c^ic]^t[c^reiber [ein [otlen unb [inb, miber[af)ren Ia[[en, e^e

unb beüor mir [ie gu SBerfseugen be§ ^eiligen ©eifte^ mad)en,

15 ber [id) i^rer auf [o öer[c^iebne 5lrt bebienen fonnte?

(Sollten mir baS^; märe e§ nid)t me'^r al§ billig: mo bliebe

eure Harmonie, äSortflauber, ©innberbre'^er? ©ure! ^ä)
meine nid)t jene be[[ere, bie [id) begnügt, ein ein[timmige§

9?e[ultat gu erhalten, unb Heine S^ebenumftänbe, bie in bie[em

20 nid)t§ beränbem, [o ber[d)ieben, [o miber[|)rec^enb [ein lä^t,

aU [ie mollen. ^c^ meine nic^t eine Harmonie, mit ber [id) bie

Pri[ten ju ^atianuS'^ geiten begnügten, ^d) meine eine

D[ianbri[(|e2, ober mie bie gemilberten 0[ianbri[d)en

Sf^amen 1)ahen (benn [ie [inb bod^ alle mel)r ober meniger
25 D[ianbri[d)) — furj eine |)armonie, mie [ie nur in bem Sut^er-

tume ent[tanben i[t, mie [ie nur in bem [at[d) berftanbenen

ßut{)ertume ent[te'f)en fönnen. ^ie[e, bie[e Harmonie m ö d) =

ferner 9Ja[en, bie einen Ithtn ©bangeliften in jeber 6ilbe

retten mill, um au§ if)nen allen ein ®ing 5u[ammenäu[e^en,
30 ba§ fein einziger Sbangelift [ür ba§ (Seine erfennen mürbe;

i 2er S9ria Zatianuä oerfa^te im 2. gal^r^uiibert bie erfte eoangeHeit^
^atTOonie, baä »errorene „J)iateffaron"; eine SJac^a^mung beäfetben ift ber weit
jüngere fogenanrte roteinifi^e Xatiait, ber von bem arejonbriner Mmmoniuä im
3. 3a]^r^unbert »erfaßt unb »on bem Sif^of SJiltor oon fiapua jroifc^en 541 unb
547 in ben flobej ber aSutgata aufgenommen, im 9. ga^r^unbert in Julba in« ar!»

^oc§beutf(i^j überfe^t rourbe. — » Slnbreaä Dfianber (1498—1552) erjroang in

feinen „Harmoniao evanffeliorum libri IV" (»afel 1537) unter einer ejtiemen
»orfteüung oon ber ^nfpiration bie SBefeitigung atter aSiberfprüi^e. Seine (Eoan^

getientiormonie, bie erfte lut^erifc^e, mar beö§al6 Äeffing öefonber« juroiber.

Seffma. VII. 10
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biefe .^armonie, gegen roeldje allein bie ©nföürfe meine? Un*

genannten gerid)tet finb, bie allein biefe (Sinnjürfe t)erüor*

gebradit 'i)at: tt)o bteibt fie? föcr braudit fie? njet mag fie?

njenn njix bie (Sbangeliften öor aüererft alg ge[unbe natürlid)e

3Ken[(i)en fdireiben laffen. s

^, benft ber Drf^obojift, bie Soongetiften finb aber auc^

nidit gefunbe natürtidie 9J?enfcf)en; fie finb njeit mel)t. ^Jiun

bann; fo fc^eue id) mid) nid)t gu fagen, ^a^ i^nen biefe§ 9Jtet>t

\et)i teuer §u ftetjen !ommt. 3)lan "^at jeben üon it)nen einzeln

§um elenbeften @efd)id)tfd)mierer I)crabgemürbiget, um fie gU'^ lo

fammen in corpore über atle menfd)Ud)e @efd)id)tfc^reiber gu

erl^eben. —
9lber biefeS Sfligemeine bringt mid) ju meit üon bem einjetn

^atle, ber mid) "^ier befd)äftigen foll. QmM ju i^m. SBa§ id)

Überflüffige? gßfagt, 'ijobe id^ auf SSeranlaffung ber obne altent is

gleid)en feienben unb emig bleibenben 2JliBt}anblung be§ 3Harcu'3

gefügt, beren fid) mein 9'Jad)bar unterfangen. Unb Wol)! mir,

bem man Ieid)t eine Übertreibung fd)ulb geben fönnte, ba^

ber üorfid)tige 'ifladjbax feine SJieinimg nod)maB mit anbern

SSorten mieberbolt. 3)enn auf eine 3^if^cnrebe, beren fid) 20

fein §err 31. unterfängt, um ibm gu überlegen gu geben, ob

man nid^t gar fagen fönne, „2Jiarcu§ 't)abc e§ nid)t einmal

gemußt, ba^ SJiagbalena eine eigene 6rfd)einung allein get)abt":

ouf biefe 3tt)ifd)enrebe antwortet er fet)r bebäd^tig, mie folget:

„%a^ hJoUte id) mot)I nic^t gern fagen" t>a% nämlid) 25

jßarcug nid)t§ öon ber befonbern (Srfi^einung gemußt, meld)e

2Jiaria ganj allein ge'^abt. SSie fing ! ja nid)t§ gegen ben 9Jiarcu§

beljaupten gu mollen, worüber menigftenS ein ganger SSerfifet

beäfelben (XVI, 9) für untergefd)oben unb eingeflidt 't)ätte eX'

fiäret merben muffen! — „©onbem", föl)rt er fort, „bafür so

mill id) lieber, h)a§ iä) gefagt, mieber^olen." — 9Zun gut, ic^

mill e§ mit i^m mieber^olen, um gang fid)er ju ge'^en. 2)enn

ba§ ^erg fd)Iägt mir nod) immer bon 9JiitIeib, einen e^rlid)en

'SRann, ber o^nftreitig bie befte 2lbfid)t get)abt, fo etma§ S33üfte§

unb '$ii\'Ot§ fügen gu laffen. @r mieberl^olt alfo: „^ 9Jiarcu§ 35

nid^t ermö'^net, ha^ SKagbalena oon ben übrigen gelaufen" —
(ob er eö fd)on mu^te) — „fonbern fie in beren ©efellfd)aft
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m^ bem ©rabe gefien lä^t" — (toeIcE)e§ er frfjtediterDmgs nic^t

!)ätte tun muffen, ta er jene§ tuu^te) — „bie ©rfrf)einung be§

(Angela unb feinen ?luftrag an fie melbet unb ber 3lu§rid)tung

beSfelben erwähnet": — (2)er SRagbalena tjatte ber (Sngel ntd)tg

5 aufgetragen, benn fie ttJor.md)t babei getnefen; unb öon 9(u§=

rid)tiing be§ ?luftragy be§ ©ngefö an bie übrigen SSeiber fagt

93?arcua nirfit ein Bort, ^r jagt öietmet)r auöbrüc!Ii4 ha^ fie

biefen §luftrag nid)t au§gerid)tet, „ovdevi ovöev etnov"; benn
oüÖEvi burd) nemini otoio^ gu überfe^en unb fo 'Qa^ allgemeine

10 „gfJiemanb" auf bie erften, bie beften, bie i'^nen begegnet,

eingufd^rönfen, benen fie i^re ge!)obte @rfd)einung nur nid)t

an ben ^op] merfen mollen, ift in ber Sat läd^erlic^er, al§ bie

obige @;)öttelei ju §ülfe ju rufen. SSa§ 9J?arcu§ ben gefamten

.Jüngern (3?. 10, 11) melben lä^t, ift augenfd)einlid) blo^ unb
15 allein ber 58erid)t ber ajJaria SRagbalena oon ber it)r befonberg

gefd)et)enen (Srfd)einung. 2)enn SJiaria fömmt 'üa. gang allein,

erjäfilt it)nen ganj allein, "Qa^ ber §en lebe, „?^af i&ea&r] vn
a\m]Q^", nid)t vjr' a^rcov^. Unb \iQi biefe§ alleg fo ift: (— man
:^öre bod); benn fo n?a§ 2;refflid)e§ fann man nid)t oft genug

20 ^ören ! —) „fo meint äRarcuS bie (5rfd)einung, meldte bie Der-

einigten SBeiber l^atten, unb bal ipar ganj red)t bie erfte". —
(9lber menn biefe ($rfd)einung, bie nur aKattpu§ allein ^i,
bie meber 9JJarcu§ nod) ßuca§ tjaben, morauf 9)iarcu§ alfo auc^

feine 9Rüdfid)t nel)men mollen nod) neljmen fönnen, fo „gang
25 red)t" bie elfte mar: mie fann benn ajiarcu§ fagen, ba^ fie ber

9JZaria 9!KngbaIena, unb ber SOtoriaSKagbalena allein, gefd)e'^en?

©r mufete ja, \iQi^ fie il)r nid)t einmal mit gefdie'^en mar. Unb
märe fie i^r oud) mit gefc^et)en gemefen, l)ätte er au§ biefem

©runbe nic^t ebenfomo^l fagen fönnen, "li^^ ber §err ber SKaria

30 ^acobi ober ber ^o^onno ober ber (Salome juerft erfd)ienen

märe? 2ßa§ '^ätte benn 2Jiaria 3!Jiogbalena für ein SSonec^t ge-

habt, \io^ er nur öon il^r fagt, ber Sluferftanbene fei il)r juerft

erfd)ienen? - -) „^eber Sefer", miebcr^olt fid) mein ^^^^ox
meiter, al§ ob er fid^ bemüht märe, gang etma§ au&erorbentlid)

^ ,^«etnem »egegnenben." — * Cd. SWarci, Aap. 16, ». 11: „Unb roäre
Pon i^r gefeJieu ivorben." — * SSon i^nen.

10*
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0Uöe§ unb 6innreid)e§ gefogt gu 'fiaBen, „jebcr Scfer, ber

nirf)t§ boiit ^o'f)anne§ tneif;, niu§ it)n [o üerfte^en" — (SBiber^

legt; ober e§ ift nie etlraS in ber SSelt miberlegt tüotben!) —
„unb lüer ben So'^anneS gelefen, [ietit Ieid)t, tonmm 9Jlatcu6

iRagbalenen§ (5rfcE)einiing bie erfte.l)eiBt; njeü er nämlid) bie 5

bamit meint, tt)el(f)e hen SBeibern, nnter benen er |ie suerft

nomtjQft ntad)t, gegeben njar." — ^elrf) ein ©runb! SSeil

9Jlarcu§ bie SO^aria 9JlagbaIena bei einer (yelegen'£)eit guerft

nam!)oft mad)t, rvo er fie gar nid)t t)ätte nam'^aft machen foüen:

fo mn^ \)a§, föa§ er Har unb beutlid) unb mit S3eftanbe ber 10

2BQ't)r't)eit bei einer onbern ®elegent)eit öon itjr fagt, nid)t üon

bie[er, fonbem öon jener Gelegenheit gu üerftel}en fein! —
Unb nun märe ic^ gtürflid) mieber ha, mo id) oben meinen

erften 5Ibf|)rung na'^m; bei ben SBorten be§ 3^ad)bar§: „mie e§

mit bem ^UiarcuS ift, [0 ift e§ anä) mit bem Suca§" — 5ü|o nur 15

nod) biefeg ©ingige üon jenem. —- ®§ maren aud) einmal Seute,

bie fid) in üer[d)iebne§ nid)t finben fonnten, ma§ 9Jiarcu§ bon

bem auferftonbenen 6I)riftu§ erjä^It, unb benen be[onber§ ber

neunte SSerfüel, f'ÄvaGtag jiqcotov ecpavrj Magia rj] Mayöa-

Irivrj'^", an metd)em fic^ ber 9^ad^bar ein fo I)errlid)e§ 2>entmal 20

geftiftet, ein gemattiger Stnfto^ mar, meü er, mie ^ieron^mu§

fagt*, „diversa atque contraria Evangelistis caeteris narrare

videatur»": — unb ma§ taten biefe Seute? — SBeil fie fo fein

nid)t maren al§ ber ^a6)hai] meit fie fobiel ©jegeti! unb ©rie»

d)ifd) nid)t berftanben ab ber "^aä^hax: - beulen 6ie einmal 25

felbft, lieber S^Jac^bar — (ic^ '^offe, ba§ (£ie biefer Söei^rauc^

oufmedt) — beulen 6ie einmal — fo unterftunben fid) biefe

unmiffenben ©rüpüpfe, htn gangen Sßerfifel, mit allent, maa

barauf folgt, für einen fremben f|)ötern ßufa^ gu erflären unb

ben 9)iarcu§ in it)ren ©jemplaren mit ,,ecpoßovvTo yaQ^" gu so

aJlan \it)t bie anmcrfung be§ 3WiIIiu§ «.

^ „130 er oufn-ftanben war, crfc^ien er otn erften ber SDlorlo TOagbaleno." —
* 3o^n 9RiIl (SratltiuS; 1645—1707), berühmt burc^ feine gro&e griec^tfc^e

ausgäbe be« iReuen Seftamentä (Djforb 1707), bie auc^ aUe Überfe^ungen unb

Slnfü^rungcn bei ben flir*enoätem entl^iett. — ^ „gjon ben anbcren (SoongeKfien

2lbn)ei<:^enbe« unb i^nen fogar SBiberfprec^enbeS ju beri<^ten f^rint." — * SWit ben

SEBorten „benn fie fürchteten ft(§" (Aap. 16, ». 8) fd^Keit baS 2Jlarcu8eoangeHum

in ben älteften ^aubfc^riften. SJal^inter fielet bort Te?.os (ffinbe;.
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bcfcfttte^en. — SBar ha^ n{d)t erfdjrerflicf)? SSar ba§ nid)t eine

fo läfterlic^e SSertregen'^eit, aB nur immer eine ju ben!en? ~
Unb bod^ (unter un§, '^adjbai !) Wollte iä} ebenfalls lieber nirf)t

allein biefen einen SSerfüel, nid)t allein ben ganzen 2Jiorcu§, nidit

5 allein alle bier (Söangeliften, fonbem gerabeju boS gange 0Jeue

2;e[tament mitfamt ber Dffenborung unter bog alte ©ifen

werfen, al§ mir erlauben, einem einzigen Drte barin fo mit=

auffielen, al§ «Sie bem SBerfifel be§ 2Jlorcu§ mitgufpielen fi«i)

erbreiftet. Unter un§!

10 Unb nun aud) gar bem Suca§ mitf^ielen wollen, „mit bem
e§ ebenfo fein foll wie mit bemSKarcuS". „S)enn oud) er", fagen

6ie, „übergel)t" — (aber mu^te boc^?) „ben oft genannten Um«
ftanb, ben wir au§> bem ^jO^^anneS wiffen, unb nennet unter

ben (Srää^lerinnen ber SSorfälle beim ©rabe bie 2Jiaria 2Jlogba=

15 lena juerft, ob fie gleid) bei ber erften ®rfd)eimmg nic^t gegen»-

wärtig unb ouc^ bie erfte (5rääl)lerin wol)l nii^t gewefen war."

(SBie aud) t>a§ SucaS gar wo'^l wu^te, ber wiber fein beffere§

SBiffen nur fo berwirrt fd^reibt, weil il)m ber §eilige ©eift bie

geber fü^rt.— 0einig!eit ! Slbernun ^jaf
f
' ouf, gä^nenber Sefer,

20 e§ wirb tvaS^ gu lad^en geben.) „©anj allein", fä^rtber SfJac^bor

fort, „gon§ allein l^atte SWoria 2Jiagbalena bie erfte förfd^einung

gehabt" — (9tod)bar, befinnen (Sie fid)! S^lad^bor, wo'^er

Wiffen Sie benn iic^? —
) „üoräüglid) boll fdjien fie baüon gu

fein, mel)r al§ ben anbem war i'^r ben Jüngern §u fagen auf=»

15 gegeben, unb ba^er wirb i:^r $8erid)t, olg üerfd^ieben oon t)em,

ben bie ®efellfd)aft gebrod)t, befoiti>er0 genannt unb biefem

nid)t unbillig borgefe^t, ob er gleid)Wo^t eine ©tunbe \pätei

eingelaufen fein mod)te." — ^em fei e§ bon mir, bo^ id) tjiei

ha§ feltfame ^Intiflimaj^ rügen follte, bem ju gefallen ber iüari'

30 gelift wiffentlid) unb borfö^lid) ein^Qfteron:proteron2 begangen

l^ötte. ^reilid^, ein menfd)li^er ®efd)id)tfd)reiber l^ätte eben

barum, weil ber 9J?aria äjiagbaleno me'^r afö ben anbem, ben

$5Üngern ju fagen, aufgetragen worben, eben barum, wenn c§

auc^ bie ^eitorbnung nic^t erforbert l)ätte, il)ren S3erid^t f:päter

35 beigebrad)t; weil man natürlid)erweife ia^ SSenigere boran-

1 Hnorbnung bcv Söegriffe in abfteigeitbev gotge ooit bem Unifaffenbevetx ju

bem Cingeff^räntteren. — * C^ronologtf(^er geiler.
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fielen lä^t. 3lbcr ein übermen|ct)Ii(i)er, ein infpirterter ©ditift''

fteller; \a ber !— unb fo mu^ i(i) '^ierbon fd)it)eigcn. S^hir meine

fd)on eingehjorfene ?^rage mu^ id) in i^t böttige^ ßic^t ftellen,

toenn mein Sefer ladien foll — folts er bor ©ä^nen bagu

!ommen femn. „®anj allein", fagt ber 9^Q(i)bar, „:^tte SUlorio 5

äJiogbalena bie erfte @rfcf)einung gehabt." — Sßirflirf), S^adi-

bor? Um'§ §^1^^^^^ toilien, mo "i^ahtn @ie benn ba§ l^er? ^aä

einzige ßeugniS, ba^ SJioria gans allein guerft "otn Sluferftan*

benen ^erfönüd) gefet)en l^obe, i[t ja ber nämlid^e SSerfüel beim

SDiarcuS (XVI, 9), ben Sie bon biefer @rfd)einung nic^t wollen 10

gelten loffen; bon bem Sie erh)iefen gu ^aben glouben, 'öa'fi

barin biejenige (Srfdieinung bie er[te genonnt werbe, bie siUaria

SJlagbaleno mit ben übrigen Sßeibern auf bem 9?ürfmegc gu«

gleid) gel)abt. ®er einzige $5oI)anne§, ber nocf) eben bie ^r-

fcf)einung (XX, 16) ergötilt, bon meld)er id) fagc, nid)t @ie, 15

t>a^ ber bon ^"i^mn fo gemi^'^onbelte SSerfiM be§ aiiarcuS rebe,

fagt jo mit feiner (Silbe, bafe fie bie erfte gemefen. ®enn ob

er fd)on feine anbre bor^er tx^aijlt, fo fotgt boc^ barou§ nid^t,

ba§ oud) feine bort)ergegangen. SSo'^er wiffen Sie e§ benn

alfo, h&Q SSJiogbaleno ganj allein bie erfte perfönlid)e (Si- 20

fd)einung (S^rifti gel)abt? ^d) toitl bod^ nid)t ^offen, \>a^ Sic

bie nämlidie (Stelle gum 93emeife fowo^I für bie genjö^nlid)e

afö für bie neuerbing§ bon ^^ntn liineingelegte 931einung

braud)en tüoUen? ©ie werben ja nimmerme'^r, wie jener @ei§=

l^aB, bo§ f^utter wieber in ber Stippt fudien, bon weld^em 25

(Sie wiffen, ta^ (Sie e§ 3t)ren eignen ^ferben '^erau§geftol)len^?

— Unb bod) ift t§ fo. SBa'^rlid), folange e§ 9lu§Ieger auf ber

SBelt gibt, glaube id) nid)t, 'Oa'^ einem fein untreues ©ebäd^t-

ni§ einen fo täd)erlid)en ^offen gef^ielt Ijabe. SEJierfen Sie fid)

\>o(i), wenigften§ auf§ fünftige, lieber 9'iad)bar, ba§ nad) bem 30

Sügncr fein SlJlenfd^ unter ber Sonne ein gutes ®ebäd^ tnis

nötiger l)at otö — ber elenbe SluSleger. —
äBenn id) ^ier boller SBerbru^ unb ©fei bie f^eber au§ ber

§onb würfe, wer fönnte e§ mir berbenfen? — ^d) bin bis an

» Unsenoue änfpieluiig ouf iWolieie« „©eijigett", 3. Mtt, 5. ©jene: „SRod) ein

(inberer fpric^t, man ^ätte Sie beä 9Joc^t« einmal ertappet, ba Sie Streit eiinntn

'.pferben ben ^afec auü ber itrippe gefto;>[en."
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bic §Qlftc ber SBiberf^rüc^c unb ijahe unter atlcn fünfen n i d) t

einen lüibcricgt gefunben: "Da ei fcf)on für micE) genug

tt)äre, ttjenn nur einer unmiberlegt geblieben wäre.

—

2)cmü^ngead^tet, mutig an bie anbre |>älfte nur ourf)!

5 ©e(i)fter Sßiberf^ruc^.

„SfodE) bem SKotf^äuS ift ber ouferftanbene $5e[u§ ber Wlaüa
SEKagbdena auf bem Mcfmege jur (Stabt er[cf)ienen, unb nad)

bem ^o'^anneä bor ber %m be§ ©robeä."

Segt einem unbefangenen, bon feinen t)armoniftifd)en

10 glirfereien ettt)a§ hjiffenben, bemünftigen Sefer ben 3Jlattf)äu§

unb ^o^anneg bor: unb tjört, toa§ er fagt. Sßenn fic^ bo§ nirf)t

ttjiberfpridit, fo miberfprirf)t fid) nid)t§. Unb toie? gefte^en

benn felbft bie ^armoniften nid)t, ba§ l^ier offenbar ein SBiber^

fpruc^ bleiben ttJürbe, wenn fie nid^t ju mad)en wüßten, "öa^

15 äRatt:^äu§ ba§ nic^ t fagt, Wag er bod^ fagt? SSürbe ber ^lad)'

hat felbft ben aJiatt^öu^ fo mi|3t)anbeln, wie id) oben gezeigt

I)abe, ha'Q er tut, wenn 9Jiattt)äu§, natürlid^ berftanben,

mit bem ^o^anneS ju bereinigen wäre? — 9Jiattt)äu§ nennt

bie Wlaxxa 9)iogbaIena unter ben SBeibem, bie ben £eid)nam
20 (J^rifti gu falben au§ge^en unb am ©rabe bie ©rfd)einung ber

(^ngel f)aben, au§brürflic^; eben ha^ tut 9Jiarcu§ auSbrücftid^;

eben ha^ tut Suca^ au^brüdlid): unb feiner bon allen breien

lä^t e§ mit einer (Silbe bermuten, bo^ fie bon \itn übrigen

Söeibern, e^e fie gang an "oa^i &xah gefommen, abgegangen. —
25 ?(ber $30^anne§ fotl biefen Umftanb "öod) Ifahtn. — ^o^anncä?
— So fagt wenigftenS ber '^aiijbax. „ia^ 2Jiagbakna bei ben

übrigen SSeibem, mit weld)en fie gum @rabe ausging, nid)t

blieb, fonbern nad) ber ©ntbedung, ba^ e§ geöffnet fei, gurüd^

lief, erjäp ^obanne§ fo beutlid), bafe eg wirflic^ unbe-
30

f d) e i b e n ift, il)n mit bem 2J?attt|äu§ in SSiberfprud) gu fe^en."

§ier mu§ id) Wieberum gweifeln, ob id) unb ber S^lac^bar einerlei

2:ejt beä ^obanne^ l^abtn. Unmöglid) fönnen wir it)n l)aben.

®enn waä in feinem „fo beutlid^" fielen foll, ba^fte^t in meinem
gar nid^t. ^n feinem foll „beutlid)" ftel^en, „ba& SKagbalena

35 bei ben übrigen SBeibern, mit weld)en fie gum ®rabe ausging,

nid)t blieb"; unb in meinem fte'^tnidjt einmal, ba^ fie mit anbem
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SBeibem ausgegangen. 9Jiein ^oT^anneg lä^t bie 9JZogbaIena gang

oHein gum ©rabe gel)en unb toei^ t»on feinen ^Begleiterinnen,

bie fie [o übereilt, auf hen erften SInblidf be§ eröffneten ®robe§,

berlaffen !^ätte. ©tünbe nun in feinem ^o"f)anne§ ni(i)t§ anber§,

ni(i)t§ me^r: hjürbe ber '^aäjbax fid) n)ot)I fo entfd)eibenb au§^ 5

brücEen unb feinem ©egner eine Unbefrf)eiben'^eit üor*

irerfen, ber nur e r fctiulbig märe?— S)ocf) marum nid^t?— ®r
ftf)eint gerabe ber SJJann gu fein, ber ficE) am maufigften macE)t,

ujenn er am tt»enigften red)t liat. 2Jlein ^o'^anneS unb fein ^o-

I)anne§ finb bie nämlid)en; unb ber ganje Unterfd)ieb liegt nur 10

barin, ha'^ id) ben ^o^ianneS mit bIo| ungetäufd)ten 5tugen, er

I}ingegen burd) bie ^Brille feiner Harmonie tiefet, ^n feiner Har-
monie fte'^t e§, nid)t im ^otjanneS, ba^ 2J?aria, fobatb fie öon

fem ha§ ©rab eröffnet fie'^et, bie übrigen SSeiber mir nid)t§

bir nid)t§ berlaffen tjobt unb nad) ber ©tabt geeilet fei. S3ei 15

bem $5oI)anne§ ift fie föeber fo unt)öflid) noc^ fo uubefonnen.

Dber mill man fie, mit bem S)id)teri, lieber furd)tfam oB uu-

befonnen mad)en?

„Unb bie $Se>tio'^nerin SJ^ogbaloB fam, fo'^ offen bog ©rabmal,

SBeggeiröIset ben %d§, flof), rief'§ ben anbern entgegen, 20

eilte gurücf noc^ igerufolem. Slber bie Äommenben liefen

©id) nid^t fcE)re(fen unb gingen :^eran.
—

"

®leid)üiel! ^t)i ^Betragen ift immer gleid) unbegreiflid); inbem

fd)rt)erli(^ ein SBeib au§ f5itrd)t wegläuft, too fie fiel}t, bo^

me'^rere il)re§ @efd)led)t§ ftel)en bleiben, ober auä) me'^r SBeiber 25

fdimerlid) ftel)en bleiben, hjo fie fe'^en, ba^ eine au§ gurd)t

babonläuft. 2lber e§ ift \a fo fid)tbar, marum aJlaria ajJagba-

lena eine fo läd)erlid) furd)tfame ober eine fo läd)erlid^ un*

befonnene Siolle fpielen mu§. Sie^c man fie mit ben übrigen

SBeibem gang l)erangel)en, fo fä'^e fie mit i^nen gugleid) ©ngel, 30

unb nad) bem $5o:^anne§ mu§ fie nod) nid)t§ aU iaa leere

®rab gefeljen l^aben, al§ fie ben gmei Slpofteln bie erfte ^laä^'

rid)t bringt. — Hrme 2Jiagbalene! SSären bie (Süongeliften

nid)t§ al§ menfd)lid^e ®efd)id)tfd)reiber, fo bliebft bu bei (gieren,

^nn man l|at nod^ immer einen menfd)lid)en ®efd)id)tfd)reiber 35

' fllopftoÄ, „ajlefftaä", 14. (Sefang, S. 35— 39.
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lieber ehüa§ ntd)t recf)t toiffcu, aB eine ^?erfon, btc er einfüf)rt,

uunatürltd^ Qbgefrf)mactt l)onbeIn Io[[en. 9(ber fo finb bie (Süait-

c\eliften göttlid); b. i. — eine frfjöne ®öttlitf)!eit! — nid)t fo=

tvo^ ba§, iüa§ jebcr bon i^nen [agt, ift göttlich, fonbern ba§,

& bQ§ ift göttUd^, h)a§ wir fie alle etnftimmig ou§ lutfenn 'f)erme==

neutifd)en ©^ra(i)rot)re !önnen fpred)en loffen; nnb bn tüirft

borüber — orme SJiagbatene! — — bie §arle!inin ber

|)Qnnonie.

„äReinen Uniüillen aber über hi§ 9JlQnne§ llmjerfdiänitljeit

10 !ann id) "^ier !aum äurüdf)altcn", fagt ber 9lQd)bar bon meinem
Ungenannten. SSel^üte ®ott, ha^ meine Sefer glaubten, id^ fetbft

h)äre imftanbe, [o etnja§ bon meinem ^aäjbai ju fagen ! ^)
hjü^te nid)t, ttiorum id) Unwillen gegen einen 2)^ann "^aben [ollte,

mit bem id) SlJiitleiben t^aht. Unb SJiitleiben mu^ man \a tvoijl

15 mit einem SO^anne t)oben, ber foIgenbe^^Räfonnement für fo bün*

big Italien fann, ba^ er e§ mit einem Srum^fc begleiten borf.

„^ot|anne§ fagt flar, ^efuS fei ber S[RagbaIeno am @robe er*

fd)ienen, unb SKattijäu^, er fei ben SSeibem auf ber fRüdh^i

bom ®rabe begegnet. 9Jhi§te nun bemünftigermeife nid)t erft

20 beriefen werben, "oa^ 9}ZagbaIena unter biefen SBeibem ge==

wefen?" — (SJhiBte? tva§ broudit "oa^ erft erliefen gu werben?

Sagt e§ nic^t SKotf^öug auSbrüdlid)? SD^üffen Sie nid)t biet*

me'^r beweifen, ba^ e§ ajiatf^öu^ nid)t fagt?) — „3)iefe§ ge*

fd)ie'^t aber nid)t, weit e§ nod) ^jo'^ann. XX, 1—18 nid^t ge*

25 fd)e'^en !ann." — (f^reüid) gefd)iet)t e§ nid)t; benn c§ war ge=

fd)e'^en, fobalb 9Jtottf)öu§ fd)rieb. ©obalb 2Jiatt^äu§ gefd)rieben

i)ntte, unb e!)e ^ot)anne§ fd)rieb: wem fonnte e§ aud) nur im

2;raume einfallen, ha^ Tlaxia SKagbalena unter ben SBeibern

nid)t gewefen, unter weldjen fie ^Diatf^äu^ juerft nennet? unb

30 9J?arcu§ nennet; unb Suca§ nennet? ^ biefem ßeit^^oume

wor e§ bod) wo't)! au§gemad)t unb litte ^ feinen 2Biberfprud),

ta!^ Warn SJlagbalena unter ben SBeibem gewefen, benen

(S^riftul auf bem SBege nad^ ber ©tabt erfd)ienen war? SSarum
mu6 e§ benn, nur feitbem ^o'^anne? gefd^rieben, nid)t me'^r

35 wafir fein? — SBeil e§ bem, tva^ ^olpnm§ fd^reibt, wiber*

1 Statt „titt", »on Siit^er ^cr gcOräud^lic^e falfc^e glcjioiu
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fprerf)en würbe? '?fhin freitirf). — Unb ntd)t§ in ben ©öonge^

liften fid) tt)tberfpred)en barf? Unb toir fie in allen SSorten

muffen öergteid)en fönnen? — 2öer fagt 'oa§>? ©ie dergleichen,

wo fie ficf) öergleirf)en loffen, oI)ne bo^ bem einen ober bem
onbem SSe^ gefdjie^t: wer würbe ba§ nirf)t gern wollen? Slber 5

fie auf Soften eine? ober met)rerer (Soangctiftcn bergleid^en,

wettfie barüber ju nac^Iäffigen, elenben ©efc^id^tfdireibern

werben, welche barüber in SSiberfprnrf) mit fid^ felbft fommen,

weld)e barüber wiffentlid) unb oorfä^üd) (wie i^ erwiefen tjobe)

Sügen nieberge)d)riebcn '^oben muffen: weld)em gefunben 10

9[Jlagen ift eine foI(i)e 3?ergleid)nng nid)t unberbautid)er al§ atle

bie 3öiberfprüd)e, bie man bamit berglid)en unb ge'^oben §u

l^aben öerfid)ert?

„^ennod)", fö^rt ber S^iadibar fort, „fe^t ber Ungenannte

beibc (Soangeiiften in Sßiberfprud), wie bie beiben ^Iteften in 15

^fraet, bie fälfd)üd) Wiber bie (Sufanna geugten^.'' — 2)iefe

örlöuterung au§ ber @efd)id)te ber Sufanna ^at mir aud) nid)t

gefallen. 3Iber warum nid)t? SSeil id^ midi mein Sage nidit

bereben !önnen, tial^ Daniel bie 9tid)ter nid)t i^u einem fet)c

falfc^en @d)ritte derleitet tjätte, wenn fie bie ^Uteften auf ttn 20

bloßen SSiberf;)rud), in ben fie fielen, üerbammt l^ätten. ^1)1

eignes S3efenntni§ mu§ baju gefommen fein. 2)er blofee SBiber=

Ipmi} lonnte gegen fie nid}t§ beweifen; fonbern er war nur

bie ®etegen^eit einer Überrafd)ung, in ber fie if)re 3Serleum=-

bung geftanben. Unb fo, fage iä), bleibt e§ gwar atterbingS ein 25

ebenfo großer SBiberfprud), wenn bie nämüd^e (5rfd)einung an

§wei üerfd)iebnen Diten foU gefd)et)en fein, als wenn bie näm^'

Uc^e (Baii)t gugleid) unter einer (£id)e unb unter einer Sinbe

foH üorgegangen fein; aber berjenige, ber be§ erftem äBiber»

f:pruc^§ wegen, wenn er aud^ immer unb ewig in ittn (Soan^ 30

geliften bleiben mü^te, fd)Iiefeen wollte, „otfo finb bie (imn^

geliften Sügner, alfo muf? man ben ©oangeliften gar nid)t§

glauben", ber fd^lie^t wirHid) ebenfo übereilt, oB bie 9ftid)ter

gefd)loffen l)aben würben, tvmn fie blofe barauf bie tlteften

l^ätten fteinigen laffen, weil ber eine eine ®id)e für eine Sinbc 35

3}g(. a 45 biefc« IBaubeä, 3. 15 ff.
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ober ber nnbrc eine Sinbe für eine föi(i)e ongefef)en fjätten, in^

bcm it)re lüftetn ^^lugen naö) gang ettt)a§ anberm fo^en alä

nad) ben S3äumen ber woUüftigen ©jene.

2)a^er mag icf) bem Sfiadibar feinen Struni^f, „ber unöer-

* fd)ämte '^ann \"^ oud) loum aufmu^en. ©r fQl)e bomit üieüeidit

nicf)t fottjo^l Quf ben Sffiiberfprud), ben ber Ungenannte j^ifd^en

bem SOflatttjäuS unb ^ofyinne^ fanb, aB auf ba§, maS ber Un=

genonnte ou§ biefem unb bergleidjen 2Biberf|)rü(^en folgern gu

bürfen glaubte. ^ befiel i^n benn ein '^eiliger ©ifer; unb id)

10 bin nod^ fe'^r ttjo^t mit it)m gufrieben, 'Oal^ er in biefem '^eiligen

ßifer nur rief, „ber unüerfd)ömte SDlann !" unb nid)t gar ein

„©Ott fd)elte2 bi4 ©atan !" auSfüeB- Söa§ unmittelbar barauf

folgt, ift menigftenS fo !al)t, bn§ ein förmlid)er glud) nid)t übel

baju ge|3a^t ^ätte. „Äein ß^rift Ijättt bor it)m ben abfurben

15 SBiberfprud), wenn er ha ttjöre, gefeiten? 6§ muffen fe'^r ftotje

Seute fein bie fo bie Sleligion beftreiten unb fic^ für ®eneral=

Pächter be§ 2Kenfd)enüerftanbeg f)alten." — S8or§ erfte, lieber

9'lac^bar, finb ©ie ganj unred)t berid)tet, ita^ biefer SBiberfprud)

§n>ifd)en bem SDlottt)äu§ unb 3iOl)anne§ nid)t fd)on längft gerüget

20 morben. Unb gum a n b e r n , tt)a§ märe e§ benn, menn aud^ "üa^

nid)t möre unb ber Ungenannte it)n fd)led)terbing§ 5U allererft

entbedt ^ätte? ©3 ift bi§ i^t in ber SBelt nod) unenblid) met)r

überfe^en aB gefeiten morben. 9hir Seute, bei benen al(e§

fo bleiben foll, mie fie e§ oon i^rem ^rofeffor geljört '^aben,

25 tonnen fid) ba§ nid^t einbilben: unb biefe £eute finb ber SBal)r^

^eit nod^ öiel fd)äbtid)er al§ bie, bie ©ie fo finnreid) ®eneral=

pää}tei be§9[Renfd)enüerftanbe§, idE) mei^ nidi)tmem nad), nennen.

S)enn ma§ biefe gepad)tet '^aben, i)a§ tjahtn fie boct), unb fie

üerfaufen e§ §ur 3eit ber Si^ot nur ein menig teuer. ?lber fene

!

80 ^ene wollen ba§ gar nid)t in ber Seit leiben, mag biefe nur

au§fd)lie^enb gepachtet gu l)aben öermeinen. — fragen ©ie

midi) aber, lieber ^Zad^bar, mer benn biefen SBiberfprud), bei

bem mir Italien, bor unferm Ungenannten fd^on gefel)en l)abe?

©0 antworte id) ^l)"^^ ^iiJ^« i>öB 2luguftinu§ fogar fd)on

* So nennt Weg ®. 139 ben Serfoffer ber groflinente, nac^bem er bai Segens

beifpiel oon ben roibcrfprcc^enben 3*"9"'ff^" *>^>^ anfläger ber Sufanua beigebrat^t

l)ot. — * «(gelten, in bei- Söibel ((äufig Im Sinne oon „oer^uc^en".
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bcirauf geanttüortet I)ot. Slber frctiid) gong onberä geanttüortet

Ijat öl§ ®ie. 9(u9uftinu§ nämlid) fogt — lefen «Sie e§ bei il)m

felbft nadj*. ^j tüürbe nid)t fertig, tüenn id) öollenbä mit

3l)nen in bie älteften .'parmüitieen ge^eii wollte, bie ©ie mir

fo wenig gu !ennen fdjeinen. 5

Siebenter SBiberf^rud^.

„58ei bem 9Jlatt^än§ nmfoffen bie SBeiber be§ 5(nferftoii^

benen ^ü^c; beim £uco§ ermuntert ber 2luferftanbene [elbft

bie üerfammelten ®ilfe, i^n gu berü'Jiren; beim $30^anne§ be^

fiet)It er bem 2:'f)oma§, i'^n mit ber §Qnb gu betagten; nur 10

Don ber Tlaxia 2JiogbaIenQ, [agt Qo^atme^, habt er [icf) burd)^

Qu§ nid)t wollen berül)ren loffen."

SSenn [id) swei ober mel)rere (Sbongeliften wiber[pred)en,

[0 bin ic^, falls il)re SSergleid)ung nid)t notwenbig i[t, folfö fie

nid)t l)öc|ft natürlid) fid) ergibt, fe^r geneigt, alle§ fo fteljn ju is

laffen, Wie e§ fte'^t, unb ben 2Biberf|)rud) lieber guäugeben, qB
i^ren gwar öerfd)liffenen, ober immer nod) elirwürbigen ^ur=

pux mit meinen obfted)enben 2apptn gu fliden. SSei weiten

ober bin id) fo nod)gebenb nid)t, weim man mid) bereben will,

boB ein ©öongelift fid) felbft wiberfpred)e. S)enn Wie me'^rere 20

nid)t ein§ finb, fo ift oud^ ein§ nid)t mebrere. SSenn ber

unterrid)tetefte, reblid)fte ©rsä^ler onbem, bie mit il^m gugleid)

crääl)len, nid)t wiberf^red)en foll, fo mu^ er biefen onbem
ober biefe onbre muffen it)m fd)reiben 'Reifen; unb ba§ möchte

id) nid)t gern auf bie ©öongeliften fommen laffen. hingegen 25

toenn ein @efd)id)tfd)reiber \xä) nid)t felbft wiberfpred^en foll,

fo broud)t er nur immer berfelbe gu fein, ber er war.

golglid), ba in biefem 2Biberf|)rud)e nid)t ollein 2Jlatt^äu§

unb Suca§ mit bem 3ol)onne§ ftreiten, fonbem ^o^onneS ouc^

mit fid) felbft uneinig ift, fo t^aht id) i'^n oon je'^er unter bie^ 30

jenigen gerechnet, benen mit leid)ter 2Jlül)e gu begegnen fei.

3)0 nömlid) ^ol)anne§ fagt, boB ber Sluferftonbene fid) ben S!3e-

toflungen be§ i^omoS nidjt nur nid)t geweigert, fonbem fie

üielmelir oufgefobert, unb ebenbiefer ^ol)onne§ ergö^lt, 'i)a^

Do consensu Evangel. L. III. c. 24. 35
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ber 9Iuferftanbcne bon ber SUloria 2Jlagbalena nid)t berü'^rt [ein

hjollen, [o lami \d) mir ni(f)t einbilben, ba§ :i^o'f)aTme§ gtüei

lüiberf^red)enbe 2)inge bamit ju berfte:^en geben wollen; ein=

niQl, ha^ ßt)riftu§ burrf) feine f^ii^^'^orfeit ben gmeifetnben

;5 2;£)oma§ überzeugen, unb einmal, bafe 6'^riftn§ burd) feine

9lid)tfü'^Ibar!eit bie fc^on überzeugte SHagbalena, föenn fie etwa

nad) i'^m griffe, nid)t 5njeifen)aft mad)en motlen. 2)enn fd^Ied)»

terbing§ :^at 3ol)anne§ nur eine§ öon beiben für tval)x Ijalten

fönnen: entweber ha'^ (S^riftu^ nad) feiner 9Iuferftet)ung einen

10 fidjlbaren Iör^erüd)en tör^er ober einen unfü^lboren (2d)ein-

törper ge'^abt l}ai)e.

Unb fo würbe id) ganj gern bem Sf^adibor gugefte^en, ba&

er auf biefen SBiberfl^rud) geantwortet Ijobe, wenn er Weniger

fdmippifd) unb üeräd}tlid) geontwortet ptte. Stber biefen Ston

15 fann man an einem SJianne, ber nid)t me^r (Sd)Qrffinn, nid)t

mebr ®eIeI)rfom!eit geigt al§ er, fo wenig bertragen, ta'^ man
bielmef)r baburd) gereift wirb, einen Soften gu berteibigen,

ben man gutwillig berlaffen wollte.

©leid^wo'^I will id) ii)m in biefer Sf6fid)t nur gu ©emüte
20 füljren, ba^ feine ßrtlärung ber SBorte be§ So't)anne§ (XX, 17),

worauf fid) feine gange 5tntwort grünbet, nod) lange fo au§=

gemad)t nic^t fei, al§ er gtoubt. (Sie ift gwar freilid) bie feit

150 ^a'tjren faft allgemein angenommene, aber fie mac^t bod)

oud) bie gange (Stelle fo foM, fo teer, fo froftig, fo fompIimenten=

25 mä^ig, bafi nid)t gu berwunbem, wenn ba§ g e f am t e 911 1 e r =

tum weit etwa§ anbere§ unb met)rer§ barin gefuc^t ^at. (Selbft

®rotiu§ tjöngt nod) an ber atten m^ftifd)en ?(u§Iegung; unb

biejenigen, lieber 9Jad)bar, finb ehm nid)t gleid) „!ran!e Böp^t",

bie biefe unb metirere Sluglegungen ber 9^euern für Wal)re 5lu§=

30 leerungen ber aufgelegten (Stellen l)alten.

9ld)ter SSiberfpruc^.

„Silaä) bem 9[Rottf)äu§ unb 9Jlarcu§ befd)eibet ßbriftuS un-

mittelbar nad) feiner Sluferfte'^ung fowo^^t burd^ bie (Sngel im

@rabe aB felbft münblid) burd^ bie rüdfeljrenben SBeiber feine

35 ^jünger nad) ©aliläa; bei bem Suca§ aber befie'^It er ebenben-

felben, an ebenbem 3:oge ber 5tufcrfte'f)ung, ha^ fie fämtlid) in
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igerufoletn bleiben foüten, bi§ bofj ber ^eilige ©eift über fie

auSgegoffen tüürbe, tDeW)e§ am ^fingftfefte ge|d)at)."

^ud^ bei biefem SBiber[^rud)e, tueldjen itf) unter ollen

big'^er öorgefommenen nodE) am liebsten müd)te beantworten

!önnen, ift merfmürbig, bof[ fid) jeber ©üangelift einzeln forg= 5

fältig ge'^ütet :^at, barein gu öerfallen. 2)enn tt)enn ^efu?-

beibe§ öon feinen Jüngern öerlangt ^ätte, njenn er i^nen beibe^

ju üerfrf)iebnen Briten befol)len tjätte, fo tvüxhe berfenige öoan-

gelift, welcher "oa^ ®ebot an bie jünger, nad) ©aliläa gu ge^en,

fo einfd}ärft (3Jiattl)äu§), nid)t üon allen (Srfd^einungen gu 10

^erufolem fc^weigen unb nur ber einzigen auf einem S3erge

in ©aliläa gebetifen; unb berfenige öüangelift, njeldjer ben

5luferftanbenen feinen Jüngern befe'^len läfet, bie erften fünf*

gig 2:age nid)t au§ ^jerufalem gu meidien (£ucq§), mürbe nidit

blofe lauter (Srfdjeinungen in ^erufalem er3ttl)lcn unb felbft 15

biejenige in gentfalem bei oerfdjloffenen 2;üren üorgelien laffen

(XXIV, 41), beren eine fe'^r gleid)förmige ^ol}anne§ (XXI,

1—13) am ©aliläifc^en SJieere erfolgen lä^t.

Unb biefe^ alle§ l^at ber Ungenannte fo l^anbgreiflid) au§-

einanbergefe^t, t>a^ id) l)ier ben 9'lad)bar üorne^mlid) erwartet 20

l^abe. 9^id)t, ba^ id) Ijoffen bürfte, er würbe leiften, wag nod}

fein 9lu§leger geleiftet ^ot, fonbem weil mir einfiel, ^a'^ eine

blinbe |)enne mand)mal aud) ein .tom finbet. 3)a§ albemfte

©ewäfd^e in ben S;ag t)inein ^at oft (S)elegenl)cit gu einem fet)r

fiimreid)en ©ebanfen gegeben; unb gar nid)t wi^ige £e\ite 25

werben oft burc^ bringenbe S8erlegenT)eit, gefd)Winb etwa§ gu

it)rer SSerteibigung fagen gu muffen, fe'^r wi^ig^ ^ier wirb,

bad)t' id), bie blinbe .^enne braö fti^arren; unb wer wei^, ob

nid)t gar ein ^übfd^eS (Steind)en in bem oufgefd)anten 9)lifte

fid) finbet? ^§ ©teind^n wäre benn für mid). 30

5Jhm bann ! §ier ift ba§ (Steind)en, ha^ bie blinbe §enne

oufgefd)arret 1:)at. S3enennen mag e§ ein onbrer: id) l)alte e§

für ein Ärötenfteind^en^. 6§ !onn aber aud) ein Sud^§ftcind)en

fein: benn l^o'^l ift e§.

• ©(^arffinntg. — ^ ,Rrötenftein<Oen, fogenanntet Donnerfeil, au($ äud^i'

fteine genannt, SJelemniten, bte fefUn %eiU au^geftorJiener lintenf^inetfen niU

(»Ostern 3nnenraum.
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für 3el)n anbre. 2)enn er begnügt fic^, biefen ad)ten SBiber*

fpnidi in eigner ^erfon nur öorgutragen, unb nacfibem er it)n

dorgetragen, ttjenbet fid) fein befd)eibne§ unterrid)tenbe§ 18. an

5 ba§ unterrid)tete unb it)n fd)on tüieber unterric^tenbe SU. mit

einem „3öa§ fagen (Sie baju?" Unb nun fagt 21., wie folget:

„od) fiiQC, Wag id) öftrer gefagt, unfer 3lutor mu§ alle§ burd)=^

einanberroerfen, wenn er SSiberfprüd)e gur SBelt bringen will,

ßg ift WQl)r, baf3 bie 6ngel unb ^e'\v^ felbft am Slage feiner

10 9(uferfte'f)ung ben SBeibern befaf)Ien, feinen Jüngern ju fagen,

ha^ fie nad| ©alüäa gef)en unb i'^n ha \ei)tn füllten; ober e§

ift nid)t wat)r, ha^ er an ebenbiefem 2;age it)nen gebot,

gu ^erufalem gu bleiben; benn ba§ befa'f)! er itjnen am S^age

feiner §immelfat)rt, wie jeber fie'^t, ber SIpoftelgefd). l, 3.

15 4. lefen !ann."

(So? ba§ ift nidit Waf)r? Wie jeber feigen !ann? — SGSie

frot) bin id), ba§ biefe§ 91. fagt, ein SKann, ber mir oom Stn-

fange nid)t gefallen, weil er ein 3^ßi§üngler ift. Unb ein

l^nmifd)er, bo§I)after ß^eigüngler. — Sieber 9lad)bar, mit \oa^

20 für Seuten geben (Sie fid) ing &e]pxäd)l 9[Rer!en (Sic benn

nid)t, ba| biefe§ tüdifd)e 21. (Sie gern in einen Übeln 0hif

bringen möd)te? 2Ba§ er ba fagt, wirb ^bnen .^änbel mad)en,

weil ©ie e§ mit feiner (Silbe beftrafen.

Cber emftf)after: 3t)r «ßfiff, lieber %id)bar, ^ilft Sl)nen

25 nic^tg, bafe ©ic eine fold)e 9lntwort nid)t felbft geben, fonbern

nur geben laffen. (Sie l^aben gwar öielleid^t einmal gebort,

ba^ mon in einer tomöbie feine ^erfonen tonn fpred)en laffen,

wie man will, wenn e§ nur mit bem einmal angenommenen
ßt)ara!ter berfetben nid)t ftreitet; bofe mon fie flud)en unb

80 lügen unb löftem fonn loffen, fo arg mon will; unb bofe !ein

9)lenfd) ben Äomöbienfd)reiber bofür mu^ anfeilen wollen. 9tber

Unterrebungen, bie gu Untcrfud)ung ber SBol^r'^eit gefc^rieben

Werben, finb feine Äomöbien; unb ber SSerfoffer fold)er Unter»

rebungen mu§ für alle§ ftel)en, wog er nid)t barin gelegent^

85 lid) felbft öerwirft ober WenigftenS mit einem mifebilligenben

8eitenblide begeic^net.

?llfo, lieber 9'Jad)bar, tva§ fogen Sie? ^en Sßefe'^l, üor§
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etfte in ^erufaleni §u bleiben, t)abe C^^riftu? feinen Jüngern

am %aQt feiner 4">imntelfa^rt gegeben, föie feber fet)en niüffe,

ber 2I|JofteIgefd). I, 3. 4. lefen fönne? — ß§ ift mir unbegreif^

lid), Wie Sie fo etlt)a§ fo breift in bie 5Sett frf)reiben fönnen.

SBenn bie S3ibeln in ber SBelt nod) fo rar ujören, ha'fi man eine r.

bon l^unbert SJleilen l)er berfdireiben müfjte: fo wäre eä norf)

ma§. W)ei ba jeber Qi)rer Sefer nnr bie §anb ougftreden borf \

um 8ie anf ber Untua'^rl^eit ju erta|)pen — 2Ba'^r'f)aftig, un*

begreiflirf) ! ganj nnbegreifüd)

!

©0 üiel ift tpa'^r, ha^ ber Einfang ber 5{|)oftelgefdiirf)te bis lo

auf ben neunten SSerfiM brei üerfd)iebne Slbfö^e ^at, bie iüof)t

ein aj^onn burd)einanbermengen fönnte, ber im (2d)Iafe ju

lefen gertjo^nt ift. 2)ie jtoei erften SSerfüet enthalten einen

bloßen Übergang bon bem erften auf "oa^ ättjeite 58uc^ bey

ßuca§ mit genauer S3emerfung, bi§ föietüeit ha?' erfte 33ud), fein i5

©Dangelium, ge^e. hierauf tüieber'£)oIt er !ür§tid), SS. 3, 4, 5,

h)a§ ©f)riftu§ in ben 40 Sagen nad) feiner 9luferftet)ung getan

unb gefagt: unb !ömmt fobann im fed)ften 33erfi!el auf bie ganj

le^te S5egebent)eit feine§ erften 33ud)§ §urüd, bon tt)etd)er er

ben f^aben tüieber aufnimmt. ®iefe le^te ^Begebenheit ift bie 20

§immeIfo'^rt ei)rifti, bon föeld)er Wir ^ier, SS. 6, 7, 8, noc^

einen Umftanb erfatjren, ben £uca§, toeit er fidi auf bie 3"*

hmft be^og, lieber gu SInfang be§ gtoeiten aU gu (Snbe be§

erften ^udß er§äi)Ien lüollte.

SSenn nun ber S3efe^I, ba^ bie jünger bor§ erfte nid)t bon 25

^erufalem meid)en follen, in bem mittelften Stbfa^e bor!ömmt;

föenn eä nid)t§ meniger aU untt)iberfpred)Iid) ift, ba^ oweX-

^ovieg-, SSerä 6, fid) auf ovvaXi^ofxevog'^, SSer§4, be^ietjet unb

Suca§ bielmet)r im fec^ften ißerfüel bon einer gong anbem Sßer^

fammlung gu rcben anfängt, al§ bereu er im bierten SSerfifel ge= 30

benft, ttjo nur bon einer Sßerfammlung ber (SUfe bie Sftebe luar,

anftatt t>a'^ im fec^flen SSerfifel eine weit größere Sßerfamminng

bon Jüngern gu berfte'^en, bie bei ber Himmelfahrt gegen»

ttJörtig fein foltten; menn e§ nod) im geringften nid)t ertoiefen

ift, bofe bo§ avva?uCo/Lievog, 33er§ 4, nid^t§ aU ein bio^e» „Qn^ 33

1 Särauc^t. — * „So jufammen gefommen roareti." — ^ „3i(3 er fie vev\am:

med S)atU."
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fammenbringen" bebeutc unb folglid) bie beiben älteften Über»

[e^er, ber Iateinifd)e unb ft)rtfd)c\ bie e§ burc^ convescens

geben, üöllig unred)t f)ätten; wenn fogar e§ l^örf)ft tüQt)r[d)ein'

Itd^ tft, bo§ Suco§ mit biefem SBorte eben nid)t toie Xeno*

5 ^l)on \iä} augbrüden, fonbem bielme'^r auf eine anbete ©teile

bei [i(i) felbft bertoeifen tooHen*: h)ie !önnen @ie benn [agen,

boB iebet, ber 2tpofteIgef(^id)te I, 3, 4, lefen lönne, fe'^en ttjerbe,

Kl)ri[tu§ t^aht nid)t am Sage feiner t(uferfte'E)ung, fonbem am
Stage feiner |)immelfa'^rt ben Jüngern befofjlen, in Serufalem

10 t)or§ erfte ju bleiben? S<^ fann bod) aud) lefen, \inb fe'^e

ba§ nid)t. 2lber freilid), id) mill nid)t fe^en: unb gang redjt;

id) mill mit fremben 9Iugen nid)t fe!)en, fonbem mit meinen.—
SSenn 6ie fid) nod) begnügt Ratten, ju fagen, ba^ jener SSefe'^t

in ber 2tpoftelgefd)i(^te nid)t eben am S:age ber ^uferftel)ung

15 gegeben §u fein f(^eine, fo möd)te e§ rwä) l^inge'^en, falls

er an biefer ©teile allein ftünbe. —
S)enn furj: hjoju alle§ biefe§ ©piegelgefed^te? — $^re

SSerfünbigung ift '^ier meit größer, al§ baß ©ie bloß ^Ijre SKei»

nung in einer ftreitigen ©teile gang offenbar finben. ©o maS
20 miberfäl)rt un§ allen. 2)a§ märe be§ 9fiügen§ md)t mert. 2)abei

fann man nod) immer ein fel)r e'^rlidjer 3Rann fein. SIber,

9?ac^bar, aud^ babei: menn man nii^t allein eine ftreitige ©teile

oI§ nid)t ftreitig für fid^ anfül)rt, fonbem noc^ baju eine anber*

meitige, nid)t im geringften ftreitige ©teile, bie au§brüdlid)

25 miber un§ ift, miff entließ oerfdjmeigt? 2Iud) babei? —
3d) taffe e§ gelten, menn man auf ber ^af^eber bi§;)utiert, mo
man fid) nur feinem Pro loco'^ mürbig geigen foll. 5)a gilt

allerlei ^Uiünge. 5Iber menn man oor ben Slugen ber gongen

2BeIt al§ ein unparteiifd)er Unterfud)er ber SBa^r^eit auftritt,

80 ber mit gutem ©eroiffen muß fagen fönnen, „ov anevdo) vixrj-

• "V. Boisii Vcteris Interpretis cum recentioribua Collatio, p. 347*.

Conf. Stockius ad 1. q.^

> ®ie fogen. „3toIo", bie ältefle rate{nif<§e, unb „<|Jef4ito", bie fprifc^e Üba=
fe|ung. — '3o^nS3o9fe, „Voteris intern retis cum Beza «liisque rocentoribus

collatio in qnatuor Evangeliis et Actis Apostoloruin" (iionooti 1655).— *(£örtftiart

©tod (1672—17:!3), „Clavis lingnae sanctaa Nnvi Testauiüuti" (1725) unb
^ovnm Testamentum graecuro observationibas philologicis, criticis et exege-

ticis illustraturn". — * ,^rt Stitbetroc^t beä Orte«."

fieffmg. Vir. 11
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erat yMXCog, äXXa ^fjTtjacu äkr)'&cog^": ift e§ OUd) bo nO(^ er-

laubt, fotd^e Slbjunltenftreidie^ gu f^Jtelen?

6§ '^at nömlid^ jener S3efeI)I in ber 2tpofteIge[(^td)te ni(i)t

allein eine fold)e ^arallelftelte, au§ roeldier er erfiört iüerben

lann, fonbem er ^ot fogar eine foItf)e, aii§ ttieldjer er not* s

h)enbig erflärt hjerben mu^, hjeil e§ ^orallelj'tene be§ näm*

Iid)en SßerfafferS ift. S)er nämlitfie Suco§, tt)etd)er in feiner

St;pofteIgefd^id)te ben Sag, ^a jener SSefe^l gegeben woxben,

nid)t beftimmt genug au§brüdt, brüdt fid) in feinem ©öangeüo

fo beftimmt barüber au§, baB fd)Ied)terbing§ feine genauere lo

SSeftimmung ber Qzit möglid) ift. 2)enn wenn lä^t er i'^n t)a

geben, jenen 58efe'^I? S^id)t in ber $8erfammlung ber ©ilfe, in

ttietdier ber Sluferftanbene „ein (Bind üom gebratnen f^ifdie unb

§onigfeim§ a^"^7 Unb n»enn mar biefe SSerfontmlung? SSar

e§ nid)t bie nöntlidie, bei tt)eld}er fid) bie gtpei ^jünger, meldje 15

nad) (£mmou§ gegangen Waren, einfanben? Unb wenn gingen

biefe S^ttger nad) (£mmau§? SBar e§ nid)t om britten Stage

nad) ber treugigung (S^rifti? wie fie felbft fagen. SBar e§ nid)t,

wie fie felbft fagen, am Slbenbe be§ nämlid)en 2;age§, on beffen

frü'^en SDtorgen bie SBeiber ha§ ®efid)t ber (Sngel gefet)en 20

'Ratten?— Sllfo: am Sage ber 2Iuferfte^ung?

2ga§ ift l)ierwiber einguwenben? 9fäd)t§, fd)Iec^terbing§

nid)t0. ©ntweber '^at ®^riftu§ nad) bem ßuca§ feinen Jüngern

fogleid) om Sage ber Sluferfte'^ung befo'^ten, in ^erufalem ju

bleiben: ober e§ ift bei allen ®üongeiiften nid)t§ flar, nid)t§ 25

ou§gemad)t. S)enn ba6 S)eutlid)fte, wa§ fie un§ irgenbwo fagen,

ift nid)t§ beutlid)er aB bo§.

„?ß)er, mein ®ott!" mu§ ein e!)rlid)er (S^rift ben!en, ber

unter biefen Siomen gu wanbeln nie für gut befunben, „wenn

fd)Ied)terbing§ wiber jene (Stetle im (Süangelio be§ Suca§ nid)t§ so

einjuwenben ift: wie 'Reifen fid) benn gleid^wo'^I bie §armo-

niften?" 2Bie fie !önnen, liebe ©eele. 2)a3 ift, auf bie fd)änb=-

lid)fte, l)eillofefte, unberantworttidifte SBeife. Unb ba bürfte

iä) faft meinem ^aäßai eine (g'^renerflörung tun. (Sr ift im

1 „3(5 ftrcbe nid&t bonac^, mit fcöle^teit 2Kttte[n ju ficgen, fonbern auf roafjv

^oftige SBJeife §u unterfu^en." — 2 sibjuntt ift ber junge, nocij unerfal^rcne Server

ober ®eiftlt(öe. — » Co. SDlarct, flop. 24, SB. 42.



©runbc nichts [djlimmer a(§ [ie alle; unb tüenn, in ©efellfdioft

unfinnig [ein, ben Unfinn entjdiulbiget, fo ift er I)inlänglic^ ent-

fd)ulbigt. ©ben bie ©teile, bic er ^ier berfrfitüeigt, l|at fie längft

äu einem S5erfat)ren genötiget, bei hjeld^cm id^ ebenfogem bie

5 mangelhaften ©tüde eine§ §erri[[enen S3riefe§, mit ttjeld^em ber

SBinb fpielet, §u meiner 93ibel moc^en möd)te. ^n einem SSer-

fo^ren, tt)eld)e§ auc^ nur pi[d)meigenb billigen, gur ©c^onbe
berßöangeliften laut erflären '^ei^t, hafi in tl)nen überall inid)t§

au§ bem gufammenl^ange gu erüären fei; baß alle it)re '>ila<i)'

10 rid)ten, alle öon itjnen eingefd)oItete Sieben ®t)rifti nid)t§ al§

feud)ter ©anb finb, ber fid) nur fo lange gufommenballt, al§

man i!^n nid)t reibet.

«Sie fagen nämlid): ßuca§ broud)C in feinem Sbangelio

eine Slntijipation unb laffe ©^riftum bafelbft etma§ ttjeit frü'^er

15 fagen, at§ er e§ toirflid) gefagt Ijabe; weldjea er felbft Sl^joftel-

gefd)id)te I, 3, 4 gu berfte!)en gebe. — SSoIIfommen mie 2;oinette

ber SKebicuS im „©ngebilbeten tranlen"^ i ^ie greife ber ^ei-

ligen Se'^rer, mit Sut^em ^u reben, bie (2d)rift f o au erHören,

t^a^ fie ijelle, iflore ©|3rüd)e nefjmen unb machen bamit bie

20 bimleln 2BanMfprüd)e üar: biefe SBeife mar fo alt, fo abgenu|t!

Sßarum follen fie ^a§ ^et^ nid)t einmal öertegen? marum foHen

fie, menigfteng jur Sßerönberung, ha§ 2)ing nid)t einmal um-
fe'^ren unb bie bunfeln SBan!eIfprüd)e nefjmen, um bamit in

bie atlju tjellen, atlgu floren ©:prüd)e eine angenel^me S)ämme='
25 rung gu bringen?

Dber fie fagen mit onbem SBorten: Suca§ f:)ahe bort in

feinem ©öongelio §mei Üleben 6t)rifti in eine gefdimolgen; gmi-

» überhaupt. — » 3n SBloKereä „(SlngeDirbetem Äranlen", 3. aft, 10. unb
14. ©jene, fpielt bic 8ofe Zoinette ben Strjt; ober in biefen ©jenen finbet \idf

feine ©tette, auf bie Seffmg ^ier anfpielen fönnte. dagegen mag er luo^r bie

Situation in a«oriercä „ärjt roiber 2Biaen", 2. Mit, 6. Sjene, im Sinne ue^abt
l^aben, roo ber ^olj^ader ©ganarette ben Slrjt fpiert ©r rebet ben größten Unfinn
unb bel^auptet unter anberem, ba^ bie Seber auf ber linfen, baä §cr} auf ber redeten

Seite liege. ®eironte fagt barauf: „SJlan lann in ber Zat nic^t remünftiger
banon urtei[en. Gin eiitjiger Umftanb ^at mit^ ein wenig befrembet, id^ meine
bie Soge ber fieber unb beä ^erjenä. SDJidJ beucht, ©ie geben beibcn eine onbcre

Stelle, oH fie l^oben, unb boä ^erj rage auf ber linfen Seite unb bie fieber ouf
ber rechten Seite." ©gonoreae erroibert: „5fa, ja! baä roor nor biefeni fo; allein,

mir ^oben baä aUeä geänbert, unb wir liirieren ^eutigeätogeä noc^ einer gonj
neuen SPUt^obe." <Ben »eroelä, bog biefe SteUe gemeint ift, gibt g. 21.

11*
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fd^en bcm bretunbbier§tg[ten unb bierunbüterätgften SSerfilel^,

bie ßuco§ freilici^ mit eifern Sommern berbunben ju f)abcn

[d)eine, bic er mit einem gnge ber gebcr gefi^rieben ober in

einem Sltem [einem «Sd^reiber üorgefagt, liege nid)t toeniger

oI§ eine 3ßit öon biergig 5;ogen; bon bem einem Sßerfilel ouf ben 5

anbem madie ß'^riftuS mit feinen Jüngern einen fleinen ©prung

bon S^it^folem bi§ SSefEianio. — Unb hjarum ni(i)t? S;oiifenb

^ai)xt finb *j[a bor ®ott mie ein Sog 2; mit einer ©|)anne um-

faßt er ja bie gange ©rbe. f^ofö^iä) finb biergig S;oge bor it)m nnr

toenige ©e!unben; folglit^ ift il)m ber Slbftanb bon genifotem lo

bi§ SSef^ania ein ^un!t, ber in ben onbem fällt; unb au§ Sßer-

naciitäffigung biefer ttjenigen ©ehtnben, ou§ biefer Sßertoed)fe''

lung ber red)ten ©eite eine§ ©onnenftäubc^en§ mit beffen

Iin!er, tt)agt man e§, bem ßuca§ ein SSerbred)en gu marf)en?—
©ie mären e§ fä^ig, biefe |)erren, i'fjre !£)armonifd)e^ SJüB^ianb* i5

lung fo gu redjtfertigen. —
SSa'^r ift e§, ta'^ i^nen fd)on Satian getüifferma^en bor-

gegangen, aB welcher ben neununbbierjigften SSerfifel in bem
legten ^ap'itd be§Suca§ auf eine ebenfo geföaltfameSlrt trennet

mibämif(i)enba§h)ieberl)olteS5erfprecf)en©l)rifti, feinen Jüngern 20

bie SSerliei^ung feine§ S8ater§ gu fenben unb "oen unmittelbar

barauffolgenben 93efel)l, in ^^erufalem gu bleiben, icE) meiB ni(i)t,

miebiel ©rfdjeinungen nod) einfdialtet, beren bie onbem ©bon*

geliften gebenlen. 2lber föie biefe§ überl)au]3t für fie nid)t§

bemeifen, fonbern nur geigen mürbe, mie frü'^ e§ fc£)on Seute 25

gegeben Ijobe, bie fid) ollel mit ben ©bongeliften erloubet, um
nur ein QJonjeS oul i'^nen jufommenfe^en gu !önnen, ba§

nod) i'^rem ^o|3fe märe: fo ontmorte ici) Ijierauf nod) folgenbe§

inSbefonbere. Sßor§ erfte ift nod) eine gro^e ^^rroge, ob mir

ben mal)ren Lotion l)aben*. B^^^eitenS, "Ratten miri'^noud), so

unb märe e§ ebenberfelbe, ben un§ Sßiltor ©a:puonu§* auf-

bel^olten, fo ift flor, boB fein SBerl ni(^t§ meniger al§ eine .Har-

monie in bem un§ gebräud)lid)en SSerftonbe biefe§ 2Sorte§ ift

ober fein foll; eg ift ein bloßer f^oben, ouf meld)en er taliter

1 3m 24. flapitel be8 So. Sucä. — « 2. (Epiftet ^etri, Aap. 8, ». 8. — » ®es

loaltfam bie ^artnonte ber GoangeHen ^erfieDenbe. — * Sgl. 6. 145 biefe« ^arv

bei, Sinnt. 1.
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qualiteri btc ©rgäl^Iungen ber ebongeliften gerettet; e§ ijl ern

blo^eä ßißXiov ovvTojuov^, beffen fid^ bie gemeinen ®t)riften

in aller ©infalt bebienten. ©ritten 3 bitte iäj, nidjt gu üer-

geffen, ha^ bie reciitgläubige ^rc^e mit ber Slrbeit be§ S:ation

5 nur |rf)Ierf)t gufrieben ttjor; nid)t oHein hjegen ber[ci)iebner 5Iu^

loffungen, bie er jugunften [einer en!ratitifd^en Irrtümer*

motfite, fonbem oudE) wegen ber ^ufornmenfe^ung bei bei-

bel^oltenen unb unberfälfcf)ten Siebtel ber ©üangeliften felbft.

3)enn S^eoboret* gibt il)m eine „xaxovgyiav rrjg ovv&rjxtjg^''

10 @d)ulb; iromnter ic^ mir nid)t§ onber§ benfen lann, oB bafe

er, lüo e§ i'^m borteil^aftgewefen, foIrf)ergert)Qltfamen Trennun-

gen ber aSorte bei §enen meijrere p madEien fitf) unterftanben,

dl biefe eine i[t, bie in bem S33erle etwa noc^ übriggeblieben,

ha^ gegentoärtig feinen SJJamen fü!)rt.

15 SBenigften§ ift gewi^, ha^ !einer bon ben nad)foIgenben

Äirdienöötem Weber bie Trennung bei neununbbietäigften SSer-

[ileB nod) bie 2;rennung be§ breiunbüieräigften unb bierunb-

bierjigften gebüliget imb fic§ baburd) au§ ber SSerIegenl)eit gu

tjelfen gefud^t, bafe ß^riftu0 an bem nämIicE)en 2:age [einen

20 3iüngem in ^erufolem gu bleiben unb nodf) ©aliläa ju ge'^en

befoljlen.

§ieront)muä^ [id^erlid^ nid^t, bem |)ebibia^ bie[en nöm-
lidien ad)ten S[i&ibet[^rud) meine! Ungenonnten pr 91uflö[ung

borlegte. S)enn ^ierontjmul fagt blo^, ba^ bie @r[(^einungen

25 (Sijxi^tx in 3ßru[atem für leine eigenttirfie er[d)einungen gu

red)nen, al§ in welchen er nur ,,pro consolatione timentium

videbatur, et videbatur breviter, rursumque ex oculis tolle-

batur^". gn ben 6r[d^einungen in ©aliläo ^^ingegen märe

1 „So gut eä fle^t." — » „ffiln Heiner auäaug." — 3 a)ie enlratitifdjen
gtrtümer be« Zatian beftanben in feiner fireng oäfetifd^en aSerroerfung oBcr

tleif($ri($en «enüffe. ffir galt mit Wnredjt o» Stifter bet Sette ber (Bntratiten. —
a^eoboret (unt 886—457), SSerfaffer einer flircjengef^t^te. — » „SBergeioaltt*

gung be« 3leuer Xeftamentä." — » »er ^eilige ^ieronvmuS (unt 840—420),
ber fflerfaffer ber „Vulgata", ber für bie römifd^^lat^olifc^e ftirc^e attein ali maß»
gebenb geltenben loteinifd^en Üfierfejung ber S3ißct. — ''^ebibia i|i eine ber

»ornel^men römifc^en 3)amen, benen ber i^eiCige ^ieron9mu« al« Seelforger biente,

inbem «r burdj ja^lreid^e »riefe i^re ®Iouben8}roeife( ju ftitten fu^te. — 8 „gur
Xröftung ber gurc^tfamen nur turje !^tit erfd^ien unb bann nieber auS Utvtn

Slugen entrüdt würbe."
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,,tanta farailiaritas et perseverantia^" getücfett, ,,ut cum eis

pariter vesceretur^". ^n ift gtoar freilid) unbegreifitcf), tute

^ieront)mu0 fortfal£)ren, „Unde et Paulus apostolus refert, eum
quingentis sirmU apparuisse discipulis. Et in Joanne legimus

quod piscantibus apostolis in littore steterit etpartem assipiscis 5

favumque comederit: quae verae resurrectionis indicia sunt*'^",

unb unmittelbar borauf I)m§u fe^en !önnen: „In Hierusalem

autem nihil horum fecisse narratur*". S)enn tüte lüar e§ immer

mögüd), baB §ieront)mu§ einer $8i6eIIeferin, toie |)ebibia lüar, [o

etn)a§ fd)reiben !onnte? ^ebibia mu^te notwenbig fe^r fonber= lo

bore Söegriffe enttt)eber bon ber Übereinftimmung ber üerfd)ieb-

nen ©jemplore be§ neute[tamentlicf)en S:ejte§ ober bon ber

S3e!onnt[d)aft be§ ^ieront)mu§ mit bemfelben be!ommen. S)er

auferftonbene ß^riftuS tjaht in 3em[alem nic£)t gegeffen? ©tel)t

benn nici)t in feinem eignen Suca§^: ,,at illi" (bie in ^ern- is

[alem öerfammelten jünger, §u meld)en bie bon ©mmauö
jurüdgefelirten !amen) „obtulerunt ei partem piscis et favum

mellis*?" f^olgt benn nidjtaucE) in feinem £uca§: ,,et cum man-

ducasset coram eis'"? Sßie gefagt, biefe SSerge^lidjfeit be§ §ie=

ron^mu§ ift mir ganj unbegreiflicE); ebenfo unbegreiflicE), oli e§ 20

mir ift, bo^ fie fonft niemanben, fobiel id) mü^te, bor mir oufge*

fallen. S)iefer eingigen ©teile megen, menn iä} Herausgeber be§

^ieront)mu§ gemefen märe, mürbe id) ot)ne mdtereS $8eben!en

bie gonge Slntmort auf bie gmölf f^ragen ber |)ebibia nicf)t bIo|

unter bie afxcpißoXcog vo^a ^, fonbem gerabegu unter bie xpevd- 25

EJiiyQacpa indocta ^ biefe§ ^rrf)enlet)rer§ getoorfen l)oben. S)enn

toa§ !onn ungelel)rter für einen 9lu§leger ber ©dirift fein, ol»

menn il)m bie ou§brüdHid)en SSorte berfetben fo menig gegen-

märtig finb? SBöre e§ fonft einem mot)I ju berbenfen, ber biefe

1 „eine foI(^e ißcrtrauHd^telt unb 2)auet." — 2 ^<i,g^ er uiit flauen gteid^er»

loeife aj." — ^ ^^jjeg^alb audj ber 2/poftcl ^ßauluä berid^tet, ba| er 600 güngern
juflleic^ erf djienen fei. Unb bei ^o^anneä lefen mir, ba^ er, loü^renb bie Slpoftct

fifc^ten, am Ufer ftanb unb ein @tüct oon gebratenem ^if($ unb ^0»
nigfeim a$ [ricl^tiger ffin. £ucä, Aap. 24, SB. 42]: xoai bie geugiiiffe einer roirt*

liefen Sufcrftel^ung flnb." — * „Ca roirb aber ni^t berichtet, bog er in gerufolem

etroaä baoon getan itoAe." — ^ gn ber con ^icronpmuä »erfaßten „Vulgata". —
• „Unb fte legten i^m »or ein Stüdt gifd^ unb eine ^onigroobe." — "> „Unb oXi

er oor i^nen gegeffen l^atte." — » „aSielleid^t unechten ©lüde." — » „gälfdjlic^

t^m jugefd^riebenen, ni(4t oon i^m ftammenben £e^ren."



(Kne Suprif. Iß7

SScrgcBKd)Ieit be§ §tcron^mu0 nur für angenommen ausgäbe,

h)eü er ber ^ebibia nid)tg ®efd)eiber§ ju anttüorten mugte? —
2)orf) ma§ mod)e id) mir für ©orge? ^e S3enebi!ttner, beren

neuefte 2lu§gabe iä) nicE)t nad)fe'^en !ann, »erben ha frf)on

5 anbem fHat gefunben lE)abenM

©benfotoenig, unb nod) ioemger qI§ ^ierontjmuS, Iä|t e§

fid) SluguftinnS einfoöen, jene§ bo^jpelten, einer ben anbem
ouf^ebenben S3efet)I§ hjegen eine unb ebenbiefelbe 9flebe beim
£uca§ I)alb in ^^^^fa^em unb l£)alb biergig Soge ^emoc^ in

10 $8et!^ania I)alten §u laffen. Slud) ge'f)t er mit SSeantmortung

be§ barau§ entf|)rtngenben @inmurf§ fd^on tt)eit feiner gu SSerle.

S)a nämlicE) aJlarcug, meld)er ebenfomoi)! oI§ 2Jlattl()äu§ ben

SSefe'^l Ijat, boB bie jünger nod) ©oüläo gelten follen, gon§ unb
gar feiner @rfcf)einung in ©aliläa gebenfe; \>a ber ®ngel beim

15 SKatf^äuS nid)t gefagt I)abe, „praecedit vos in Galilaeam, ibi

primum eum videbitis ; aut, ibi tantum eum videbitis ; aut, non

nisi ibi eum videbitis 2", al§ in meldjen Rollen äJlatt^öuS ben

übrigen ßbangeliften freilid) n^iberfpredien mürbe; "oa SKattt)äu§

ben ßnget blo^ fagen laffe: „ibi eum videbitis, non expressum
20 est, quando id futurum esset, utrum quam primum antequam

alibi ab eis visus esset, an postea quam eum alicubi etiam

praeterquam in Galilaea vidissent^": fo gtaubt 5luguftinu§,

6t)riftu§ I)abe gmar freüid) h)o'£)I btn güngem derfpred)en laffen,

irgenb einmal in ©alilöa i^nen gu erfd)einen, in ber 2:at aber

25 liege hoä) in bem Söefe^te, ha^ fie i'^m nad^ Galiläa folgen
foltten, noc^ gan^ etma§ onber§. Unb ma§? 2Ba§ anberS al§

ein Mysterium, njel(f)e§ in ber mörtlidien S3ebeutung be§

SfJamenS ©aliUa, mie bie 2)otter in ber (2d)ale be? @ie§,

eingefd)toffen liege. „Galilaea namque", fagt er, ,,interpretatur

30 vel transmigratio vel revelatio*". Unb nun ueljme man ba§

^ 3)ie berühmte Sluggabe ber 3BerIe bei ^ieron^mud, veranfialtet buccl^ bie

iBenebiltiner, erf^ien in ^oriä juer^ 1693—1706 in 5 »önben. — * „(£r roirb »or
cu($ l^inge^en nad^ Galiläa, ba werbet i^r i^n juerft fe^en; ober: nur bort nierbet

i^r i^n fe^en; ober: i^r werbet nur i^n feigen."— s „,3^r werbet i^n fe^en,
fo ifl ni(i)t auggebrüdt, wann baä gefc^ei^en würbe, ob fofort, Beror er ü^nen anber=

wärt« erft^ienen wäre, ober nac^bem fie i^n an anberer ©tctte, aui!^ ou^er in

0all[äo, gefeiten l^ätten." — * „2)enn fflolüöa («beutet entweber SBonberuna ober

«ttt^ünung."
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eine ober haä onbcre: bie ©od^e ift Hat; unb ba§ „praecedit vos

in Galilaeam" tüäxt genau erfüllt toorben, auä) tüotin ber ouf-

erftanbene ®^riftu§ gans unb gar nid)t nacE) ©alüöo gefommen
tüäre. S)enn öor§ erfte, „secundum transmigrationis sen-

tentiami": tranSmigrierte md)t nunmef)r bie (SJnabe ©"firifti ^u 5

ben Reiben? SSor§ gn)ette, ,,secundum illud, quod Galilaea

interpretatur revelatio^": tro fon[t, al§ in ©olilöa, offenbarte

fid^ ßl)riftu§ guerft in berienigen ©eftolt, in tüetd)er er bem
SSatcr gleid) ift?

—
SBie nü(i)tem! toie nü(f)tem! »erben mir bie ©jegeten lo

feit '^eute unb geftem gurufen. — aJleine Ferren, e§ !ann toolji

fein. Unb obfd)on oucf) §ieront)mu§ on einem anbem Drte*,

too er fid) üermutlid) befonn, ba^ jene ber ^ebibia gegebene

2lnttt)ort nid)t weit reidien möchte, fogor ju einer mt)ftifd)en

2Iu§tegung fein ßuf^^'^t nimmt: bie m^ftifd)en fohjie bie 15

oIIegorifd)en 9lu§Iegungen finb freilid) ein tt)enig nüd)tem.

®teid)tDoi)I, id) mufe e§ nur gu meiner @d}anbe gefielen —
bie nüc^temfte bon ollen mt)[tifd)en unb aüegorifdjen 9tuf-

löfungen unauflö§lid)er ^oten bün!t mid) unenblid^ beffer oB
S^ire 9Üejanbrifd)en, meine §enen, mit bem ©d^trerte^. S)enn 20

jene finb bod) nur ©piele, leere Sßerfud^e: unb 3^}re finb SKife-

l^anbiungen. tätige SSergef)ungen, bie (Sie an einem bIo§ menfd)="

Iid)en (Sdiriftfieller auszuüben fid) felbft fd)ämen würben. —
@I)e idE) l^ierüber bittrer werbe, toill idt) nur meitergetjen.

S^Zeunter SBiberfprud). 25

„'Slaä) bem SKott^äu§ gefd)ie^t bie (5rfd)ctnung in ©atiläa

ouf einem S3erge, bo'^in ßt)riftu§ feine jünger befd^ieben l)otte;

nad) bem 2ot)anneg gefd)ie^t fie am Ufer beg ®aliläifd)en (5ee§

bei 2iberia§. 25o unb bort unter gong üerfdjiebnen Umftönben."

®a§ gibt mein 9^ad)bar mit beiben .^änben gu. %ix ift so

bem guten Warm \et)X traurig, ha^ ein äJienfd), ber bod^ S3erg

* Comment in Matthaeum.

1 „3la(5 ber S)«utun() atä ffianberung." — » „'3iam^, bag Oaliläa ali (Snt-

pilung gebeutet loirb." — ^ sinfpieluna auf ben oon Slleianber bem (Broten
jer^auencn goi;bi(($en jtnoten.
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. unb @ee untcrfd^eiben lönne, au0 gtüei [o [irf)tBar berfditebncn

©rfd^einungen lieber einen 2Biberf|prud^ [cf)mieben all [ie unter-

fdieiben ttJoUen.

©nblid^ fte^t einmal ba§ SBörtcfjen holten am rerfjtcn

5 Drte. 5)er Ungenannte njoUte nid)t: meil er glaubte, nid)t

ju bürf en\ S)er 9f?ad)bar aber njiU: o^ne ficE) gu befüm-

mem, ob er bar
f.

Stvai fagt ber 9^oc^bar, \>a^ meber 9Jiattt)öu§ nod) ^o-

l^anncg ben Ungenannten auf irgenbeine SBeife tieraiüaffen

10 fönnen, beibe ®rfd)einungen für eine ju galten; 'oa'Q e§ folglicf)

laum njert fei, auf ben gangen SBiberf^rud) gu ontft)orten. @r
moc^t Ijiermit aud) in ber Slat Iin!§um, marfd)ieret ab unb

frf)ieBt SSütorie.

2lber, lieber 9^ad)bar, njenn (Sie üon g^rer gtorreid)en

15 ©j^ebition gtücEIid) hjieber nad) §aufe finb: tnollen ©ie tool)!

folgenbeg in S3etrad)tung gu gietjen geru'^en, um luenigfienl

ex post2 gu urteilen, ob ©ie fid) ben ©icg fo leid)t ptten

machen follen?

S)ie @rfd)einung, bic ben ®ilfen auf bem SSerge gefd)a'^,

20 i[t bie eingige, beren 2JJatt:^äu§ gebeult; beren aJZattt)äu§ gufolge

bei SSerfprec^enl, njeld)e§ bei il)m ber auferftanbene 6f)riftu§

feinen Süngem tun Iö|t, gebenlen mu^te. SSäre e§ baljer

oud) nur SJiattpug, ou§ bem mir unfere 9tod)rid^ten bon ber

2luferftel)ung 6't)rifti fd)öpfen fönnten unb müßten: fo mürbe
25 man nid)t unred)t onnel)men, bajs biefe eingige ergä'^Ite (Srfd^ei-

nung oud) bie eingige gefdje^ene gemefen. ^a, id) bin gang

fid)er, bafe fobann unfre S^eologen fd)on längft bie ®rünbe
auöfinbig gemad)t ptten, marum ber auferftanbene 6l)riftu§

nic^t mei)r al§ einmal Ijötte erfd)einen fönnen unb muffen.

30 Sfhin aber, ha mir me't)rere ©öangeliften Ijaben, bie ebenfo

gloubmürbig finb al§ 2Jiatt!)äu§; ba jene anbere ©üangeliften

mel)rere ©rfc^einungen berid)ten: fo ift freilid) ou3 bem ©tili-

fd^meigen be2 SlJlattfjöug nid)t gu fc^IieBen, ba^ er bamit, bafe

er nur einer @rfd)einung gebeult, anbeuten motten, ba§ e§

35 aud) nur eine (Srfd)einung gegeben, ©onbem bie k^aä)t ifl

aSrouc^en, nüag ^aien. — * ^itUerbreiit.
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nunmeljr nur bie, ba^ totr bie einzige (Sr[c^etnung Bei bem
SWatt'^äug unter bie anberweittgen (Srfd^einungen fo einfd)dten,

ba§ Weber jene anberroeitige xwä) bie[e einge[d}altete etwaä

bobei leiben.

$8Io§ nad) ben SBorten gu urteilen, bie ß^riftuS bei ber 5

galilQifd)en (Srfc^einung auf bem SSerge gu feinen ^^üngem

rebet, foUte man meinen, 'oa'i^ biefe (5rfd)einung, menn e§ nic^t

bie erfte unb k|te gemefen, bod) n)enigften§ bie le^te gewife

getoefen fein muffe. 5)enn (£^riftu§ erteilet it)nen "oa feine legten

S3efei)Ie unb nimmt förmlicf) üon it)nen 2Ö)fcf)ieb. S)oc^ ba 10

toir ou§ bem 2uca§ miffen, 't>a'^ bie ^immelfa'^rt o'^nfern

gerufalem unb nid)t in ©aliläa gefdfie'^en unb bie le^te 6r*

fdieinung bod) wol)! bie (grfc^einung bei ber §immelfat)rt mu§
gemefen fein: fo fällt bie galiläifd)e ®rfd)einung irgenbmo

jmifdien bie übrigen. 15

Unb aud) biefe§ „irgenbmo" lä^t fid) nö'^er beftimmen:

inbem mir me'^r atö eine bon hen übrigen @rfd)einungen an-

geben fönnen, meld)e notmenbig oor ü)x f)ergegongen fein muffen.

S'Zömlid) nid)t allein alte bie einzeln ©rfd)einungen am Sage

ber 9luferftel)ung, bei meld)en £'^oma§ nid)t gugegen mar; 20

nid)t allein bie (Srfd)einung ad^t 2:age barauf, melc^er S:l)oma§

beimol)nte, muffen öor it)r oorl)ergegangen fein: fonbem fogar

bie am ®ee Siberia§, metd)e go'^anneg berid)tet, !ann nid)t

anber§ al§ früljer gemefen fein. 2)iefe§ erl)ellet au§ ^oljannig

XXI, 14 unmiberfpred)li^, mo biefer ©üangclift le^tbenannte 25

am «See StiberiaS au§brüdlid) bie b ritte an ber 3cil)l nennet;

meld)e§, ba e§ i'^m felbft miberf|)red)en mürbe, menn man e§

bon iebcr eingeln ®rfd)einung, bie etma nur einer ober loenigen

^erfonen gefd)el)en, mar oerfte'^en mollte, notmenbig nur bon

ben folennem, unter einer beträc^tlidjen Slnga'^l gefd)el)enen 30

(Srfd^einungen gu berfte'^en ift; bergleid)en bie bei berfd)loffenen

2:üren unb biejenige, meld)e ad)t 2:agc barauf erfolgte, ge*

mefen maren. 'iflad) biefen beiben, fagt go'^anne^, mar bie am
(öcc 5:iberia§ bie britte. ®rotiu§ ^atte ^ier feinen glücflidien

©infall, menn er biefe§ „brittemal" beim go^anneä auf bie ss

3a^l ber Sage mill gegogen ^aben, an meieren (S^riftuS er-

[d)ienen. ^nn er oergaB in bem ülugenblide, mie bie ^uhtn



t^re %aQt ju jäl^Icn )jflegen\ oB lüonod) [id) ntcf)t fagen lä^t,

ba^ bie (grfd)einung bei berfd)Ioffenen Xüten mit ben ©r-

ftfieinungen am ®robe an bem nämlid£)en Slage ge[c^el)cn

lüäre. göfien biefe unb jene aber auf gtoei öer[d)iebne 2:agc,

5 fo roax bie ßrfd^cinung tu ®egentüart be§ '^oma^ bie britte,

unb bie am ©ee SiberiaS mü^te bie öierte, nic^t bie britte

getoefen [ein.

2J?ag man aber bod) jenes „brittemal" beim ^o^annt^

oerfte{)n unb auflegen, mic man mill: genug, bo^ bie ^ar*

10 moniften alle, feinen einzigen aufgenommen, einmütig bie

©rfd^einung am ©ee S:iberia§ üor ber ©rfd^einung auf bem
S3erge bor"t)erge'f)en laffen. Shtn finb bie[er S3erg unb biefer

©ee beibe in ©alilöa; beibe ®rf(i)einungen finb olfo in ©aliläa

gefcf)el)en, beibe finb gufolge ber Sßer'^ei^ung (S^rifti gefci)e^en,

15 ba^ er feinen $5Üngem bofelbft fid)tbar merben molle. Unb ba§,

lieber tladjbax, fel)en ©ie, ba§ maä)t bie 6d)loierig!eit, au3

tt)elc^er nad) ber SKeinung be§ Ungenannten, unb and) ein

ttienig nad) meiner, bei aufrid^tiger ©ntmicßung nid)t§ (SeringerS

al§ ein formeücr SBiberfprud) ermä(^ft.

20 ^nn laffen ©ie un§ bod^ nur bie @rf(f)einung ouf bem
S3erge etmaö genauer erh?ägen. ©erienige ©üangelift (3D^ot-

f^äuS), bei bem ber auferftonbene S^riftuS feinen Jüngern
jmeimal befe'^Ien Iä|t, unöersüglid^ nad) ©alilöa ju gelten,

„mo fie i!)n fe'fien" würben, ift, n)ie gefagt, ber einzige, ber

25 biefer (5rfd)einung auf bem S3erge gebenft; ift ber, ber fonft

burd)au§ feiner anbem (Srfd^einung gebenft; ift ber, ber biefer

©rfd)einung mit bem S^la^e gebenft, ba^ eben auf biefen

93erg fie „(StiriftuS befd^ieben". ©efc^t nun ober au4 bafe biefer

3ufa^, „"Oatjm fie ß^rifluä befd)ieben ^atte", fic^ nid^t auf ben

30 S3erg, fonbem blofe auf ®aIiIäo begögc, fo bleibt bod) nod)

immer, aud) o'^ne biefen Su\a^, bie @rfd)einung auf bem Söerge

bie anberaumte (5rfd)einung; unb mu^ folgtid), rtenn id)

fc^on nid)t füge, bie erfte bon alten ©rfc^einungen überhaupt,

aber bod) ganj gelüi^ bie erfte bon alten galiläifdicn ©rfd^ei»

35 nungen gemefen fein. 3)a§ ift notmenbig, ba§ ift unttjiberfprec^-

^ SDotn Sonnenuntergang )um Sonnenuntergang.
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tid^; ober 9Jiatt{)äu§ (man tnctle ba§ lüo'^I!), 2Jlatt^äu§, ber ju

allererft fc^rieb, ber nidit toiffen fonnte, toa§ unb toiebiel ber

^eilige ®eift nad) i'^m burd) anbere (Söangeliften lüürbe ergan-

gen, würbe berid)tigen loffen, 9WattI)äu§ l^at at§ einer gefd)rie-

ben, in bem nid)t ein f^unlen SJienfci^enöerftQnbeS glimmet. 5

2)enn fo, ttjie lein öemünftiger 2Jien[d) mit feinen fjteunben

eine gmeite, britte ßufammenJunft öerabrebet unb anberaumet,

o'^ne ju miffen, mo unb menn bie erfte gefd)et)en foü, \o !ann aud^

lein öemünftiger ®efd)ic^tfd)reiber bon Slnberaumung einer

3ufammenfunft f^redien unb in ©rfolg biefer Slnberaumung, 10

xä) meife ni^t, ttjeldier gweiten, britten gufammenhmft ge-

beulen, ol^ne öon ber, tt)eld)e bie erfte unb näd)fte nad) ber

2lnberaumung gemefen, ein SBort gu erh)ät)nen.

Sft e§ aber notroenbig, lieber yiaä^hat, bafe bie ©rf^einung

auf bem Söerge bie erfte galüöifdie erfd)einung mu& gemefen 15

fein; ift e§ gugleid) au§gemad)t, ba'^ bemungead)tet bie ®r-

fc^einung an bem ©ee S;iberia§, bem fogenonnten ®atitöifd)en

2Jieere, öor jener @rfd)einung öorI)ergegangen: nun, fo l)oben

toir ja ätüei erfte galilöifd)e (5rfd)einungen. gmei erfte

!

ßmei gar? 6i, lieber 9^ad)bar, ttja§ ift benn ba§, gnjeierfte? 20

Sft e§ ein 9?ätfel? ober ift e§ ein SBiberf^jrud)? ajJir ift e§ nun

ein Otätfel. S)em Ungenannten mar e§ ein SBiberfpruc^. Unb

S^nen, hadjbat? D l S^nen ift e§ meber ha§ eine nod^ ba§ anbre.

$yt)nen finb jwei erfte, gmei erfte ! ©ie lönnen nid)t§, oB ben

3Konn beflagen, ber jwei fo t)erfd)iebne 3tt>ei lieber in SSiber- 25

f^3ru(^ ftellen aB trennen will. ®ie Stieinigleit, ba§ foujo'^l ha§

eine aB ba§ onbre üon biefen Qtvti, in einem unb ebenbem-

fetten Söetrac^t, ba§ (Srfte fein foll, ift ja fo eine Äleinigfett! —
2Ke:^r will ic^ hierüber nid)t fagen. SSer gemiffe 2)inge

md)t fogleid^ fü^lt, bem finb fie auf feine 9Beifc fü^tbor ju so

mad^en. 2)er

Sehnte 2Biberf|)rud)

o'^nebem ift mit bem neunten fo genau oerbunben, bo§ id^

bei ©elegen'^eit feiner noc^ alleg nod)t)oIen lönnte, ma§ id)

etwa big'^er beizubringen bergeffen l^ätte. ^, er ift, biefer 35

jetjntc SBiberfprud^, nid|t§ al§ bie fernere ftüdweife 2lu§ein-



anberfe^ung bc§ neunten. Unb biefer (Stüde ntodfit bet Un-
genannte befonber§ biet, in welchen allen feine crfannten

2Biberf|)ri'td)e |e'f)r leidet gu rerf)tfertigen finb, noci)bem wir in

bem borigen ben §au|)tgrunb berfelben gefidfiert l^oben.

5 Sf^ämlirf); Wenn ber Ungenonnte beredjtiget gewefen ift,

bie (5rfcf)einung auf bem S3erge unb bie ®tfd)einung am 2Jieere

in ©aliläa für einerlei ©rfdjeinung gu f)oIten, bie nur, burd) bie

immer h)ad)fenben 9lbmeid)ungen ber münblid)en ©rjö^iiung

in ben erften brei|ig bi§ biergig ^^a'^ren ju foldier SSerfd^ieben-

10 t)eit gebiei)en (er mar ju bergleid)en aber baburd) bered)tiget,

meil bie 6rfd)einung auf bem S3erge, al0 bie onberaumte @r-

frf)einung, notmenbig bie erfte, menigften§ bie erfte in ©oliläa

fein mu|te, unb gteidE)mo'^l bie ©rfdjeinung am ©alilöifc^en

SJieere, naä) ber 9led)nung be§ $^o^anne§, noc^ bor jene fällt):

15 fo ift er atlerbingS aud^ berechtiget gemefen, burin einen SBiber-

f^rud^ gu finben, ha^ 'SRattfjixüä bie galiläifdje ©rfdjeinung jur

erften mod)t, ^o'ijcmne^ aber bor felbiger jmei (ärfc^einungen

ju S^tufalem bor!)ergef)en lä^t.

^n tjätte icf) meine§tet(§ hierauf bIo| geontmortet, bag
20 So^anneS bie (£rfd)einungen über't)aupt ääf)Ie, SRatttjöuS aber

nur bie erfte unb bomefjmfte (Srfcfieinung in ©aliläa na'^mJjaft

mad)e; aU meldte! nad) feiner einmal gemadjten Einlage genug

mar. 2)od^ mein 9^ad)bar meife ben Slot ganj anber§ ju foffen;

meil 2JiattI)öu§, fagt er, lein ^rotoWt abgefd)rieben f^ahe,

25 hjeil er nur ber einen ©rfdE)einung ernjöl^ne, meil er (er, ber

erfte (Sbangelift!) nid^t für nötig geljalten, feinen ßefem bon
me'^rem etmaS ju metben: fo fei ou§ it)m tibertjou^t nid^t ju

fd^IieBen, in melrf)er Drbnung bie ©rfdE)einung auf bem S3erge

gefolgt fei. ^reilid^, Drbnung ift nur unter ben 2Kel^rem; ober

80 (Sine§, mag au§ biefen georbneten 2J?et)rem tierouSgeriffen mirb,

mufe bodö nod) immer SKerfmoIe feine§ ge'^abten po^eS be-

izeiten, ober man '^ot, auf eine Iißdift unborfic^tige Slrt, biefeä

eine für ba§ feinjige erüört. 9tud) l^ot 9Kattt)öu§ feiner einen
(Srfrf)cinung noc^ immer jene 9JZer!maIe geloffen, inbem er

85 fagt, bo^ e§ bie anberaumte gemefen. 9Jur bie ^ormo*
niften l^alten für gut, auf biefe feine 3lnberoumung gar nid^t

gu achten unb i'^n bie erfte, bie befte ©rfd^einung au^ bem QÜü^
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^afen greifen ju laffen. 3Rtin tDeltfluger ^äßat tüitl ein

®Ieid)ni§ ou§ ber neuesten @efc^td)tc geben unb jagt: „(S§

lömmt bie 9fiebe ouf ben testen ^ieg, ic^ ern)äl)ne befonber§

ber ©d)Iad)t bei iRo^bad); erüäre ic£) fie babur(^ für bie erfte

ober le^te?" ®i, nid)t bod) ! (Sie Jönnten fo einen f^etjler ntO(i)en ! 5

Stter, lieber 3'2ad}bar, tüenn ^nen ein anbrer ben gongen leg-

ten :preuBifcE)en ^ieg in folgenbem ©|3itome erjätiten hjollte:

„%ti ^önig, nacEjbem er foft an0 ollen feinen Staaten üer-

trieben toax, Ijotte fid^ bie öornelimften f^einbe, bie f^rangofen

unb 9teic£)§tru:p|3en, nad) ©ad)fen h)ie beftellt. ©ie famen lo

boll Übermuts unb ©potte§, al§ l^ätten fie ben (Sieg fc^on in

^änben. 2lber tttie ein ©onnerftra'^l au§ t)ellem §immel über-

fiel er fie bei S;orgau. %a erlannten fie lieber, mit wem
fie gu tun 'Ratten, unb madjten f^riebe; etlit^e aber blieben

nod) feine ^^einbe" — tüa§ würben (Sie bon einem fold)en @r= 15

gä'^ler njot)l ben!en? SSürben (Sie i'^n auc^ burdi^elfen tüolten,

wie «Sie hen 9Jlattl)äu§ burc^gu^elfen fud)en? 2)enn gerabe

ein fold)er @rgäl)ler märe nod) S^rer 2lu§legung 2Jlottt)äu§.

@r ließe (£l)riftum feine Singer nod) ©alilöo beftellen, wo fie

il)n fe^en würben: unb 'hierauf üerfd)Wiege er nid)t ollein, boji, 20

ungeod^tet biefer 58eftellung, er ii)nen erft an onbem Orten

mel)rmolen erfd)ienen fei, fonbem gebäd)te oud) nid)t einmal

feiner erften Srfd^einung bort in ©olilöo; gebödjte onftatt ber

erften, wenigften§ onftatt ber frül)em, weld)e§ bie om Ufer ber

(See gewefen, einer fpötem, unb wer weif3 wieoiel fpötem, 25

ouf einem SSerge ! — 2lber, (Sott £ob, bofe 9D^attl)öu§ nur nod^

^jl^rer 9lu§legung, lieber 9fJad)bor, ein fo obgefd)modter (£r§Q^ler

ift ! 9'hir nod) ber $lu§legung ber obgefdjmadten ^armoniften

ein fo obgefdjmodter 6rääl)ler! 2Jion bleibe it)m mit biefen

oom Seibe: unb er er^öljlt al§ ein planer gefunber aJlonn, 30

beffen ©rgo^lung tvotjl unrid)tig fein lonn, ober ungereimt

bod) wol)rlid) nid)t ift.

©benfo ift e§ mit ben übrigen Umflönben befd^offen.

2Jlottt)äu§ unb ^o'^anneg wiberfprec^en fic^ offenbar in jcbem

berfelben, fobolb man onnelimen muß, boß bie ©rfdjeinungen 35

om ©ee S;iberia§ unb auf bem S3erge urf^jrüngliti) nur eine

©rfd^einung gewefen.
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Umfon|l f(f)reten ©tc, lieber '^aäßat, [o laut unb fo oft:

„5Iber wer f)ci§t (5ud^ ba§ anne'^men? Slber fönnt ^x benn

nid)t jtüei iä^^n? 2Ber Ijier nici)t jtüei ^ä^en tarm, miife nid)t

tpollcn!" — ©Ott erbarm'^! loir lüollten gern: ober tute

5 tonnen mir? SBie tonnen rt)ir gwei gä'^Ien, bo tt)ir nict)t tuiffen,

tüo lüir anfangen follen? nidit njiffen, toeldie^ mir Sing nennen

follen? SBilt id) bie ®rfd)einung an bem (See mit bem ^o»

Ijanneä ein§ nennen, fo ruft bie ®tfd)einung auf "otm Serge:

„9^ein, id) bin @in§, ober mein ©ewä'^rSmann Sülatf^äu^

10 mar blöbfinnig." SBill id) nun biefe (gin§ nennen, fo ruft mir

SotianneS entgegen: „3)arfft bu micf) Sügen ftrafen? ©toubft

bu, t>a^ id) nict)t brei jötjlen fann?" — @o merben mir emig

bon einer (Seite §u ber anbem gemorfen; jä"^Ien emig (gin§

unb @in§: unb tommen in aüe ©migleit nidit bi§ auf 3^üei.

15 aBie bemunbre id) (Sie, Heber 'iRadßatl mie bemunbre id)

(Sie! Sie tonnen 3tt)ei jö'^len: unb ma§ ba§ (Sonberborfte ift,

fönnen mit bem nämtif£)en ga'^Ipfennige in bie ^anb eine§

ieben ^nbe§ gmei gä'^ten! — Sft ha§ ^nb artig, fo Iöd)elt c§

unb fd^meigt. —
20 Unb fd)meigt. — O, ba^ id) nid)t auä) fo artig gemefen

bin mie biefe§ ^nb ! \)a'i^ id) nid)t aud) jeben neuen ®rud be§

nämlid)en BQ^^^fenttigä für einen neuen 3Q'^t|)fennig me'^r

Iöd)elnb I)ingenommen unb gefd)miegen ^ahel

S)od^ biefe 9f?eue tömmt gu fpät: aud^ ift ha^ Übel, unter

25 beffen ©efütjl fie mid) am meiften nagen tonnte, überftanben;

ic^ bin fertig, ^d) bin fertig: fertig mit SSerteibigen unb S3e-

antmorten. 9Wd)t gmar fertig mit S?erteibigung meines ganjen

Ungenannten, ber ic^ meit entfernt bin mic^ %u untergie'^en;

nid)t gmar fertig mit Seantmortung ber gongen ©d^rift meinet
80 9fiod)bor§, bie id) nid)t einmal gong lefen mögen: ober bod) fertig

mit SSerteibigung beffen, ma§ id) bon ben Fragmenten be§

Ungenannten ju bem 2Jieinigen gemod)t l^obe; ober bod) fertig

mit S8eantmortung beffen, mo§ in ben Unterrebungen meinet

9Jod^bor§ gegen bog gerid)tet ift, mobor id) mit bem Ungenonnten
35 für einen 2Jiann ju fte'^en mir einfallen loffen.

©Ott bert)üte, bofe id) mid) mit biefem auf ein me'^rer§

einloffen follte, mo§ mir etmo, felbft bei ber pc^tigen unb nur
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mid) betreffenbc ^nge fudienben S)urd)Iefung, aU lontrabonb^

aufgefto^en toäre. @t bel^olte, j. (S. toa§ er üon ber gänjiidien

Unttii[fen'£)eit eme§ geiftüdien SKe[fia§ fagt, in tüeldjer bie Stpoftel

bei ßebäeiten (S^rifti fd)Ied)terbing§ geftanben, unongefod)ten!

6r beljalte unangefod)ten, tra§ er öon bem f:pöttifc^en Un» 5

glouben ber öerfammelten jünger fagt, Qt§ bie bon (5mmau§ ju

il)nen eintreten! 6r fi^ete fid) an fo fEanbalöfen Sllbemlieiten

immerl^in unb freue fic^, mit bem mutmilüg aufgebrochenen

unb jerfdjlagnen ©d)Iu|fteine einc§ mid)tigen S3ogen§ un-

bebeutenbe Süden gugemouert gu tjaben! 2Sa§ get)t e§ mid) 10

an? S^ hJitt fertig fein, unb bin fertig.

^abt iä) aber meine Wn^t aud) fo ft^on nid^t jum beften

angenjanbt: mal tut ba§? 2Ber tve\% ob id) fie mit etmal

anbem nid^t nod) fd)Ied)ter angemanbt "^ätte? SJiein SSorfa^

mar e§ menigften§, fie gut angumenben. Steine Überzeugung 15

mar e§ menigftenl, bo§ ic^ fie fo gut anmenben lönne. ^
überlaffe e§ ber 3^^*/ ^Ci§ meine oufriditig gefagte StJ^einung

mirfen folt unb !onn. — SSielleidit f
otl fie fo biet nid)t mirlen,

al§ fie mirfen !önnte. Sßielleidit foH nad) ©efe^en einer

tjöiitm §au§t)altung ba0 f^euer nod^ lange fo fortbampfen, 20

mit Sflaud) nod^ lange gefunbe Stugen beiden, c'^e mir feines

2id)t§ unb feiner SSörme gugleic^ genießen lönnen. — ^\i

ba§: fo berjeit)e S)u, emige Duelle aller 3Bat)r^eit, bie allein

meiB, wenn unb mo fie fid) ergießen foll, einem unnü^ ge*

fd)äftigen ^ec!^te! (Sr molltc ©d)lamm bir au§ bem 2Bege 25

räumen. §at er ©olblömer unmiffenb mit meggemorfen: fo

finb beine ®oIbIömer unöerlorenl

fHaä) biefem unmillfürlidien 9Iu§brud)e meiner innigften

©mpfinbung barf id) ru'^ig auf ben ®d)lamm ^urüdfe^en, ben

id) "^ier ju §aufe gcfüt)rt fjoibt. 30

9luf biefen 6d)Iamm, auf biefen ©d)tamm, großer ÖJott!

menn oud) einige ©olblömer barunter mären, berfe^t tro^ig

unb led mein 9^ad)bar ha^ bollenbete ©ebäube [eines ®IaubenSl

(gingefc^muggelt, ber SBo^r^elt roiberfpredjenb.
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2)cnn f)ier tiiu^ id^ meinen Äefer an bie obigen ©tonborte

erinnern, auf tvtiäjtn mein Ungenonnter unb tc^ unb mein

9Jad)bar tjnttcn. 9tn meinet Ungenannten ju öoreiIigc§ „aud)

barum"; an mein befd)eibene§ „ob[d)on"; an meinet Slad)"

6 bor§ breifte§ „benn".

SBeld) ein ERann, mein S'Zadjbar! melc^ ein ß^rift! 2)ie

S5ßiberfprürf)e, au§ meid)en mein Ungenannter juöiel fd)Io^; bie

SBiberiprüÄe, bie id) ber Sa^r'^eit nnbefdjabet gugebe; bie[e

SBiberjprüdie — 9?ein, nid)t biefe 2Biber)^rüd)e — bie 5lnt«

10 roorten, bie gIü(Hid)en Olntn^orten, bie fein ©d)arf)'inn fo fonber

alle SDiü^e auf biefe 3Biberfprüd)c fanb — biefe feine — mie

man mit! — ifunftlofen ober funftreid)en ?lntmorten — mo§
\pott' id)? — 2)iefe eteln SKifegeburten feines eigenen ®el)irne§

— beren mon freiließ ben langen Sag über ntd)t )o oiete er»

15 fäufen lann, al§ er bie folgenbe 92ad)t mieber au^jubtüten im»

ftanbe ift: finb ba§, wa§ feine Überjeugung an ber ®eroifel)eit

ber 5luferftel]ung (jl)rifti „oollenbet" '^at*. Stoax jmeifelte er

nie an biefem grofjen Sßorfalle; aber bod) nad^ bem eingriffe

meines Ungenannten, nad}bem if)m biefer ®elegent)eit gegeben,

20 fdjärfer ju^ufetien unb mit 53emunberung ju bcmerlen, mie

aud) in anfd}einenben 0einigfeiten bie (Söangeliften fo genau

finb: tüie meit ftärfer unb feftcr ift fein ©taube geworben**!

Unb mm fage man mir noc^ met)r, ba% bie ©inmürfe ber Un=

gläubigen nid)t§ @ute§ ftiften!

26 ©Ott! ®ott! morauf !önncn 9)lenfd)en einen ©lauben

grünben, burd) ben fie emig glüdlid) ju werben l^offen!

^hir nod) ein SBort oon mir felbft, unb id) fd^ließe. — ^d)

fül)le e§ fe'^r tootjl, i>a'i(i mein SSlut anberS umfleugt i^t, ba id^

biefe „'^ipiil" *** enbe, al§ bo id) fie anfing, ^ä) fing fo ru'^ig

30 * Unterrcbung, @. 1. - ** ©. 76. - •** „^aplU", nid^t „3tcpU£"i. ®entt

bie Etoaiigeltfteit unb ntid^ ^alte ic^ für ben angcflagten Seil. S)ie Auflage

erf)ob mein Ungenannter mit ber unbitligcn Öuf>erung, bai tocgen einiger

SSiberJpriidje in Äleinigtetten ben Stangeliften aller ®Ioube abjufpre^en fei.

hierauf liefe Ic^ mtrf) in meinen „©egenfä^en" ein unb antloortete o^ne llm=

35 fc^tüeif, h)aS i^ für bie füräefte unb unfe^lbarfte 9lnth)ort ^ielt. S)iefe ?lnt=

»ort mifepel meinem SRadibar , ber fte bermutlid^ me^r für eine berbccftc

' »gl. S. 99 biefeä »anbeä, SÄntn. 1.

Sejftnfl. VU. IS
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an, [o feft entfd)Io[fen, olleS, lüa» id) gu fogen l)at)e, jo Inlt, [o

gleidigültlg git fogen, at§ id) bin, ftjcnn id) auf meinen ©pogier*

gongen öor langer SSeile (Schritte gö^Ie. Unb id) enbe fo be*

ttiegt, tonn e§ fo njenig in STbrebe fein, boB id) t)iele§ fo toarm,

fo teilne!E)nicnb gefogt 1:ia^t, al§ id) mid) fd)ämen toürbe, in einer 5

©ad)e meinet eingigen §Qlfe§ ju f^red)en. S3efonber§ mollte

id) burd)au§ nid}t über ha§ ßble ober Uneble, über ha§ SlJioralifc^e

ober Untnordifc^e geioiffer §iebe unb ©tö^e meine?> .^oni^f'

^aare§ urteilen: unb l^abe e§ bod) getan, ^d) ioollte blo^ bie

©rünbe biefe§ Urteile meinen Sefer beiläufig obne'^men laffen: lo

, unb f)abe it)m ha^ Urteil felbft oft mörtlic^ öorgefprod)en. 2öa§

foll id) tun? SJiid) entfd)ulbigen? 'jßlit ber albernen SJJiene eine§

unau§gelernten §eud)Ier§ um S8ergcbung bitten? S8erfpred)en,

boB id) ein anbermal beffer auf meiner ^ut fein föolie?

Slann ic^ ba§? gd) berf^jre^en? — Qa, \a; id) berfprec^e: is

— mir e§ nie mieber oud) nurt)oräunet)men, beigeföiffen

fingen falt unb gleid)gültig gu bleiben. SSenn ber SDknfd) bei

bem, maS er beutlid) für aJJi^banbtung ber SSernunft unb

(Sd)rift er!ennet, uic^t hjarm unb teilnel)menb merben barf:

lüenn unb mo barf er el benn? 20

l^ämifdje 53cftättgung ber Stntlagc alS für eine Sltttiuort i^iclt. Gr toottte

lieber eine alte tierfc^riccne SBare baS iteunljunbertiieuiiunbiicuitjigftc Tlal

hJteber p 9)iarfte bringen, M auS bem 3JJagaäine eine frifc^c fjolcn, bie mefjr

Abgang fänbe. Slbcr bafür erllärc id) nun audj feine Jluttuort laut für eben

ba^, wofür er meine ftillfdiJocigenb erflärt ^at: für ?(nflage ber ßwan* a
fleliftcu mc^r, für nur anberS getonnbtc, aber auf ba§ SRämlidje f)inauS=

laufcnbe Slnüage, aI8 für Slntioorl. Unb bo§ ift fie and) ipirWc^: inbem e§

iljm bamit md)t um bie ©laubujürbigtcit jcbeS cinscln ßnangeliften, fonbent

bIo& um bie ©laubtrrtrbigtcit einer geluiffen ^annonie eigner ©djöpfung 3U

tun ift, bie, Iccnu )"ic cnoiefeu Wäre, bie (Stoangeliften gerabe nodj Uerbäc^tiger 30

madjcn würbe, a(§ fic ber Ungenannte ju madjcn Weber gug nodj Söillen

fle^abt ^ot. Jafo ©uplifl
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Etymologista vetun^.

5Zeb|l einet Ileinen SSitte unb einem ebcntuolen 5Ibfogungg[cf)teiben

5 on

t)en <perrn ^oftor ©oege iit Hamburg.

1778.

(S^rföürbigcT 3Konn!

^6) lüürbe „e^rmütbiger ^reunbl" fogen, tüenn ic^ bcr

10 9)Zen[(i) tröre, ber burrf) öffenÜicE)e 33emfung auf feine fjreuttb-

fd)aften ein günftigeS Vorurteil für fiif) ju erfd)IeicE)en gebäd)te.

$5(^ bin aber üielme'^r ber, ber burrf)aii§ auf feinen feiner Mä)'
ften baburc^ ein nad)teilige§ £icf)t möcfite fallen loffen, boB er

ber 2BeIt ergä'^Iet, er ftetje ober I)abe mit il}m in einer öon ben

16 genauem SSerbinbungen geftanben, föeld^e bie SBelt ^Jrcunb-

fd)aft 5U nennen gen)oI)nt ift.
—

2)enn beredjtiget hjäre irf) e§ allerbingS, einen 9}?ann

„^reunb" gu nennen, ber mir mit SSerbinbIid)!eit äUöor-

gelommen ift; ben ic^ ouf einer 6eite tjobt fennen lernen, öon
20 meliijer i'^n öiele nic^t lennen tüotlen; bem id) nod) SSerbinb-

IicE)Ieit Iiabc, ujenn e§ au^ nur bie wäre, bo^ feine SESäci)ter-

ftimme nod) meine§ 9Jamen§ fd)onen wollen.

^od) mie gefagt, idE) fud^e bIo§ burd) meine greunbe

ebenfomenig gu gewinnen, al§ id) motzte, ba§ fic burd) mid^

26 öerlieren folltcn.

SHfo nur: (S'^rmürbiger 9JZann! ^<i) erfud)e ©ie,

bie ®ütc äu ^aben, nad)fte()enbe tieinigfeit in einige Über-

1 „®{e bcnt SDlunbe eine leichte Speife 6teten foO. — «in oFter Ctpmoloflien»

fovfdje»,-" (nämlit^ als Crllßnitig bea 2Borte8 „^orabel").

12*
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legung §u jie'^en. 58e[onber§ aber bringe irf) barauf, fid} über

bie beigefügte SSitte nidit blofe al§ ^olemüer, fonbem oB
rec^t[d)affner Wlaxm unb ßf)ri[t auf ba§ balbigfte gu erüären jc.

ein toeifer, tötiger ^önig eine^ großen, großen 9?eid)e§ 5

Iiatte in feiner ^auptftobt einen ^alaft öon gonj unermel«

Ud)em Umfange, bon gan^ befonbercr 2Ird)iteftur.

Unerme^Iid) tüor ber Utnfang, rtjeil er in fetbent olle um fid)

berfommett ^atte, bie er aB ©e^ülfen ober SSer^euge feiner

9f?egierung braud)tc. lo

(Sonberbor war bie SIrd)ite!tur: benn fie ftritt fo giemtid)

mit ollen ongenommenen 9?egeln; ober fie gefiel bod) unb ent-

\ptaä) büd)^

Sie gefiel: bome'^mlid) burd) bie SSeiDunbenmg, weldie

(Sinfolt unb ®rö^e erregen, tüenn fie 9fleid)tum unb (£d)mucf ir.

mel^r ju berod)ten oB %u entbe'^ren fd)cinen,

©ie entfprad): burd) ^auer unb 33equemtid)!eit. 2)er gange

Zoloft ftonb nod) bielen, bieten $jai)ren nod) in ehen ber §lein-

Iid)!eit unb SSoIIftänbigMt "Da, mit lüeld)er bie 58aumeifter bie

le^te §anb angelegt fjatten: bon ou^en ein toenig unberftönb» 20

lid); bon innen überall £id)t unb 3ufammenT)ang.

2Bo§ Kenner bon 5lrd)iteftur fein tt^oWte, toorb befonberS

burd) bie 5lu^enfeiten beleibiget, ttjeldie mit toenig t)in unb Ijer

jerftreuten, großen unb fleinen, runben unb bieredten f^enftent

untcrbrod)en looren, bofür ober befto mei)i Spüren unb Xore 25

bon mand)erlei ^orm unb ©rö^e l^otten.

'SRan begriff nid)t, toie burd) fo bjenige fj^^fter in fo biele

®emäd)er genugfame§ Si(^t lommen fönnc. S>enn bo^ bie

bomebmften berfelben i^r fiid)t bon oben cm|?fingcn, h)oUte

ben toenigften gu ©inne. 30

3JJon begriff nid)t, njogu fo biete unb bieterlei ©ingönge

nötig njören, bo ein großes ^ortol ouf jeber Seite ja tooijl

fd)idtid)er toöre unb eben bie S)ienfte tun tuürbe. S)enn bo^

burd^ bie me^rem fleinen (Singönge ein jeber, ber in beu

^u ergänicn: bem 93ebttrfniä.
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?PaIaft gerufen lüürbe, ouf bem fütäeften unb unfe^jlbarften

siSege gerabe baf)in gelangen folle, too man feiner bebürfe,

wollte ben toenigfien gu <Sinne.

Unb fo entftonb unter ben öermeinten Kennern mancherlei

5 (Streit, ben gemeiniglidf) biejenigen am l)iljigften fül^rten, bie

oon bem ^nnem beS ^alafteS biel §u feijen bie loenigfte ©e-
legentieit geljabt f)atten.

9Iu(f) wai ha etwag, toobon man bei bem erften 5JnbIide

gegloubt öätte, boB e0 hen ©treit nottnenbig fe'^r Ieicf)t unb
10 furj macf)en muffe, toaä i^n aber gerabe am meiften üermicEelte,

tDC^ xi)m gerobe jur !^artnäctigften gortfe^ung bie reid)fte

9?af)rung berfc^affte. Wan glaubte nömlic^ berfcEiiebne alte

öjrunbriffe gu laben, bie ficf) bon ben erften S3aumeiftem be§

$aIofte§ l)erfdflreiben foüten: unb biefe ©runbriffe fanben fid)

15 mit SBorten unb 3ei(i)sn bemerft, beren ©pra-iie unb ^jaxaltt"

rifti!^ fo gut al§ berloren hjar.

©in ieber erfiärte fid) baljer biefe SBorte unb geic^en nad)

eignem ©efallen. (£in jeber fe^te fid) ba'^er au§ biefen alten

©runbriffen einen beliebigen neuen gufammen; für meldten

20 neuen nicE)t feiten biefer unb jener fid) fo 'fiinrei^en Iie§, t>a^ er

nid)t allein felbft barauf fd)n)or, fonbem oud^ onbere barouf

ju fd)mören balb berebte, batb gtoang.

S^hir hjenige fagten: „SBo§ geljen un§ eure ©runbriffe an?

^efer ober ein anbrer, fie finb un§ alle gleid^. ©enug, ba§

25 n)ir jeben Slugenblid erfatjren, baB bie gütigfte SBeiS'^eit ben

gangen ^alaft erfüllet, unb bo^ fid) au§ il)m nid)t§ al§ ©d)ön'^ett

unb Drbnung unb 2Bo'^Iftanb auf ba§ ganje Sanb berbreitet."

©ie !amen oft fd)Ied)t an, biefe SBenigen ! S)enn toenn fie

lod^cnben Sütutä mand^mal einen bon ben befonbern ©runb-
30 riffen ein toenig notier beleuditeten, fo mürben fie bon benen,

meldie auf biefen ©runbriB gefc^moren l^atten, für 3Jlorbbrenner

be§ ^Jalafte? felbft au§gefd)rien.

2lber fie fe'^rten fid) baran nid)t unb tuurben gerabe

baburd) am gefd^idteften, benjenigen gugefeilet ju werben,

35 bie innert)alb be§ ^alafte§ arbeiteten unb toeber Qdt nod)

1 Säcbcutung.
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ßuft tjaikn, fid) in (Streitigleiten ju mengen, bie für fic

leine woren.

®in»mafö, al§ ber ©treit über bie ®runbri[[e ni(f)t fottjol)!

beigelegt aB eingefd^Iunimert war, — ein§mal§ um 9[Rittema(i)t

er[d)on plö^tid) bie ©timme ber SSöd)ter: „geuer! f^euer in 5

bem ^Qiü\itl"

Unb toa§ ge[d)a'^? %a fu'^r ieber öon [einem Sager auf;

unb jeber, al§ wäre bo§ f^euer nid)t in bem ^alafte, fonbem in

feinem eignen $aufe, tief nad) bem Äoftbarften, maS er gu I)aben

glaubte, —nod) feinem ©runbriffe. „Sa^tun^ben nur retten!" lo

badite ieber. „S)er ^alaft !ann bort nid)t eigentlidjer berbrenncn,

oB er ^ier ftefjet!"

Unb fo iief ein jeber mit feinem ©runbriffe auf bie ©traf^c,

h)o, anftott bem ^alafte gu §ülfe gu eüen, einer bem anbem

e§ bor't)er in feinem ©runbriffe geigen mollte, rvo ber ^alaft i»

bermutüd) brenne, „©ie'f), 9fjad)bar! f)ier brennt er! |)ier ift

bem i?feuer om beften beigulommen." — „Ober t)ier öielmel}r,

Sfiad^bar, I)ier!"— „SBo beult it)r beibe '^in? (£r brennt f)ier!"

— „2ßa§ f)ätt' e§ für 3^ot, wenn er "oa brennte? 9tber er

brennt gemiB l^ier!" — „Söfd)' il)n ^ier, wer bo will, ^d) 20

löfd^' i:^n l^ier nid)t." — „Unb id^ "^ier ni(^t!" — „Unb id)

!)ier nic^t!" —
Über biefe gefd^öftigen 3önler I)ätte er benn oud) wirflid^

obbrennen lönnen, ber ^alaft, wenn er gebrannt ^ätte. —
Slber bie erfdjrodnen SBäd)ter Ratten ein S^Jorbüdjt für eine 25

fjfcuerebrunft ge'^alten.

2)ic SJittc.

©in onbreS ift ein ^aftor, ein anbre§ ein SSibliofEielar. ©0
berfd)ieben Hingen i^re S3enennungen nidjt, al§ berfd)ieben il)re

$füd)ten unb Dbliegentjeiten finb. so

Über!^au|)t benfe 'vi), ber ^aftor unb SSibliot^efar üert)alten

fid^ gegeneinanber Wie ber Sdjäfer unb ber ilräuterlenner.

S)er 5Eröuterlcnner burc^irret 93crg unb 2;oI, burd)fpäl)et

aSalb unb SBiefe, um ein 5träutd)en oufgufinben, bem Sinnens^

1 Raxl von Sinnt! (1707—78), ber öcrü^mte [(i^roebifc^e »otaniter, ber bie

9tomenI(atur atter ^flauicn bur(^fü()rte.
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nod) leinen tarnen Qtqthzn l)at. SBie ^tx^lxd) freuet er jid^,

wenn er eines finbet! SSie unbelümmert ift er, ob biefe§ neue

^äutd)en giftig ift ober nicf)t! 6r benft, wenn ®ifte aucf) nid^t

nü^Ii^ finb — (unb wer fagt e§ benn, ha^ fie ni(f)t nü|lid)

5 wären?) —
, fo ift e§ boc!^ nüpd), \>a^ bie ©ifte befannt finb.

§lber ber ©d^äfer !ennt nur bie lauter feiner glur; unb

fd^Q^t unb pflegt nur biejenigen Kräuter, bie feinen ©(f)afen

bie angenetjmften unb äuträgUd)ften finb.

©0 aud) wir, e^rwürbiger silonn! — $^c^ bin ^luffe'^er oon

10 35üd)erfd)Q6en unb mödjte nid)t gern ber .§unb fein, ber bQ§

§eubewad)t\ ob id) fd)on freiüd) aud) nid)t ber ©tQlItnedjt fein

mag, ber jebem fjungrigen ^ferbe bo§ §eu in bie 9?aufe trägt.

SSenn id) nun unter ben mir onüertrauten (Bii^äi^en etwoS finbe,

bon bem id) glaube, boB e0 nic^t be!annt ift, fo geige i^ eS an.

15 S8or§ erfte in unfern ^atatogen; unb bonn nac| unb nad), fo

wie id) lerne, ba^ e§ biefe ober jene 2üde füllen, biefeS ober

iene§ berid)tigen Pft, oud) öffentlid^: unb bin ganj gleid)-

güttig babei, ob e§ biefer für wid)tig ober jener für unwid)tig

erfläret, ob el bem einen frommet ober bem anbem fd)abet.

20 9Ki|Iid^ unb berberblid) finb ebenfo relatibe SSegriffe atä gro§

unb Kein.

(Sie hingegen, e^rwürbiger SJlann, würbigen alle litero*

rif(^e (Sd^ä^e nur nad) bem ©nfluffe, ben fie auf ^y^re ®e-

meinbe '^aben lönnen, unb wollen tieber gu beforglid) als gu

25 fa'^rläffig fein. SSa§ ge'£)t e§ (gie an, ob etwaS befannt ober

nid)t be!annt ift, wenn e§ nur einen aucf) üon ben 5lleinften

ärgern lönnte^, bie S^rer geifltid^en 9Iuffid)t anoertrauet finb.

3f?ed)t gut! ^dj tobe (Sie barum, e^rwürbiger äRann.

9tber weit id^ @ie tobe, ^a^ ®ie $jt)re ^flid^t tun, fo fc^elten

30 (Sie mid) nid^t, baf3 id) bie meinige tue — ober, weld)e§ einerlei

ift, äu tun glaube.

(Sie würben bor 3^)rer XobeSftunbe gittern, wenn Sic an

1 £ttcian fü^rt in ber ©d^rift .^dversus Indoctnm", Äop. 30, eine äfopifc^e

gäbet on, bie mit ben SBorten beginnt: „(Sin $unb, ber in einer Ärippe Tag, o^

weber felbfl von bem §eu, noc^ lie$ er hai ?ßferb, baä booon freffen tonnte, ^eran."—
a «o. Watt^äi, Aap. 18, S. 8: „SBer aber ärgeit biefer ©eringpen einen"; da.

5Karci, ftap. 9, 8. 42: „Unb n»cv ber «leinen einen ärgert, bie an mi(^ glaub^."
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bet S3efanntmod)ung ber betüu^ten ^^ragmente ben gertngften

SÄttteil i^ätten. — ^d) trerbe bielletdjt in meiner S:obe§ftunbe

gittern; aber ö o r meiner SobeSftunbe tnerbe icE) nie gittern.

2lm ollernjenigften be^ltjegen, ta'^ id) getan I)abe, toa§ ber»

ftänbige S^riften i^t münfctien, ba§ e§ bie alten S3ibIiott)e!are &

gu Süejanbrio, gu ßäfarea, gu ^onftantinopel, mit htn ©d)rif*

ten be§ ßelfug, be§ f^ronto, be§ ^orpl}t)riu§i, njenn [ie e§

t)ätten tun fönnen, möchten getan i)aben. Um bie ©d)riften

be§ le^tem, [agt ein 9Jiann, ber fid) auf foId)e S)iuge berfteljet,

gäbe i^t mand)er ^reunb ber 9f{eIigion gern einen frommen lo

£ird)enüater I)in.

Unb id^ t)offe ia nid)t, et)rtt)ürbiger 2Jlann, ba^ ©ie fagen

Jt»erben: „^me alten ^einbe ber Ü^eligion I)ätten e§ allerbing^

berbient, ba^ i^re ©d)riften forgfältiger mären aufbel)alten

morben. 5lber mogu ber neuem ii)re aufberoaftren, bie noc^ i5

fiebge'^n^unbert ^alfiren bod) nid)t§ '^tm§ fagen tonnten?"

SSer mei§ ba§, oljue fie getjört §u traben? SBer üon unfern

S'Jad^fommen glaubt "oa^, ol)ne e§ §u fet)en? 2)aäu bin id^ ber

feften SUieinung, ba^ SSelt unb (SI)riftentum nod) fo lange ftet)en

merben, ta'Q in 93etrad)t ber Sfteligion bie (Sd)riftfteUer ber 20

erften gmeitaufenb ^a'^re nad) ®t)rifti ©eburt ber SBelt ebenfo

mid)tig fein merben, aB un§ i^t bie ©d)riftfteller ber erften

gloei'^unbert ^jia'^re finb.

S)a§ (5t)riftentum ge'fit feinen emigen aWmä'^üd)en (Sd)ritt,

unb Sßerfinfterungen bringen bie ^Planeten au§ xt^xtx $8at)n 25

nid^t. 5lber bie ©etten be§ (S^riftentumä finb bie ^'^afe§ beS*

felben, bie fid) nid^t anberl erhalten fönnen als burd) ©todung

ber gangen Statur, menn ©onn' unb planet unb S3etrad)ter

auf bem nämlid^en ^un!te üer^arren. (IJott belr>at)re un§ bor

biefer fd)redEIid)en (Storfung! 30

5Itfo, e^rmürbiger 3Jiann: mißbilligen 6ie c§ loenigflenS

toeniger t)art, 'oa'^ id) el)rlid) genug gemefen, ebenfomol)! fel^r

1 SHe Schriften ber ?p^i(ofopl^en (Selfuä C^ag raal^re JIBort" um 178),

anarcuS dovntliui f^coitto (erft 1815 {um Zeil von %nqelo 3}lai aufgcfunbe»

unb weit unbebeutenber, ali man noc^ )u£e)fingd3eitDcnnutete)unb$orp^t))^iu^

(15 aSUc^er geflcn bie S^riften oom @nbe bti 3. 3a^r^»nbert$) ftnb ^ier ali iOei-

fpicie oerlorener uJcrtDolIcr 2)cntmäl«; ber fiür;eflen iüelämpjung bc3 G^riftentuni^

0n^cfttt)rt.
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und)riftlid)e ^rngmente cää eine \ei)i d)x\\tliä)t (Sdirift beä

93erengariu§^ bon ü)rem Untergange gu retten unb an ba§

Sid)t ju bringen.

S)od) ba§ ift bie S3itte nod) ni(i)t, e'^rmiirbiger Mann, bie

6 ic^ Q'^nen gu tun '^a6e. ^d) bitte öon gett)if[en Seuten nic^tö,

tt)a§ id) nid)t allenfalls oud) red)t I)ätte, öon il^nen gu fobem.
Unb mit biefer S3itte ollerbingg !önnen Sie e§ galten, n)ie (Sie

wollen.

©onbem meine eigen tlid)e $8itte ift b e r 5trt, ^a^ ©ie bie

10 ©eiDö'^rung berfefben mir nid)t too'^I berföeigem !önnen. Sie
t)aben mir nnredjt getan; unb einem e!^rlid)en 2J2anne ift nic^tö

angelegner, qB Unredjt, meld)ea er nid)t tun mollen unb boc^

geton, lieber gutäumad)en.

e§ befielt aber biefe§ mir gugefügte Unred)t barin, ba&
15 ©ie eine öon mir gefd)riebene ©teile gang rt)iber i'^ren 3u-

fammentjong gu !ommentieren haä Unglüd ge{)abt. ^r $top^

tüai eben märmer aB '^etle. ^c^ erfläre mid^ an einem ©leic^niffe.

SBenn ein giitjn-nann, ber in einem grunblofen SBege mit

feinem fc^iuerbelabenen SBagen feftgefa'^ren, nad) mancherlei

20 öergeblid)en 58erfud)en, fid) lo^^guarbeiten, enblid) fagt: „Söenn
alle ©tränge reiben, fo mu^ id) abloben": lüäre e§ billig, ou§

biefer feiner gtebe ju fd)IieBen, ba^ er gern oblaben moUen,
"Oa^ er mit f^-teijj bie fdjtoödiften, mürbeften ©tränge öorgebun-

ben, um mit guter 2lrt ablaben gu bürfen? SBäre ber 93e-

25 frad}ter nid)t ungered)t, ber au§ biefem ©runbe bie SSergütung

alles ©d)aben§, felbft aüeS innem, bon au^en unmerHici^en

©d)aben§, an meid)em ebenfotöot)t ber @in:pader fd)ulb fönnte

gel)abt Ijaben, bon bem gu^rmanne berlangen njollte?

©tefer fv^^rmann bin id), biefer 83efrad)ter finb ©ie,

30 el)rn}ürbtger Tlann. ^d^ 'i)ahe gefagt: menn man aud) nic^t

imftanbe fein follte, alle bie (Sinföürfe gu ^eben, Welche bie

SJemunft gegen bie S3ibel gu mad)en fo gefd}öftig ift, fo

bliebe bennod) bie Sfieligion in ben bergen berjenigen

e^riften unberrüdt unb unoerlümmert, föeldje ein inneres

35 @efüf)I bon ben mefentlid)en Sßal^r^eiten berfelben erlongt

•» S3I. ,^ef[iuöä Ztbfu unb Serie", »b. J biejer »««^abe, ©. 43*—«<



186 X^eologifc^e ©c^rtften. n.

fabelt. 2)iefe§ ju unterftü^en, fd)rieb \6) bie (Stelle nieber, bie

eine fo unmilbe 5lu§be^nung bon ^'^nen etbulben muffen.

^d) folt unb muß gefagt ^nben, baB auf bie ©inttjürfe gegen bie

S3ibel fid) fd)lecl}terbing§ nid)t§ antworten loffe; ha^ e§ nur

umfonft fei, barauf ontnjorten gu ttjollen. ^d) foll unb muß 5

bie le^te unfel)lbare 3uflud}t be§ 6t)riften bem 2;l)e oto-

gen ie e'^er, je lieber gu nehmen angeraten t)aben; bamit ein

fd)lünd}er, aber grof3fpred)ertfc^er g^inb befto et)er bo§ f^etb

beljaupten fönne.

SDa§ ift nid)t bie tt)oT)re SBorftellung meiner ©ebnnfen, et)r- 10

njürbiger 9}ionn. @Ieid)n)ot)I fann e§ bei S^)nen aud^ nid)t

S8 r
f
a 13 genjefen fein, eine fo falfdje SSorfteUung meiner ®e-

banfen ju niadjen. ©ie föaren, in 3uüerfid)t auf Qtjre gute

(Sad)c, bie (Sie aud) bon mir angegriffen ju fein bermeinten,

ju t)aftig: Sie übereilten fid). 15

G-l)rn)ürbiger 9J?ann, bie fid) am teid)teften übereiten, finb

nid)t bie fd)led)teften S!Jtenfd)en. 2)enn fie finb größtenteils

ebenfo fertig, i^re Übereilung ju be!ennen; unb eingeftanbene

Übereilung ift oft Ie^rreid)er al§ lolte, überbad)te Unfehlbar feit.

©onad) erwarte id^ benn oud) bon S^nen, e^rwürbiger 20

SOZann, t>ai ©ie in einem ber näd)ften (gtücfc 3I)rer „f^rei-

willigen S3eiträge"^ eine fo gut aU freiibittige Grüärung gu

tun nidjt ermangeln werben, be§ ^n'^altS: ba J3 atlerbingS nod)

ein gewiffer ®efid)t§^unft übrig fei, in weldjem nteine bon

^()nen angegriffene ©tefle fe'^r unfdiulbig erfd)eine; ha'Q Sie 25

biefen öJafidjtSpunft überfel)en; baß (Sie weiter feine Urfad)e

t)abcn, biefen überfebenen ©efid^tspunft, nad)bem (Sie bon mir

barauf gefü^tet worben, nid)t für hew ju l^alten, auf wetd)en

id) ^ier gearbeitet.

9htr eine fotd)e (Srflärung fann bem Sßerbad)te ©in'^alt so

un, fien (Sie, et)rwürbiger SJiann, über meine 2lbfid)ten ber*

breiten ju wollen fd)einen. 9'hir nad) einer folc^en (ärHörung

barf id) auf ba§ wieber begierig fein, tva^ SD^^^i \exmi gegen

mid) ju erinnern gefallen müd)te. DI)ne eine fold)e ßrflärung

I

1 tit oon Siesta IJerau8gege6ene, oon ©oeje infpirierle J^omturger 3<itf«$nft

„grriioiHiae »eittäge ju bcn ^amburgifc^en Jlad^ric^ten auJ bem Meiere bet ®e»

le^riantleit", roo bie &eibcit erftcn angriffe ©oejeiS auf £«ffing erfc^ienen.
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ober, et)rtrürbiger äJZann, mu^ x6) <5ie fdf)teiben Iaf[en — |o

tük iä) ©ie |3rebigen Iaf[e.

SJlein §crr ^aftor!

5 3Jiit borftefjenben fricblidien SSIättem glaubte \<i) bon

3'f)nen abgutommen; unb [djon freute id) ntid) in ©ebanlen

auf ben „^reitüütigen Seitrag", in hjeld)em ^xt ^eilige gouft

bo§ d)riftUci)e S3onier^ lieber über mic^ frf)iüenlen würbe.

3;nbe3 ober entföeber mid) bie treffe ober id) bie treffe

10 nid)t genugfam förbern lonnte, er'fiolte id) "öa^ 61.—63. ©tüd
befagter „58eiträge" — unb bin toie bemid)tet!

S)a§ i)at ber nämlid)e SfJiann gefd^rieben? SBie foll bie 9^od^-

irelt, auf njeld)e bie „^-reitüilligen ^Beiträge" bod) ganj getöife

fommen trerbeu, einen fo :plö^Iid^en ©|)rung bon SSeife ouf
15 (Sc^morg fid) erüären? — „®oe§e", toirb bie ^JadihJett fagen,

„©oeje ttJäre ber SJtann gcn?efen, ber in einem Sltem gegen

einen unb ebenbenfelben ©diriftfteller fauerfü^e Komplimente

3toifd)en ben 3ä'f)nen murmeln unb au3 bollem §oIfe laute

33erleumbungen augfto^en !önnen? @r l^ätte gugleid) bie Äa^e
20 unb ben Sber gef^ielt? SHe Sta^e, bie um ben Ijei^en SSrei

geT)et; unb ben ©ber, ber blinb auf hen (S^jieB rennet? S)a§

i[t ungtaublid)! ^n bem 55. ©tüde ift fein ©ifer nod) fo

gemä^iget, nod^ fo gang anont)mifd); er nennet Weber ©ad
nod) (Sfel, ouf bie fein ©teden äufdjlögt: unb auf einmal im

25 61. ©tüde ift Seffing nomentlid) l)inten unb bome; mu§
Seffing namentlich gelnippen werben, fo oft er ben 5b;ampf

in feine ort^obojen Ringer belömmt? S)ort will er ha^ SBoffer

louni regen: unb "^ier, plump§! S)a§ ift unbegreiflich! Stot*

wenbig muffen olfo gwifd^en bem 55. unb 61. ©tüde biefer

30 foftbaren SSlötter, Wie Wir fie i^t '^oben, alle biejenigen ber*

loren gegangen fein, bie un§biefe§ ,^lum|)g' erllären würben."

(So wirb bie ^JodjWelt fagen, $err ^oftor. 2)od) wo§
fümmert un§ bie S^Zodiwelt, .t)err ^oftor, bie bielleld)t aud) fo

nic^t fogen Wirb? ©enug, <5ie wiffen felbft am beften, wie

1 Sanier, nac§ fianj. baimi6re : »at- >n§b- banierc, banier uub „Bonner".
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fe'^r fid^ bie ^ladjtütli irren Würbe; unb id^ 6erüt)re btefe ©aite

Uo% um e§ bei ber i|tlebenben SSelt — ber[tet)t fid^,

ber SSelt, bie tüir beibe füllen— 5U entfd)ulbigen, falls and)

mein S:on, ben id) mir !ünftig mit bem ^eim ^aftor ©oege

ertouben bürfte, ii)r bon bem allgubiel abgmüeidjen fd)einen 5

follte, ben id^ nod) bi§t)er ongugeben für fd)idtid)er ge'^alten.

^enn ttja'£)rlid), §err ^aftor, ber gubringlic^en ©riffe, mit

tüeld^en ©ie an mi^ fe^en, werben allmäljlid) gu biet! (5r=

Warten ©ie nid)t, bn| id) fie ^)nen alle borredjne; e§ würbe

©ie !i|eln\ Wenn ©ie fäl)en, ba| id) alle gefül)tt i)abe. gd) will 10

$5t)nen nur fagen, wa§ baraug fommen wirb.

^d) wilt fd)ted)terbing§ bon ^t)nen nid)t aB ber aJlann

berfc^rieen werben, ber e§ mit ber 2utf)erifd)en 5Hrd)e weniger

gut meinet afö ©ie. ®enn id) bin mir bewußt, ba§ id^ e§ weit

beffer mit i'^r meine afö ber, weldjer un§ jebe gärtlid)e (^mp' is

finbung für fein einträgtid)e§ !ßaftorat ober bergTeid)en lieber

für "Zeitigen ®ifer um bie ©od)e ©otteg einfd)Wa|en möd)te.

©ie, §err ^aftor, ©ie tjätten ten allergeringflen f^u^'^eu

Sutt)erifd)en ©eifte§? — ©ie? ber ©ie auä) nid)t einmal

£utt)er§ ©d)ulft)ftem gu überfe'^en imftonbe finb? — ©ie? 20

ber ©ie mit ftinfd)Weigenbem SSeifall bon ungewafd)encn,

QVL6:) tt)oiji treulofen ^änben bie ©eite be§ Sut^erfcf)en ©e*

böube§, bie ein wenig gefun!en war, weitüberbenSBafferpa^^

l^inauS fd)rauben laffen? — ©ie? ber ©ie ben e'E)rIid^en SKann,

ber freiiid) ungebeten, aber bod) oufrid^tig, ben 3Jiännem bei 25

ber ©d)raube guruft: „©d)raubt bort nid)t weiter ! bamit bag

©ebäube nid)t t)ier ftürgc!" — ber ©ie biefen et}rtid)en 2Jiann

mit ©teincn berfolgen?

Unb warum? — SSeü biefer e'^rlid)e 9Jionn gugleid^ ben

fd)riftlid) gegebenen JRat eine§ ungenannten S3oumeifter§, ba§ so

©eböube lieber gang abgutragen, — gebiltiget? unterftü^t?

au§fül)ren wotlen? au§gufü'f)ren angefangen? — ^xä)t bocE)!

— nur nid)t unterfd)Iagen gu bürfen geglaubt.

O sancta simplicitas^ 1 — W)ci nod) bin id^ nid)t ^a, $err

» ^mei^tln. — * »ie SBoffcrroage, bte beit fenlredjten ©tanb anjeigt. —
3 ,fi fromme Sinfaltl" S)er angebUd^e SluSruf bei 3ol^mtn $u$ auf bem 6(^ei>
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ipaftoT, tro ber gute SOiann, ber biefe§ aufrief, nur notf)

biefeg ouärufen fonnte. — ©rft foU un§ l^ören, erft foll über un§

urteilen, »er I)ören unb urteilen fonn unb tviUl

D, bafi er e§ lönnte, er, ben id) am liebften ju meinem
5 9?ici)ter I)Qben möd)te! — Sut^er, bu! — ©ro^er, öerlannter

3KannI Unb bon niemanben me'^r üerfonnt al§ üon ben furj-

[id)tigen (Btaulöp^en, bie, beine Pantoffeln in ber §anb\ ber

öon bir gebofinten 2Beg fd)reienb, aber gleicf)gültig ba!)er-

fd)Ienbem ! — S)u I)aft un§ üon bem ^odje ber Srabition er»

10 (öfet; trer erlöfet un§ bon bem unerträglicf)em ^od)e be§ S3u(f)*

ftabenS ! SBcr bringt un§ enblid) ein ßliriftentum, mie bu c§ i ^ t

le'^ren trürbeft; mie e§(5'^riftu§ felbft le'^ren mürbe ! SBer

Slber id) öergeffe mid), unb mürbe no^ melir ©ie öer=»

geffen, |)err ^ßoftor, menn id) ouf eine bergleid)en ^u^erung

15 Q!)ncn üertraulich §ufpräd)e: „§en ^aftor, big bat)in, ma§

meber Sie nod) id) erleben merben; bi§ bat)in, ma§ aber gerni^

fömmt, gemi^ ! gemi^ ! — märe e§ nid)t beffer, unfer§gleid)en

fdimiegen? unfer§gteid)en ber^ielten fid) nur gonj leibenb?

SSag einer oon un§ gurüdljalten mill, möchte ber anbere über-

20 citen: fo ba^ ber eine me^r bie 5lbfid)ten be§ anbern beförberte

aB feine eignen. SBie märe e§, i)en ^aftor, menn mir ben

©trauB, ben id) nod) mit S^nen au§3ufed)ten l^abe, hen erften

unb legten fein liefen? S^ ^i^ bereit, !ein SBort meiter mit

Sl)nen gu oerlieren, atö mal id) fd^on öertoren ^abe."

25 ®enn nein; ta^ merben ©ie nid)t mollen. ©oeje I)ot

nod) feinem feiner Gegner ha^ le^te SBort getaffen; ob er

fid) gleid) immer ba§ erfte genommen. (Sr mirb, ma§ id) ju

meiner SSerteibigung fagen muffen, oB Singriff betrad)ten.

2)enn ber 2:ummel:pla^ be§ feiigen giegra mu^ ii)m nid)t oer*

30 geben§ nun ganj angeftorben^ fein.

$^d) beftage: benn fe^en ©tc, |)err ^aftor, e§ mirb mir un-

möglid) fein, nid)t gegen S^ren ©tad)el gu laden ^, unb bie

1 ajiellei^t eine Änfpielung auf ba« »on 8'"cgref ongefü^rte ©pric^roort „Soo
tor fiut^etä Sc^u^e flnb nic^t jebem ©orfpfarrer rec^t", über ba3 in Seipaig 1725

eine befonbete ®iffertation von (Seorg ^einric^ ®oe5e etfc^iencn war. — '^ 2ur(^

Sobegfaa »ererbt, früher ^äufig. — » 8tpofteIgefcbt(^te, Aap. 9, SB. 5. ^ai »ilb i|i

oon ben S"8tier«t l^ergenommen, bie gegen ben Treiber, ber fte fta<5elt, mit ben

^U^en ouSfc^lagen (uriprünglid^ „leden", bann „laden" ober Jäölinf).
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5urd)en, fürd)te id), bie (Sie auf bem Stdet ®otte§ mtd) mit

oller (Setualt trollen 5iet)en laffen, iverben immer Irümmer unb

Irümmer lüerben.

9^d)t gmar, ha^ id) ^nen iebe ^ämifd)e SInfpietung, jeben,

wenn ®ott mill, giftigen $8iB, leben fomifd^en 3tu§brud) 3f)re§ s

trngifdien 9JJitIeib§, jeben Inirfd)enben ©eufger, ber e§ befcufget,

nur ein Seufser gu [ein, jebe pflid)t[d)ulbige ^a[toraIberf)e§ung

ber hjeltüc^en Cbrigfeit, momit ©ie gegen mid^ bon nun an

S^re „greiwiltigen ^Beiträge" fpiden unb lüürjen werben, auf-

mu^en ober, wenn id) oud) !önnte, t)erwet)ren wollte. @o un-» lo

billig bin id) nid)t, bo§ id) öon e i n em SSogel in ber SBelt eine

einzige anbere geber üerlangen follte, qIS er bnt. Sind) f)Qben

bie[erlei ^"^armafa^ i"^ren ^ebit längft berloren.

(Sonbem nur eine§ werbe id) nid)t au^^alten !önnen:

Sf)ren (StoI§ nid)t; ber einem jeben SSemunft unb (53elet)r'= is

famfeit abf^rid)t, weld)er SSemunft unb ®elet)rfam!eit anberS

broudjt qI§ ©ie. S3efonber§ wirb die meine ©alte rege werben.

Wenn (Sie meinen Ungenannten, htn (Sie nur nod) ^ qu§ un*

äu[Qmment)ängenben ^rud)ftüden lennen, [o fd)üler'f)aft unb

bubenmä^ig gu betjanbeln fortfahren. ®ennS[Rann gegen SUlann 20

— nid)t (Badcje gegen (Sad)e — gu fd)ä|en: fo war biefer Un»

genannte be§ @ewid)t§, ba^ in atler 3Irt üon ®elet)r[am!eit

fieben (5Joe§e nid)t ein ©iebenteil üon i't)m aufguwägen ber»

mögenb finb. S)a§ glauben (Sie mir inbe§, |)err ^aftor, auf

mein Sort. 25

Unb fonad^ meine ritterlid)e 31 b f a g e nur lurj. (S d^ r e i -

bcn ©ie, §err ^aftor, unb laffen ©ie fd^reiben,

foüiel "t^a^ S^^Ö 'f)cilten will; id) fc{)reibc oud).

SBenn id) ^'^nen in bem geringften 2)inge, wo?
mid) ober meinen Ungenannten onget)t, red)t so

Joffe, wo ©ie ntd)tred)t t)aben: bann fonn id)

bie lieber nid)t me'f)r xü^xen.

ecjäblic^e 3au5crmitter. — » Srft.



tücnu e§ beten in bergleidjen 2)ingen gibt.

. . . aciimine pollentibus nodoucm praedicati in notione

subjccti indivulso ncxu cum ea cohaerentem pervidcndi.

5 Wolfii Ph. r.2

SBibet ben

^errn ^aftor ©oege in ^ombutö.

1778.

®er S3ogen, ober Juieüiel e§ geben tüirb, ben iä) gu fd)reiben

10 niid) nicbcrfetse, bürftc mir be^n^egen fe'f)r fauer hjcrben, ireil

id) fanm loei§, für Iren id) i'^n fd^reibe. ^jd) hjeifi nur, h)iber

toen, unb l^abt \o njenig Hoffnung, bo^ er oud) für ben

n)erben föune, tt^iber ben er geridjtet ift, ha^ id) biefc .^off-

nung lount in einen SSunfd) ^u uermonbeln hjagc.

15 Über eine ©teile nämlid), bon ber id) mir beiuußt bin,

ba& id) fie mit Überlegung unb in guter SJieinung gefd)rieben

I)abe, I)at ber $err ^oftor ©oege in |)Qmburg Erinnerungen

gemQd)t unb in jnjeierlei Leitungen obbrucfen laffen, bie mid)

lieber qI§ ©egner ber d)rifllid)en ^Religion branbmarlten.

20 ^d) mag bie ©teile, fo mie id) fie gefd)rieben '^obe, I)ier nid)t

niiebert)oIen. Unb bn§ um fo biel ttjeniger, bo id) ben einjeln

(Sn^en berfelben, bie iä) toic „lauter Stjiome bal)in gej^flangt

^aben foll", eine etttja§ anbre Örbnung geben inill. S8ielieid)t,

ba^ burd) biefe Reine SSeränberung allein mein (Segner m\ä)

25 beffer t)erftel)eu lernt; befonbcrS ttjenn er finbet, ba^ feine eignen

' Un6efn-ettbare ®ä§e, bie leineä SBeioeife« bebflrfen. — * „gilt biejenigen,

bereit e^arjfmtt ouSrde^t, ben Söcgriff beS !präbitot8 ali einen burc^ untrennbare

S3rfnüpfun3 mit bem »egriff be8 Subjettä jufamntenpngenben ju erlennen."

C^riftlait SSolff (1679—1754), „PUUosopbla ratJonalis" (1728)»
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©intüenbuitgen mir betjülflid) getüefen, mtd) beffer ju erllären.

SSielleidjt, ha"^ burd) b{e[e Keine Sßeränberung allein meine (Sä|e

bollenbl werben, tooS [ie nod) nid)t njaren. 2)enn met tvti^

nid)t, bafe Stjiomata (Sö^e [inb, beten SBorte man nur get)örig

öerfle^en barf, um an i|rer SSotir^ieit nid)t gu gtüeifeln? 5

©leid) anfangs ftu^t ber §ert ^a[tor getüaltig, ^a^ mir

tüeber bie bisherigen $8eftreitungen nod) bie bi§'f)erigen SSer*

teibigungen ber d)rifttid)en S^Jeligion [0 gang gefallen. (Sr

ftu^t; aber njenn id) i^n nur bewegen !ann, haS' S)ing, meld)e§

it)n fo fc^eu mad)t, er[t red)t on§ufet)en: [0 foll er e§ beru'f)iöet 10

lüo*^! I)offenttid) botbeige^en.

SBenn id) t)eud)eln n)olIte, bürfte id) mid) nur fo erflären,

ha'i^ alle @d)uib meiner unbefriebigten ©rnjartung auf bie

$8eftreitungen ber ^Religion fiele, ^o^ biefe, o'^ne 2(u§naf)me,

ganj fc^ief unb öerfe'^U finb, trirb mir ber §err ^aftor gern 15

gugeben. SSenn id) nun fagte: „wie ber Stngriff, fo bie $8er*

teibigung. SBaS lann ber ®otte§geIet)rte bafür, ha^ man feine

gute Qadje auf leiner onbem ©eite, mit leinen beffern SBaffcn

angreifen wollen? SSenn man bie f^eftungen bon oben tjexah

belagern wirb, fo wirb man aud) barauf benfen, fie öon oben 20

'herein ju befd)irmen"?

®od) id) berad)te alle 9lu§flüd)te, öerad)te alle§, tva§ einer

2lu§flud)t nur ä'^nlid) fiel)t. $>d) tjahe e§ gefagt unb foge c§

nod)mal§: aud) an unb für fid) felbft finb bie bi§l)erigen 5ßer-

teibigungen ber d)riftlid)en 9?eligion bei weitem nid)t mit 25

allen ben .fenntniffen, mit aller ber SSo'^r'l)eit§liebe, mit allem

bem Smfte gefcbrieben, ben bie 2Std)tigfeit unb SSürbe beS

©egenftanbeS erfobern

!

Unb allerbingS ift biefe meine allgemeine ^u^erung ou§

^nbuÜion entftanben; unb gwar au§ einer fo bollftönbtgen, so

fo genau erwogenen ^nbultion, al§ id) in meiner SSerfaffung

ju madien nur imftanbe gewefen.

„^yhin, fo fü'^re man biefe i^nbultion erft bor unfern

5lugen!" ruft mein ®egner in einem fd)on ttiumpl)ierenben

S^one mir gu. 35

ßieber §err ^aftor, id) wünfd)te fe'^r, biefe ^w^^i^ti^ns

Wäre nic^t gebrudt an mid) ergongen. @S ift eine Wal)re Äongel*
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jumutung; unb <Stc iriffen tüo'^I, toic man einer berc|Ieicf)en

3uniutung begegnet. ©benfoIB burd) eine ßumutung.

SSenn id) foge, olleS DuecEftlber berroud)! über bem f^ener:

mu§ id), bemjenigen gu gefallen, bem bie 3UIgemein'^eit meiner

5 93e^aiiptung nid)t anfte'^t, atleg Duedfilber ou§ ber gangen

Statur gufammenbringen unb e§ bor feinen 5tugen öerraud)en

laffen? $jd) bäd)te, bi§ ic^ ta§ imftanbe bin, f^räd^e id^ blo^

gu il)m: „©uter ^^i^^i^i^^/ olle^ Cuedfitber, bo§ id) nod^ über

geuer brockte, bag tienaud^te mirflid). Äennft bu h)eld)e§,

10 ba§ nid)t öerroud)t, fo bring ^§, bomit id) e§ oud£) lennen lerne;

unb bu foUft 2)anl !)oben."

Snie bie ungä^Iigen großen unb Keinen <Sd)riften, bie oud^

nur feit biefem ^^a'^r'^unberte für bie Sa'^rl)eit ber d)riftlid)en

9?eIigion gefd)rieben morben, auf bie ^a:pene gu bringen^:

15 meld) ein 3umuten! SBar e§ bem §erm ^aftor bodE) ©ruft ha*

mit, mollte er nidjt blo^ mid) bamit t)erf)öt)nen, nid)t blo§ fid^

an meiner SSerlegen^eit meiben, enttoeber gu miberrufen ober

mid) einer Slrbeit difnt Snbe gu unteräie^en: nun gut, fo be-

meife er e§ burd) eine 0einigfeit. ©ie foll i'^m nur ein Sßort

20 loflen, biefe Äleinigfeit.

9^ömIicE): er nenne mir nur biejenige @cE)rift, mit meldf)er

id) meinen Sßerfud) be0 SSenaud)en§2 guerft mad)en foU. (£r

nenne mir fie nur, unb id) bin bereit. $^ft e§ eine, bie id) fd^on

fenne: fo barf mir nid)t bange fein. ^'\t el eine, bie id) nidE)t

25 fenne, unb mein SSerfud) fdalägt fe^I: befto beffer. ^d) nei)me

für eine grof;e S3elel^rung eine Keine S3efd^ämung gern borlieb.

9hir eine§ muB id) mir babei au§bebingen. (5r mu§ nid)t

tun, al§ ob ber, meld)er gemiffe SSemeife einer ©od^e be-

gmeifelt, bie <Bci<i}t felbft begmeifle. S)er geringfte gingergeig

80 ba'^in au§geftredt, ift 9Jieud)eImorb. 2Ba§ lann id) bafür, ba§

man neuerer ^^it 9^ebenbemeife gu einer ©emife^eit unb

©oibeng ert)eben motten, bie fie fd^Ied)terbing§ nid)t fjoben

lönnen? SSa? lann id) bafür, ba^ man bie gange (Sad)e nid^t in

ben befd)eibenen ©d)ranfen laffen moHen, inner'f)alb meld)en

35 fie alle ältere S^eologen gefid)ert genug 'hielten? £)ber ift bem

1 3m ©d^metjttegel prüfen. — 2 SSevraue^en ßebeutet baSfelbe wie oortj^r

„auf bieÄapeUe brinaen"; oerbampfen laffen.

fleffuig. vn. 13
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J^erm ^oftor bic ©efd^tdjte ber S)ogmatiI fo loenig befannt,

bo§ er Dort biefen SSeränberungen ni(i)t§ toeil? 2Sie !ömmt et,

unb er inSbefonbere, bagu, fic^ gegen einen SJlann äuerftären,

ber nur mit biefen Sßeränberungen unjufrieben ift? (£r ift \a

fonft !ein greunb üon f^eologifdjen Steuerungen. SBarum tütll 5

er nur biefe gegen micJ) in (3d)U^ nel)men? äBeil td) mic^ nid)t

überall nad) ber ftieologifdien @d)ulf:prad)e au§gebrudt ^abe,

bie i'^nt geläufig ift? ^d) bin Sieb'^aber ber S^eologie unb nid)t

S^eoiog. ^d) l)abe auf !ein gelüiffe§ ©t)ftem fdjtoören muffen.

2Jiid) berbinbet nichts, eine onbre ©pra^e aU bie meinige §u lo

reben. ^c^ betaure^ alle e'^rlidie 9J?änner, bie nid)t fo gUidlid)

finb, biefe§ öon fid) fagen gu !önnen. 9lber biefe e^rlid)en

Scanner muffen nur anbem e't)rlid)en SJlännern nid^t aud) ben

«Strid um bie |)örner lx»erfen lüollen, mit metd)em fie on bie

Shippt gebunben finb. @onft l)ört mein S3etauren auf: unb is

id) !ann nid)t§, oI§ fie berad)ten.

©obiel öon bem ©raufale^, ber bem |)errn ^aftor gleid)

am (Singange be§ 9Sege§ aufftie^. 9^n bon ber ©teile felbft,

bie id), tuie gefagt, nic^t ganj in ber nömlid)en Drbnung, ober

bod) in allen i'^ren SSorten, in i'^rem ganzen ©inne, gegen bie 20

2)Zi^beutungen be§ §erm ^aftor^ gu retten mid) gegltjungen

fetje. 2)ie Iogifd)e Drbnung unfrer ©ebanten ift nid)t immer

bie, in hjeld)er mir fie anbern mitteilen. 2(ber fie ift bie, meld)e

bor allen fingen ber ©egner auffuc^en mug, menn fein Ein-

griff noc^ ber 58inig!eit fein foll. Unb fo l)ätte ber §err ^aftor 25

mit bem britten meiner ©ä|e anfangen muffen, tüie folget.

I (3).

2)ie 58ibel entl^ält offenbor mel)r, al§ ^ur ate-

ligion geljöret.

®iefe§ gefd^rieben §u Ijoben, borf mid) nid)t reuen. 2lber 30

borouf geontmortet l)aben, mie ber §err ^aftor ©oege borouf

anth)ortet, mödjte xdj um olle» in ber SSelt nid)t.

„^n biefem ©o^e", antwortet er, „liegen gmei ©ä^e.

1 Seffing fd^rieb ftetä „belauern", weil er bog iffiort fätfdJHc^ oon „trauern"
ableitete. — ^ ©rauen^afte 6;rfc§einuna; og^- Sd^eufal.
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©inntol: btc Sibel enthält ^a§, tva^ gut Sf^eltgton ge'E)ürt. S^^i'
ten^: bie $8ibel enthält metir, aB gut 9?eItgion get)ört. gn bem
erflen (Sa^e räumt bet |)err |)erau§geber bo§ ein, toa§ er in

bem dor'^ergel)enben geleugnet '^ot. ©nttjält bie SSibel ha§, it)o§

5 gur 9?etigion gehört, fo enthält [ie bie 9?eIigion obieltiüe^ felbft."^ er[d)recle ! ^<i) foll geleugnet '^oben, bo^ bie SSibel bie

3ReIigion e n 1 1) a 1 1 e? ^cf)? 2Bo ba§? &\eiä) in bem üor'^er-

ge!)enben? S)0(i) föo'^I nid)t bamit, ba^ id) ge[agt '^obe: bie

S3ibel i[t nid)t bie ^Religion? bamit?

10 Sieber ^err ^aftor, trenn Sie mit allen ^^'Eiren ©egnern

fo gu SSerle gegangen finb ! ^ft benn „[ein" unb „entfjalten"

einerlei? (Sinb e§ benn gang ibenti[d)e (Sä^e: bie S3ibei ent-

!^ öl t bie ^Religion, unb: bie Sötbel ift bie 9?eIigion? 9Jian h)irb

mir boc^ nimmerme"^r in |)amburg ben gangen Unterjd)ieb

15 gn)i[cf)en S3rutto unb 3^etto mollen ftreitig madjen? S)a, föo

[o öieleSBaren it)re beftimmte S:arQ2 I)aben, hjollte man mir

ouf bie ^eilige ©d^rift, auf eine fo loftbare SBare, nid)t aud) eine

Reine Stora guttun 3? — 3fhtn, nun; ber §err ^aftor ift aud^

tüirflid) fo unfaufmönnifd) nid)t. 2)enn er fö'^rt fort:

20 ,,'3)er gtneite ©a^ fann gugegeben merben, menn man
einen Unterfd)ieb mod)t gmifd)en bem, iuaS hjefentlid) gur 9?e-

ligion ge"^ört, unb glnifd)en bem, maS gur ©rlöuterung unb

S3eftätigung ber §anptfä^e, ireldie eigentlid) bo§ SBefen ber

9leIigion ou§mad)en, gel)öret."

25 ®ut! alfo l^anbeln mir bod; fc^on um ia^ „S3rutto", Unb
lüie? menn aud) gang unnötige ©mballage barunter märe?
— 3Bie? menn aud) nid)t menigeS in ber S3ibel öorfäme,

ba^ fd)Ied)tei:bing§ meber gur ©rläuterung nod) gur 58eftätigung

aud) be§ allergeringften ©a^e§ ber 9?eIigion biene? SSa§

30 anbere, a u d) g u t e Iut!)erifd)e St^eologen öon gangen <2d)riften

ber S3ibel bel)aut)tet ^aben, barf id) bod) mot)I bon eingeln

9f?ad)rid)ten in biefer unb jener ©d^rift behaupten? SSenigftenS

muß man ein 'Siabhi ober ein ^omilct fein, um nur eine 9Rög-

Iid)Ieit ober ein 3BortfpieI ouggugrübeln, moburd) bie ^ajiemim

1 J)em Sffiefen nai^. — * Sara ift bie SJifferenj jroifdjeit bem eigeittiic^en ©c?

tötest einer SSare (3ietto) unb bem (Sei»i($t mit ber a3irpactunfl (a3rutto). — ^ fönt-

fd^reiben, anrechnen.

13*
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be§ 9lnai, bie tref^i unb ^lef^i be§ S^obib^, bcr SKnntel, bcn

<ßQUlu§ gu 2roa§ öergo^^, unb l)unbett anbete foId)e S)inge

in einige SSegie'^ung ouf bie SReligion fönnen gebradjt föerben.

Snfo ber ®a^, „bie SSibel ent^ätt me^r, al§ gut 9teIigion

ge'^öret", ift ol^ne ©infd^ränfung tüdtit. 5lud) !ann er burd^ s

feinen gefjörigen ©ebroud) ber 9?eIigion unenblid) üorteitt)after

qI§ burrf) feinen 9JiiBbrauc£) it)r fc^äblid) lüerben. SUliBbrauc^

ift öon oilen fingen ju beforgen; unb id) fjätte nid)t§ bagegen,

boB man firf) im borau§ barmiber becfet. Shtr I)ätte bo§ auf

eine |jaffenbere 9lrt gefc^etjen muffen, al§ e§ in folgenbem lo

3ufa^e be§ §erm $oftot§ gefcl)el)en ift:

„Soll aber biefer (5a^ ber Söibel jum ^Jai^teil gereichen,

fo ift er ööfiig unfröftig, ebenfo uniräftig, at§ tüenn id) fagen

njollte: 2Solff§ ©^ftem ber 2Jiatt)ematif * entljält ©d)oIia^ unb

biefe tjerringem ben SBert beSfelben." 15

SBie gefogt, bei mir foll biefer ©a^ ber S3ibel gu feinem

9^od)teUc gereid)en. (5r foII fie bielmc'^r mit ein§* unjä'^Iigen

(SinttJürfen unb (Spöttereien entjie'^en unb in bie oufgegebnen

^tä)it alter Urhtnben toiebereinfe^en, benen man ®I)rerbietung

unb (2d)onung fd)ulbig ift. 20

2Jiit S^rem ©jem^^el ^iemöi^ft, ^en ^aftor, bin id) me^r

gufrieben, oB ©ie glauben, ^reilic^ berringem bie (Sd)oIia in

Sßolffa „Elementen ber SO^af^ematil" ntd)t ben SBert berfelben.

5lber fie mad^en bod), ta^ nun nid)t alleS barin bemonftriert ift.

Ober glouben ©ie, ha'^ bie <Sd)oIia ebenfo getüi§ fein muffen 25

oI§ bie S^eoremota? S^ic^t jmar, al§ ob nid^t oud^ ©diolien

bemonftriert merben fö nuten: fonbcm fie braud^en eä I)ier

nur nid^t. @§ '^ie&e bie 5)emonftration berfd)h)enben, toenn

man alle bie 0einigleiten bamit berfetjcn toollte, bie man in

ein ©d)oUon bringen unb oud) nid^t bringen fann. — 6ine »o

ät)nlid)e 9Serfd)menbung ber gi^fpiration ift bon ebenfomenig

9?u^en, aber bon unenblid) met)r Ärgernis.

» 1. Su(]^ SJlofe, flop. 86, 35. 2-t: „iDoä ift ber »na, ber in ber SIBüfte 5maul»

pferbe erfanb, ha er feine« »atera Sibeon» Sfel feütetc." — * Sie .ftret^i unb
^let^i, bie üeibmai^e flönig 2)aoib8, 2. Söuc^ Samueliä, ilap. 8, SU. 18 u. ß. —
8 2. Cpiftet «Pauli an Simot^eum, Aap. 4, 35. 13. — < C^rifttan SBplff (1679 biä

1754), „Klementa mathesoo» univorsae" (^aUc 1713—41, £ »bc). — ' (irläate*

rungcrt. — * auf einmoL



Mftoniato. J97

II (4).

@§ ifi 6IoBe§t)pot'^e[c, ha^ b{eS3tbeItnbie[etn

3Kel)rern gleid^ unfeljlbar fei.

9Wd)t? «Sonbem trag benn? „Untpiberfpred)Iid)e SBo^^r-

6 ^eit". Unh)iberfpred)tid)? bcm fo oft tt>{berf^rod)en lüorben!

bem nod^ i^t fo bicie tDiberfpted)en! (So biele, bie aud) (S^riften

fein tüollen unb ©Triften finb. f^^^^^iti) nid)t toittenbergifcf)-

iuf^crifc^e (S^riften, freiließ md)t ®f)riften bon ©aloöS^ ©ne-

ben. Slber bod) ßl)riften, unb felbft Iut^erifd)e (5l)riften; öon

10 ©otteS ©naben,

SBenn inbe§ ßoloö unb ©oege bod) red)t fjätten! Sc&»

terer fü'^rt tüenigftenS ein fo trefflirf)e§ S)ilemma2 an. „®nt-

ttjeber", fagt er, „biefeS SCRe^rere ift bon ©ott eingegeben, rtjenig*

flen§ gebilliget, ober nid)t. $^ft bo§ erfte, fo ift e§ ebenfo un-

15 fe^Ibar mie boä SBefentlidic. S^Mmmt man aber ba§ le^te an,

fo berliert ba§ erfte auc^ feine 3uöerlöffig!eit."

SBenn biefeä 2)ilemma rid^tig ift: fo mu& e§ oud) gelten,

ftjenn ic^ anftatt be§ „9JZe{)rem" irgenbein onber ©ubjelt fe^e,

bon ttjeld^em ba^ nömlid^e bop;)eIte ^röbifat ju gelten fd^einet.

20 3. (5. ,,2)a§ moralifd) SBöfe ift entnjeber burd) ©ott gettjorben,

njenigften§ bon i!E)nt gebilliget, ober nid)t. ^\i bo§ erfte: fo ift

c§ ebenfo göttlid^, unb alfo ebenfo gut al§ ba§ ©utc. 9Wmmt
man aber ba§ le^te an, fo lönnen mir aud) nic^t miffen, ob

©Ott i>a^ ©utc e^diaffen unb gebilliget f)abe. 5)enn ^öfe§ ift

25 nie ol^ne ©ute§ unb ©ute§ nie of)ne S3öfe§."

SBa§ beult mein Sefer? SSoIlen mir beibe 2)Uemmota be«

l^alten? ober beibe berioerfen? ^ä) bin gu bem legten ent*

f^Ioffen. ^enn mie, menn fid^ ©ott bei feiner ^^nfpiration

gegen bie menfd)Iid)en 3^föfC/ ^iß felbft burd^ bie ^nfpiration

so möglid) mürben, ebenfo berljalten tjättt mie bei feiner @d)öp*

fung gegen ha^ moraIifd)e S3öfe? 2ßie, menn er, nad)-

bem bc^ eine unb ba§ anbere Sßunber einmal gefd^etjen mar,

hc^, ma§ biefe SBunber t)erborgebrad)t l)atten, feinem natür-

> Slita^am daloviui (Rnlau; 1612—86), einer ber fUeitbarften lut^e«

rifcben Theologen, ber gegen oKe MiiberÄgFäubige al8 ©ö^enbiener unb abtrünnige

unevmi)blic|> eiterte. — ''' aJoppeltet »cioet« ber Uiimög lichte« be« söeijoupteten.



198 S^eorogifcö« Sd^rlften. IL

ltcJ)en Soufe überlaffen J)ätte? SSa§ f(f)abet eS, baß in biefem

f^alle bie ©renken gtüifc^en menfd}Ii(f)en 3ufä|en unb geoffen-

Barten SSalirtjetten fo genau nidjt me'^r §u beftimmen toören?

Sft bod) bie ©rengfiiieibung gtrifdjen bem morolifd) SSöfen unb

bem moralifc^ ®uten ebenfo unbeftimmbar. §aben mir aber 5

borum gor fein ©efü'^I öom ©uten unb Sööfen? SSürben fid)

be§megen gar feine geoffenbarte 9Ba'^r'E)eiten bon menfd)Iid)en

3ufä|en unterfdjeiben? ^at benn eine geoffenbarte SBaf)r^eit

gar !eine innere SJierfmale? .<pat i"^r unmittelbar götttidier

Urf^^rung an i^x unb in t'^r feine ©pur jurüdgelaffen al§ bie lo

'^iftorifdie SBaf)r'^eit, bie fie mit fo bieten f^rnften^ gemein ^at?

2üfo gegen btn (£d)IuB be§ ^errn ^aftor§ t)ätt' id^ ba§

unb fonft nod^ mand)e§ einsuttjenben. 2ß)er er trill aud) nidit

foujo'^i burd^ ©d^Iüffe betoeifen all burd) ®Ieid)niffe unb (5d)rift»

ftctien. 16

Unb biefe le^tem, bie ©c^riftftelten, werben bod^ tool^l un-

tt)iberf|3red)tid) fein? SBenn fie ba§ boc^ mären! SSie gern

ttjollte id) ben emigen ^ii^fef^ bergeffen, nad) tt)e!(d)em bie Un»

fc'^lbarfeit eine§ S3ud)e§ au§ einer ©teile be§ nämlid)en S3uc^e§

unb bie Unfe't)Ibarfeit ber ©teile au§ ber UnfeI)Ibarfeit be§ 20

S3ud)e§ betoiefen mirb. §Iber aud^ bie finb fo wenig untoiber-

f|)red)Iid), boB id) benfen mu§, ber §err ^aftor l^ot nur gerabe

bie allerstüeifelliafteften für mid^ aufgefud)t, um bie triftigem

auf eine beffere ©elegen'^eit ju berf:j3aren.

SBenn d^riftuS bon ber ©d)rift fagt, „fie geuge bon i^m"^: 25

l^at er bamit fagcn mollen, ta^ fie nur bon xf)m geuge?

9Bie liegt in biefen SBorten bie Homogenität* aller biblifd)cn

i8üd)er, fott)of)I in ^Infe'^ung il)re§ ^n^^lft^ ol^ ^^^^^ ©ingebung?

könnte bie ©d)rift nid^t ebenfotoo^I bon ßI)rifto geugen, tuenn

aud) nur ba§ eingegeben wöre, tba§ fid) barin al§ au§brüdEIid)e so

SBorte ®otte§ ober ber ^ro|)'^eten au§§eid)net?

Unb bie „Jiaoa yQa(prj"^ be§ ^aulu§ !
-- ^d) braud)e ben

Herrn ^aftor nid)t ju erinnern, tuem er erft über bie rt)al)re @r-

1 SBcrtlofc ®inge. — 2 Circnlus vitiosus, folfd^er ©c^tuy, ber bie gotge beä S3e=

roeife« umfe^rt. — s So. gso&nttiti«, fiap. 5, ». 39. — * ©[eic^avtigfeit. — * 2. «piftcl

?pault Ort Simot^euS, Jlop. 3, 83. 16: „3)enn atte Sd^rift von ®ott eingegeben ift

nü^e au Se^ve, jui Strafe, a"»^ Söefferung, jur Sttc^tigung in ber Öcree^tigleit."
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finrung bie[er ©teile genugtun mu§, eT)e er fortfäfirt, [ic^ i^rer

fo gerobe^in gu bebienen. ©ine onbere Äonftruftion gibt ben

SSorten be§ ^quIu§ einen fo onbern (Sinn;, unb biefe £on-

ftruüion ifi ebenfo grommotifcf), mit bem 3ii[fltt^nten^ange

5 eben[o übereinftimmenb, '^ot ebenfoöiele alte unb neue ®otte§»

gele'^rten für fid) qI§ bie in ben gemeinften^ Iutf)erfcE)en ®og=
matifen gebilligte Äonftruftion: ha'^ iä) gor nii^t einfe'^e,

lüorum e§ f(i)Ied)terbing§ bei biefer bleiben foll^? Suf^er

felbft l^ot in feiner Überfe^ung nid)t fon^ol)! biefe qI§ jene

10 befolgt, ©r 'i}at fein xai gelefen; unb fc^Iimm genug, hjenn

burd) biefe SSariante, fo tt)ie man biefe§ y.ai mitnimmt ober

toeglä^t, bie |)OUptftene öon bem principio cognoscendi^ ber

gangen S^eologie fo äu^erft fd)tt)onfenb h)irb.

enblid) ha§ „fefte |)ro|)^etifd)e SBort"*!— SBo^er ber 58e-

15 meiä, bo§ unter bem ^rop"^etif(ien SSorte aud^ alle '^iflorifd^en

SBorte öerftanben werben? SSoIjer? ®ie I)iftorifd)en SBorte

finb ha§ SSe'^iculum^ be§ prop'^etifdien 2Borte§. (Sin SSe'^i-

culum aber foll unb barf bie traft unb S^Jatur ber ^trjenei ntd)t

tjahen. SSo§ l)at ber |)err ^aftor an biefer Sßorftellung au^äu-

20 fe^en? 2)aB e§ nid)t feine, nid^t feine toittenbergifc^e SSor-

ftellung ift: ha^ roeiB id). SSenn aber nur ba§ S)eutfd)Ianb burd)

gttiei Rettungen erfafjren follen: hjarum tjai er fid) unb mir
bie (Sac^e nid)t noc^ Ieid)ter gemad)t? SBarum ^at er nid)t

htvä unb gut in 93oufd) unb SBogen erüört, halß meine gange
25 (Stelle ben tomjjenbien ber mittenbergifd^en £)rtI)obofie plattex*

bing§ iriberfpred)e? „3ugegeben; unb ^erglid) gern !" ^ötte id^

fobann ebenfo furg antworten lönnen.

III (1).

2)er 95ud^ftobe ift nid)t ber ©eifl, unb bie 93ibel
30 ift nid)t bie 9?eIigion.

SBetm eg ma'f)r ift, ba§ bie S3ibel me^r entölt, oI§ gur

9f?eIigion getiöret: mer lann mir we'^ren, ba'^ idE) fie, infofem

» 33er6reitctfteu. — 2 2)ie Beften ^anbfe^rifteit biefer Stette entgolten ba8
KM („auij)"), baä bie 33ebeutung beträchtlich einfc^räntt. — * ©nmbfa^ ber (Er»

fcnntrtiä. — « 2. Gpiftet ifetvi, itap. 1, S5. 19. — » 3uia| ju ben 2trjneiftoffen, um
pe geniepar ju mad^en.
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fie beibeg enthält, infofem fie ein BIoBei $ßud) tft, ben „S3u(^-

ftoben" nenne nnb bem beffem Steile berjelben, ber Sfieli^ion

ift ober fict) ouf.9teligion begießet, ben S^^amen beg „@ei[te§"

beilege?

Qu bte[er S3enennung ift berjenige fogar bered)tiget, ber ba§ s

innere 3^ii9"^ ^c§ |)eiligen ®eifte§ annimmt, ^enn ia biefe§

3eugni§ fic^ borf) nur bei benjenigen S8üd£)em unb ©teilen ber

©d^rift mciir ober toeniger äußern lann, tt)eld)e onf unfere

geiftlid)e 93e[[erung me^r ober toeniger obämeden: maS ift

billiger, qI§ nur [old^ertei S3üd)er unb ©teilen ber Sibel ben lo

®eift ber S3ibel gu nennen? ^d) benfe fogar, e§ ftreife ein toenig

an ®otte§Iöfterung, hjenn man belioupten mollte, ba§ bie ^aft
be§ ^eiligen ®eifte§ fid) ebenfomotjl on bem ®efd)Ied)t§regifter

ber 9^ad)Iommen be§ @fau beim 9Jlofe§i qj§ ^^j^ jjg,. sßergprebigt

5efu beim 9}iattl)öu§ mir!fam erzeigen fönne. 15

Sm ©runbe ift biefer Unterfd)ieb §mifc^en bem $8ud)-

ftaben unb bem ©eifte ber SSibel ber nämlidie, meieren anbere,

oud) gute lutl)erif(^e Stjeologen fd)on längft gmifd)en ber

^eiligen ©d)rift unb bem SBorte (55otte§ gemad)t l^aben. SBorum

t)at §err ^aftor ©oege nid)t erft mit biefen angebunben, el)e 20

er einem ormen :Öaien ein Sßerbred)en barouS mad)t, in i^re

^u^topfen gu treten?

IV (2).

f^olglid) finb bie ©inmürfe gegen benSSud^ ftoben

unb gegen bie ^-Bibel nid)t eben aud^ ©innjürfe 25

gegen ben 65eift unb gegen bie 9leIigion.

©anj gemi^ I)at eine %o\Qe bie 92atur be§ (5)runbfa^e§,

ou§ njeld)em fie I)ergeleitet mirb. ^ener ift teil§ gugegeben,

teil§ ermiefen. ©inb (SinltJürfe gegen guföllige (Sriöuterungen

ber ^ouptfä^e ber c^riftlid)en 9?eIigion feine ©inmürfe gegen so

bie ^au^tfä^e felbft: fo fönnen nod) meniger ©inmürfe gegen

biblifd^e S)inge, bie oudE) nid^t einm.al zufällige Erläuterungen

ber ^Religion finb, (Sinmürfe gegen bie 9?eIigion fein.

3d) brauche alfo '^ier nur nod) auf bie ^uftanj^ be§ §erm .

1 1. S3uc^> 3Bofcä, Aap. 36. — a Snftniij, in ber StOetovif ein gefeiter gatt.
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^nftorg ju nnttüorten^ f^reilid), tüenn eine „SonbeSberfaffung"

gerabe mcf)t lüeniger unb nid)! me'f)r enthält nl§ bie „Sonbeg-

orbnung": fo "^at berjenige Untertan, ber mutttjüttge StnlDitrfe

gegen bie SanbeSöerfof[ung mad)t, autf) bie Sanbe^orbnung mut*

5 toilltg angegriffen. 9lber toogu tüären benn fobann gang ber*

fc^iebne 58enennungen? 28amm ^ie^e nid^t ha$ eine fonjo'^l

al§ bü§ onbere „fionbe^^orbnnng" ober „SanbeSüerfoffung"?

S)a^ bog eine anber§ l) e i J3 1 oI§ bo§ anbere, ift \a ein offen*

barer S5eh)ei§, bafe bo§ eine auc^ etroag anber§ ift al§ ba§

10 anbere. S)enn öollfomntene (5t)nont)ma gibt e§ nicE)t. ^'\t aber

ba§ eine ettt)a§ anber§ al§ ba§ anbere: fo ift e§ ja nidit hjo^r,

ha^ ha^ eine beftreiten nottnenbig aud^ ta^ onbere beftreiten

l)eiBen muB. S)enn ber Umftonb, njelcfier bie gtreifadie S3enen»

nung üeranla^t fjat, fei norf) fo Hein: fo fann ber ©inhjurf aucö

15 bod) nur biefen Keinen Umftanb betreffen; unb \)a§, tva§ ber

§en ^aftor fo fpöttifd) 9tntitf)efe nennt, ift böllige 9?e(i)tferti-

gung. ^ä) »ill mid) an einem ©jempel erflären, ba§ i^m gong

na!)e ift. S)ie „(Sammlung §amburgifd)er ©efe^e" be§ §errn

(St)nbilu§ 0efefer2 (menn fie fertig gemorben, toa^ id) i|t nid)t

20 mei^) enthält bod^ mo^I bie bollflänbigfte unb guberläffigfte SSer*

fnffung ber ©tabt §omburg? fönnte bod) hjo'^l aud) biefen Sitel

fül)ren? SSenn fie if)n nun fül^rte: fönnte ic^ feinen ©inttjurf

gegen biefe§ SBerf madE)en, o'^ne mid) ber Slutoritnt ber §am-
burgifd)en ©efe^e fetbft entgegenguftenen? fönnte mein ©in-

25 tourf nid)t bie ^iftorifc^en Einleitungen betreffen, bie §err fie-

feler einer jeben klaffe oon ©efe^en öorau§gefd)idt tjat? Ober
Ijahen biefe l)iftorifd)en Einleitungen baburd) bie ^oft ber ®e-

fe^e erhalten, meil fie mit ben ©efe^en in e i n em S3anbe ab'

gebrudt morben? SBo^er njeiB ber §err ^aftor, ha^ bie ^iftori-

1 ©oeje fagt: „gd^ raiti Me Sad^e in einer gnftanj erläutern. S55ir tooüen

bcn SSiaen eitteä Sjerxn, nac§ irerd^etn fid^ feine Untertanen oer^olten foQen, bie

üanbeäorbrtung nennen; baä SBuc^ aber, in roetc^eä er feine Sovfc^riften ocrfoffen

laffen, mag bie PanbeSoerfaffuug IjeiBen. SBenn nun ein Untertan gegen bie [e^te

einwürfe mochte, um fotc^e i^re« Slnfe^enS ^u beraufien, unb er rooUte gjgon feine

Slidjter fagen: Die fianbeärcrfaffung ift nic^t bie Sanbeäorbnung, Ciniuürfe gegen
bie erfte ftnb a(fo leine ©inioüife gegen bie Icjic; roürbc eine fold^e Slntitljefe eine

Rraft ^oben, i^n ju rechtfertigen?" — «ao^annÄlefefcr (1698—1775), Suubifuä
btc Stobt Hamburg, „Sammtung ber ^antburgifd^en ®C|c|e" Ca""'''"'« 1765—73,
12 !8be.).
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fd)en 95ü(f)er ber S3i&el nic£)t o"^ngefäl^r fol^e Umleitungen [ein

foilen? toeldie $öü(i)er ®ott ebenfoiüenig einzugeben ober aud)

nur 5U genel^migen brauchte, aU S3ürger[c^aft unb tüat nötig

t)atten, biefe Einleitungen in i'^ren befonbem (kdju^ gu nel)nien.

®enug, ha^ ^tefefern alle 9Ircf)ibe ber ©tabt offen ftunben! 5

§at er fie nid)t forgfältig genug gebraud)t, fo braucfie fie ein

mobrer beffer; unb bamit gut. Sßielme^r mnre e§ ein ärgerli(i)er

SRi^brauc^, eine unnü|e SSerfd)Ieuberung ber gefe^gebenben

2JlacI)t, n^enn man i^r Slnfe'^en an ^n^ei fo öerfd)iebene S)inge

fo ganj gleid) ptte üerteilen föollen: an bie ©efe^e unb an bie lo

®ef(i)id)te ber ©efe^e.

V(5).

Slud) njor bie Sleligion, ef)C eine S3ibel iror.

|)ierh)iber fagt ber §err ^aftor: „^er bod) nicf)t, ei)e eine

Offenbarung toar." — Ba§ er bamit toiÜ, ift mir gang un- is

begreiflich, ^^reilid) !ann eine geoffenbarte 8?eIigion nidjt e'^er

fein, oI§ fie geoffenbaret morben. 3Iber fie !onn boct) e'^er fein,

oB fie niebergefd)rieben irorben. ®abon ift io nur bie 9iebe.

^ä) toill fo nur fagen: bie a^ieligion toar, e'^e ba§ geringste oon

it)r fd)riftlid) öerfafet tourbe. (Sie mar, e~^e e§ nod) ein eingigeg 20

mi) bon ber S3ibel gab, bie i|t fie felbft fein foH. 2ßa§ foü

nun bie toinbfc^iefe f^rage, bie mid) in meinen eignen ©ebanfen

irremoi^en !öunte? — SJle'^r npei^ id) '£)ierauf nid)t gu ertoibern.

VI (6).

®a§ ©l^rtftentum toar, et)e ©bongeliften unb 25

3l^)oftet gefc^rieben l)atten. (5§ öerlief eine ge*

raumegeit, e^e ber erfte bon i'^nen fd)rieb; unb

eine fe'^r beträd)tlid)e, e'fje ber gange ^anon
guftanbefam.

„91üe§ biefe§", fagt ber §err $aftor, „!ann iä) bem $erau§- 30

geber einräumen." — „^ann?" roamm benn nur „lonn?" —
9Jiu§ mir ber §err ^aftor einräumen.

9}hi| er mir ha§ aber einräumen: fo räumt er mir ja aud)

jugleid) ein, ba| ba§ münblid) geoffenbarte (S^riftentum toeit
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frül^er gevoefen nl§ ba§ aufgefcfiriebne; ba§ e§ fid) erljalten

unb ausbreiten fönne, o'^ne oiifgefcfirieben §u [ein. S[ReI)r tnin

id) ja mrf)t; unb itf) tt»ei^ föieberum gar nidjt, ft)arum er mir

aud) t)ier bie t^roge entgegen[e|t: „S8ar benn ha§ ©t)riftentum

6 [d)on, e^e S^riftuä unb bie SIpoftel ge|3rebiget fiatten?"

S)iefe %iaQ,t foll biefen ©o^ gu [einer 9lb[id)t unbraud)6ar

modjen; h?eld)e 5lb[id)t ber fotgenbe So^^ entljält. 2)o roollen

tüir fe^en.

^ier mödite ic^ borläufig nur aud) gern eine f^rage ober

10 fftüti tun; blo^ um mid) ju belel)ren, blofe ben gongen ©inn
be§ .t)erm ^aflor§ gu fa[[en. — SBenn, „folonge 6T)riftu§ unb

bie 2l|)ofteI ^rebigten, [olange bie au§erorbenttid)en ©aben be§

.'peiligen @eifte§ in ben ©emeinen^ tDir![om ttjaren, bie f^ort*

Pflanzung ber d)riftlid)en 8?eIigion burd) münblid^en Unterridjt

15 beffer gu ertjolten Ujor oB burd) (Sd^riften": fing ber @e*
braud) ber (Sdjriften erft an, al§ jene au§erorbentiid)en (3abtn

auft)örten; ober fing er früt)er on? f^ing er früf)er an, unb tjH

e§ unleugbar, ha^ biefe ®abcn nid)t gugleid) mit ben SIpofteln

auff)örten, fonbcm nod) ^af)rf)unberte fortbauerten: entle'^nten

20 in biefem Zeiträume bie ©aben ben S8emei§ bon ben @d)riften

ober bie Sdjriften bon ben ©aben? ^ene§ lf)ot feinen SSer-

ftanb; unb n?ar biefe§: finb mir nid)t fe'^r übel baran, ba^bie

nämlid)en (5d)riften, hietd)e bie erften ßf)riften auf ben S3ettjei§

ber ©oben glaubten, mir oI)ne biefen 58emei§ glauben muffen?
25 f^ing fjingegen ber ©ebroud^ ber ©djriften nid)t e^er an, oI§ bie

SBunbergaben aufhörten: mo'f)er miimen mir ben 93emei§, bo^

bie ©d)riften in bie ©teile ber SBunbergoben nid)t fomol)!

getreten aU treten follen^*?

Unb bod) ert)enet au§ ber @efd)id)te, bo^ biefe§ olter-

30 bing§ ber %a\l ift. ^lllerbinga ift gu ermeifen, boB, folonge

bie SBunbergoben, unb befonberg bie unmittelbare (5rleud)tung

ber $8ifd)öfe, ftottljatten, man ou§ bem gefdjriebenen SSortc

1 SSg!. S.204 bicfeä S3anbc3, S. 13—16. — ^ ©cmeinben. — s ©osjC fagt:

„Olac^^er ober mupten, wenn bai ton Sl^rifto unb ben Slpofleln gegrUubete ©firiftcn*

tum nic^t roteber jugnmbe ge^en unb weiter au«ge6veit«t werben joUte, bie Sc^i-iften

fülc^Ci- Ucugcn 3ciu, heren uiiniitte(Bare GrÄ-uc^tung burc^ ben Jö^i^iS«" ©««ft "«*
leugbar war, in bie Stette bei münbii^ien Unterric^tä treten."
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tpeit lüemgcr mochte. (5§ tvai ein SSer&recf)en fogor, betn

S3if^ofe ni(i)t anber§ al§ auf "Oa^ gefdiriebene SBort glauben

5U hjollen. Unb ba§ nic^t o!)ne ®runb. ®enn bte „ejuqwros

dcoQea xrjg diöaxrjg"^, bie in ben S3if(f)öfen föar, tuoT eben-

biefelbe, tt)drf)e in ben 2t|)o[teIn gewefen ttjar; unb wenn 5

S3i[(i)öfe ba§ gefd)riebene SBort anfüt)rten, fo ftt!)rten fie e§

freilid) gut SSeftätigung iiirer SSJieinung, ober nid)t al§ bie

Duelle i^rer SKeinung on.

5)ie[e§ bringt mid^ na'^e gu ber 2lbficf)t wieber §urü(I, in

h)eld)er id) ben (Sa^, bei ttjelc^em wir I)alten, unb ben näd)[t* 10

öorgel^enben öorauSgefdiicEt tjahe. 3" "^^^ %olQe nämlid):

VII (7).

es ntog alfo öon biefcn (Sd)riften noct) [obiel

ab'^ongen: |o lonn boä) unmöglid) bie gange

aBal)r'^eitberd)riftIid)en5ReIigionaufi'^nenbe-i5

ru^en.

®. i. wenn e§ wal)r ift, ba^ bie ^Religion be§ Stiten unb

9?euen 2;e[lament§ eine geraume 3eit fd)on geoffenbaret War,

e^e ta§ geringfte bon i'^r fd)riftlid) öerfa^t würbe, unb eine

noc^ geraumere g^it beftanb, el)e alle bie $8üdier fertig wur- 20

ben, bie wir i^t jum Äanon be§ Sllten unb 9^euen 2:eftament§

red^nen: fo muB fie ja wotjl ol)ne biefe S3üd)er fid) beulen laffen.

Dt)ne biefe 83üd)er, fage id). ^dj foge nid)t: ot)ne ben ^n^alt

biefer S3üd)er. 2Ber mid) biefe§ ftatt jenem fagen lä^t, lä^t

mid^ Unfinn fogen, um ha^ gro^e '^eilige SSerbienft gu l^aben, 2s

Unfinn ju wiberlegen. ÜZodimaB unb no(j^maI§: ot)ne biefe

S3üd)er. 2luc^ !^at, foüiel ic^ weiB, nodi lein Drt^oboj be-

'^au^tet, 'Oa'^ bie 9?eIigion in einem biefer 93üd)er guerft,

burd) eines biefer S3üd)er urfprünglid), geoffenbaret worben

unb fo, wie bie übrigen bagugelommen, aUmä'^Iid) mit an* 30

gewad)fen fei. SSielme't}r gefte'^en e§ gele'^rtc unb benfenbe

2:{)coIogen einmütig, baB in biefen S8ürf)em bloß gelegent-

lich, balb me^r, balb weniger, baöon aufbeljalten worben. —

1 „?)ie eingepflonUc <Sabt btr £ebi;c'
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5)ie[e§ Tle^xete ober SBcnigcre tüäre [(f)on loa'^rgeiüefcn,

et)e c§ gelegentlid^ fd^riftlicE) oufbel^alten tourbe: unb follte

i^t für un§ nur toai)i fein, tu eil e3 fd)riftlic^ QUfbeI)Qlten

iDorben? —
6 §ier fucf)t fid) gtoar ber §err ^aftor mit einer UnterfcE)ei''

bung ju Reifen: ein anbre§, mill er, fei bie SSo^irl^eit ber 9^e»

ligion unb ein onbreS unfre Überzeugung bon biefer SSo'^r-

I)eit. „3)ie SBa'^rljeit ber d)riftlic^en 9ieIigion", fagt er, „beruf)et

allerbingS auf fid) felbft; fie beftel)et auf i^rer Übereinftimmung

10 mit ben @igenfd)aften unb SBüIen @otte§ unb auf ber l)tfto-

rifrfien ©emi^^eit ber Factomm, auf meiere i^re Sel^rfö^e

fid) jum Steil grünben. SHIein unfere Übergeugung bon ber

SBa^r'^eit ber d)riftlid)en ÜJeligion beruljet borf) lebiglid^ unb
allein auf biefen ©diriften." Stber menn id) biefe SBorte red)t

15 berftelje, fo fagt ber |)err ^aftor entmeber ethja§ fel^r Unp'^ilo-

fo^t)ifd)e§, ober er fd)lägt fid) felbft unb ift böllig meiner Mei-
nung. Sßielleic^t oud), ha^ er fid) fo unp^Uofo^^ifd) auSbrüden

mu§te, um nic^t gor ju beutlid) meiner aJleinung pi fd^einen.

^nn man überlege bod) nur! SBenn bie 3BaI)rt)eit ber d)rift-

20 Ud)en 9?eIigion „teil§" — (biefe§ „teil§" Ijat er freiließ nid^t

budiftüblid) ^ingefd)rieben, ober fein (Sinn erfobert e§ bod)

nottoenbig —) toenn fie, fage id), „teil§" auf fid^ felbft, b. i.

auf ii)rer Übereinftimmung mit ben (Sigenfd)aften unb bem
SBillen ®otte§, „teil§" auf ber "^iftorifd^en ®en)iBt)eit ber Fac-

25 torum beru'^et, auf bie fid) einige i'^rer Sel)rfä^e grünben: ent-

fpringt nid)t ou§ biefem bo^pelten ©runbe oud) eine boppelte

Überzeugung? §at nid)t jeber einzelne ©runb feine Überzeu-

gung für fid^? SSo§ braud)t einer bon beiben bie Überzeugung
be§ onbem zu enÖe"^nen? ^'\t e§ nid)t fauler Seic^tfinn, bem

80 einen bie Überzeugung be§ onbem zugute lommen zu loffen?

2ft e§ nid)t Ieid)tfinnige giul^eit, bie Überzeugung be§ einen

ouf bcibe erflreden zu motten? SBorum foll id^ SMnge, bie id^

be§tüegen fürma'^rt)altenmu§, meil fie mit ben ©igen-

fd^often unb bem SSillen ®otte§ übereinflimmen, nur beg-

35 föegen glauben, njeil onbre ®inge, bie irgenb einmal in

3eit unb 9taum mit i^nen berbunben gemefen, I)iftorifd) er-

toiefen finb?
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(I§ fei immerhin toalji, ha^ bie bibltfdjen S8it(i)er die bie

gaftQ ermeifen, tüorauf fid) bie d)riflli(i)en Se^ifä^e jum Seil

grünben; %alta ertüeiien, ha§ !önnen S3üd)er; unb tvamm
[ollten e§ bie[e nid)t fönnen? ©enug, ba^ bie cE)ri[Üid)en Se^r«

[ä|e fi(^ ni(i)t atle auf %atia grünben. S)ie übrigen grünben 5

fid), tüie gugegeben, auf il)re innere 9Sol)r^eit: unb mie fann

bie innere 2Sa't)rl)eit irgenbeineS (3aie§ üon bem 2lnfe"^en be§

S8ud)e§ ab{)angen, in bem fie borgetrogen Sorben? S)a§ ift

offenbarer SBiberfprud).

yiod) tann id) mid) über eine ^^i^öge nid)t genug tpunbem, 10

bie ber §err ^aftor mit einer 3uöerfid)t tut, al§ ob nur eine

Slntniort barauf möglid) tüäxe. „SBürbe", fragt er, „menn bie

neuteftamentlid)en $8üd)er nid)t gefd)rteben unb bi§ auf un§

gelommen toören, too"^I eine ®|)ur üon bem, föo§ 6^riftu§

getan unb geIe'E)ret '^at, in ber SBelt übriggeblieben fein?" — is

©Ott be'£)üte mid), jemals fo iEIein bon ßt)rifti ße'^ren gu beulen,

iia^ id) biefe ^^roge fo gerobegu mit S^ein gu beonttoorten

njagte! S^ein; biefeS „3ltm" f|)räd)e id) nid)t na4 unb njenn

mir e§ ein (£ngel bom §immel borfagte. ©efd^rtjeige, bo mir

e§ nur ein Iut^erfd)er ^aftor in ben SSJhtnb legen lüitl. — W.k§, 20

tDo§ in ber Söett gefd)iet]t, lie^e (Bpnxen in ber SSelt gurüd, ob

fie ber SJienfd) gteid) nid)t immer nac^toeifen !ann: unb nur

beine Se'f)ren, göttlicher 2Kenfd)enfreunb, bie bu nid)t aufgu*

fd)reiben, bie bu gu :prebigen befa^Ieft, toenn fie aud) nur
hJären ge^rebiget ujorben, fotlten nid)t§, gar nid)t§ gen)ir!et 25

!^aben, lüorauS fic^ itjr Urf|)rung er!ennen lie^e? ©eine SBorte

follten erft, in tote ^d)ftaben bertoanbelt, SSorte be§ Seben^

gettjorben fein? ©inb bie 83üd)er ber einzige Sßeg, bie 9Jienfd)en

ju erleud)ten unb ju beffem? ^ft münblid)e Überlieferung

nid)t§? Unb wenn münbUd)e Überlieferung taufenb borfä|- so

Iid)en unb unborfä^üd^en Sßerfälfd^ungen unterworfen ift: finb

e§ bie S3üd)er nid)t aud)? §ätte ®ott burd) bie nömlid)e

^u^erung feiner unmittelbaren ©enjolt nid^t ebenfotoo'^l bie

münblid)en Überlieferungen bor SSerfälfd)ungen bema'^ren

fönnen, al§ mir fagcn, boft er bie $8üd)er belt)al)ret !§at? — D 35

über ben SUlann, allmäd)tiger (5)ott! ber ein ^rebiger beineg

5Bürte§ fein lüill unb fo lecf borgibt, boß bu, beine 2Ü)fic^t ju
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erreicfien, nur ben eingigen SBeg Qeljaht, ben bu bir gefallen

laffen, i^m tunb5umad)en ! O über ben ®otteögelet)rten, ber

QU§er biefem einjigen SBege, ben er fie^t, olle anbere SSege,

weil er [ie nid)t [iet)t, |)Iatterbing§ leugnet! — Saß micE), gütiger

5 ©Ott, nie [o redjtgläuBig werben, bomit id) nie fo bermeffen

hjerbe! —
SSieüiel Heine 9'Jad)ridjten unb S3egri|fe finb nid^t Qud)

toirfUd) burd) blo^e münblid)e Überlieferung bi§ auf ben "^eu-

tigen 5tag fortgel^flanjet Sorben, o I) n e beren ^ülfe tnir fd)ft)er-

10 lid) hjo'^l bie ©djriften be§ bleuen Seftamentg bontommen
f o

öerfteljen unb auslegen Würben, al§ wir mit i^rer|)ülfe tun!

2)iefe§ gilt nid)t allein bon ben ^att)oIifen, bie e§ eingeflet)en,

fonbern oud) bon ben ^ßroteftanten, ob beren e§ fd)on Wenige

jugeben.

15 S)og 5lpoftoIifd)e ®lauben§belenntni§ ift offenbor nteijr au§

einem münblid) überlieferten Set)rbegriffe entftanben aU un-

mittelbar au§ ber @dirift gegogen worben. SSäre e§ biefe§:

fo würbe e§ geWiB teil§ bollftänbiger, teils beflimmter fein.

S)a§ e§ biefeS nid)t ift, Iä§t fid) weniger ou§ ber SJhitma^ung

20 erfiären, baiß e§ nur ein Formular für Säuflinge fein follen,

ül§ ba'^er, ha^ e§ ben münblid) überlieferten ©tauben ent^ölt,

ber jur geit feiner 2lbfaffung, aU man bie S8üd)er be§ Svenen

2;eftamentS fo forgfältig nod) nid)t burd)fiebt 'Eiatte, oud) ben

©runb nod) nid)t erfonnte, fie fo forgfältig burd)fieben§u muffen,

25 gonge unb gäbe war.

2)od) Wo gerate id) ^n? — SSotjin ber §err ^oftor mir

leichter ein ^reuj nod)fd)Iagen fann, mir lieber einen gtud)

nad)rufen wirb oB mir folgen. — 9lIfo gurüd unb weiter.

VIII (8).

80 Soor ein Zeitraum, in wetdjem fie (bie d)riftli(^e ffit

ligion) bereits fo ouSgebreitet war, in welchem
fie fid) bereits fo bieler ©eelen bemödjtiget
t)otte, unb in weldjem gIeid)Wot)I nod) lein S3ud)-

ftobe ouS bem bon il)r oufgeäeid)net wor, wo3
35 biä auf uns gefommen ift: fo muß cS oud; mügli«^
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fein, baß Qtleg, tüa§b{e(SbangeUfteTiunb5l^ofteI

ge[(i)riebenl)a6en, tpieberumöerlorengingeunb
bie bon itjtten gele'^rte ^Religion bod) beftünbc.

@§ ift ni(^t [^öttifcl)c ^arobie, e§ ift mein '^er§Iid)er (gmfl,

trenn ici) gum Seil bie SBorte be§ §erm ^aftor§ ^ gegen i^n s

felbft !e^re unb [age: „S3ei aller Sldjtnng, meld)e id) für bie

fonftige ®efd)icEIicf)!eit unb SSerbienfte be§ §erm ^aftor§ um
bie tt)eoIogifd)e Siteratur tjabe, !ann id) mic^ bod) nid)t ent-

brec^en, ha§, ma§ er gegen biefen ©a^ erinnert, entoeber

für t)üd)fl gefä'firlidje §eterobojie- ober für t)öd)ft l)ämifd)e lo

SSerleumbung gu erHören." — (Sr tüä'^Ie ! 'äuä) ftel)t il)m

beibeg §u S)ienften.

3uerft alfo: feine (Srinnerungen bon feiten ber SSerleum*

bung. — „(Sin ,'^anbgreiflid)e§' ©op'^iäma!" rufter. (Si! Slber

bod) ttJo!)l nid^t nur für einen 3Jiann, on bem bie §anb ber* is

ftönbiger unb red)tgläubiger ift al§ ber ^o^f? „2)enn", fagt er,

„man fe|e nur für bie SBorte: ,in meiern gleid^föol)! noc^ lein

S3ud)ftobe au§ bem bon i'^r aufgeäeid)net mar, tva^ bi§ auf

un§ ge!ommen ift', biefe: ,in n)eld)em gleidjföo'^I nod) lein

SBort au§ bem bon i'^r ge:prebiget mar, ma§ bi§ ouf un§ ge* 20

lommen ift': fo mirb un§ bie |^atfd)^eit beSfelben in bie 2tugen

Ieud)ten." — S8ortrefflid) ! — SSo ift ber @d)riftftener, bem id)

nid)t ein (SopI)i§ma, bem id) nid)t eine @otte§Iäfterung anfliden

mill, fobalb iä) itjm ftatt feiner SBorte anbere unterfd)ieben barf?

Slnbere? bloß anbere? SSenn e§ ber bilttge, ber d^riftlid)e ^err 25

^aftor babei bertjenben ließe ! 5tber er fd)iebt mir ftatt meiner

guten, ftatt meiner, menn aud) nid)t einen iro'^ren ©inn, bod)

einen ©inn l)abenben SSorte Sorte unter, bie fd)Ied)terbing§

gar feinen (Sinn Ijaben. ^ä) fage: bie d)riftlid^e 9?eIigion hjar,

e'^e bon ber d)riftlic^en 9?eIigion tttoa^ aufgefd)rieben mürbe. 30

Siamit foll id) gefagt '^aben: bie c^riftUd)c 9?eIigion toai, et)e

bie d)riftlid)e 9^etigion geprebiget, geoffenbaret mürbe. ^§ ift.

> Ooejc: „Sei atter Stiftung, roeldje tc^ für bie fonftige (Sefc^icftidjteit unb

SJerbienfte beä ^errit ^erauägefeerä um bie roeftlic^e ®cter;rfamfeit ^abe, tann

iäf midj boc§ nidjt eiUBvectien, biefen ganäen Bdjlui für ein l^anbgreiftici^eä So*

viiima äu erttören." — '^ SlbiDcii^ung oon ben lirc^Uiij) fantttouiertcn Üe^ren,

^rrglaubf.
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ic^ fon gefügt tiaben: bie cE)riftI{d)e 9?eIigion trat, e'fie btc dirift-

lid^e S^eligton h)or. S3in icf) benn qu§ bem 2;onf)aufe entlaufen,

um fo ettüag ju fagen? gu fd)reiben?

S)er §err ^aftor föt)rt '^ierouf fort, mir ^inge borgul^alten,

6 an benen id) nie geghieifelt I)abe. Unb irarum? njoju? S)a-

mit feine 3eitung§Iefer glauben follen, id^ gtoeifle allerbingg

baran? — ©(f)ön! Seiner fel)r anftänbig^!

S^hir njenn er nocf)maI§ in bie f^roge fällt: „SBotjer lönnen

mir nun bie Se^ren unb Saaten ©tjrifti unb feiner Slpoftel

10 rt)iffen?" unb er fid) felbft barauf antwortet: „^lllein au§ ben

©d)reiben ber ©üongetiflen unb 2I^ofteI", mu| id) mid) nod)»

mob gegen biefe§ „Slllein" öernjatjren. 2Jiit bem B^fo^ß« ^^B
ber größere Seil ber ©"Triften i'tjm biefeS „Stllein" ebenfotoenig

jugibt, Cber finb bie ^at^oüfen feine Sl)riften? SBäre id)

15 !ein Kt)rift, menn id) in biefem «Stüde mid) auf bie ©eite ber

^atljolilen neigte? Unortig genug, ta^ biele ^roteftanten htn

S3ett)ei§ für bie 9Bat)r"^eit ber c^riftlid)en Sf^eligion fo fül)ren,

oB ob bie Slatf)oIiIen burd)au§ leinen Slnteil baran 'Ratten!

^d) badete, n^ie nur ba§ gegen ba§ (S^riflentum gelten lann,

20 n)orauf njeber 5tat!^oIif nod^ ^roteftont gu antworten toei^,

fo muffe oud^ nur bo§ gum 6l)riftentum get)ören, lt)a§ bem
Äatl^olilen unb ^roteftanten gemein ift. 2öenigftcn§ Heibet c§

einen 2t)eoIogen, öon tt)eld)em 2;eile er aud) fei, fe'E)r fd)Ied)t,

einen ©a^, bon bem er mei^, "oa^ i^n ber anbere ieil betjouptet,

25 in bemSOhmbe eine§ ©ritten, ba, tvo biefer 2)ritte njeber ^ott)oIiI

nod) ^roteftant fein miU, aB einen foId)en gu berbammen, ber

bie gange d)rifttid)e 9?eIigion fd)Ied)terbing§ aufgebe.

Unb t)ier fängt fid) bie ^eterobojie be§ |)erm ^aftor§ an.

SBie? hie diriftlid^e 9fieligion fetbft würbe berloren get)en, toenn

30 e§ mögli(^ Wäre, ha^ bie ©d)riften ber ©bangeliften unb Stpoftel

berloren gingen? SBie? ©o fjot man nod) feinen guberläffigen

ßef)tbegriff au§ biefen ©d)riften gegogen, ber fid) in anbern

©d)riften er'^ulten würbe? ©o ift berjenige, ber feinen gangen

©lauben nur au§ einem bergleid^en Sef)rbegriffe 't)at, fein

35 ©"^rift? ©0 wirb niemanb gefunb, aB wer bie Strgenei mitfamt

* SEÜvbig.

fieffmä. vn. 14
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ber ©d)ac^tel bcr[d)lingt? — 3Jlan gebe nur a(f)t, nun lüerbe

iä) muffen gefagt l)aben, bo§ nid)t allein bie (5d)riften ber

(Sbongeliften unb Sl^oftel, fonbem auä) alleS ha§, h)Q§ jemaB

au§ biefen ©d)riften gebogen lüorben, berloren get)en unb ben-

nod) bie d)riftlid)e Sleligion befte'^en !önnte. — ?hin h)erbe icE) 5

muffen gefagt liaben, ba^ bie d)riftlid)e 9?eIigion beftel)en

fönne, obgleid) bie d)riftUrf)e 9teligion öerloren gänge.

Unb bod) barf man nur auf meine 2fi)ftc!)t §urüdfe'^en, in

meldjer id) bie gange ©teile gefd^rieben tjdbe, bie bem §errn

^aftor ein foId^eS ^rgemi§ ift. ^d) mill ©inrtjürfe gegen ben 10

minber mid)tigen Steil ber S3ibel auf iljren hjo'^ren Söelong

l)erabfe^en. 5Da§ ift meine 2tbfid)t. Unb nur in biefer 2lbfid)t

foge id), ha^ berjenige, beffen ^erj me'^r (SI)rift ift al§ ber

ßo:pf, fidfi ganj unb gar an biefe ^inmürfe nid)t !el)re; »eil er

f ü l) l e , ma§ anbere fid^ gu b e n f e n begnügen; meil er 15

allenfalls bie ganje S3ibel entbel)ren fönnte. (£r ift ber juber-

fid)tli(^e ©ieger, ber bie f^'^ftungen liegen lä^t unb ba§ ßanb

einnimmt. 2)er 5tl)eolog ift ber furd)tfame ©olbat, ber fid) on

ben ©renäfeftungen ben topf gerftöp unb !aum bo§ Sanh

barüber gu feljen be!ömmt. 20

A propos! — Qu 2lnfange be§ borigen S<i^rl)unbert§

h)oIlte ein abgefegter lutl)erfd)er ^rebiger au§ ber ^falj mit

feiner f^omilie, bie au§ gufammengebraditen ^nbem beiberlei

@efd)led)t§ beftanb, fid) nad) einer üon ben 5?olünieen be§

britifd)en Slmerifa begeben. ^a§ ©d)iff, morauf er überging, 25

fd)eiterte an einer Reinen unbetüoljnten 5öermubifd)en ^i^fel;

unb öon bem (Sdjiff§öol!e erfoff ou^er ber Familie beä ^re-

bigerS faft alle§. ^er ^rebiger fanb bie 3^fel fo angeneljm,

fo gefunb, fo reid) an allem, n)o§ gur Unterljaltung be§ 2ehen§

gel)ört, ha^ er fid) gern gefallen ließ, bie Stage feiner 2Sallfa'^rt 30

bofelbft gu befd)lieBen. ^er ©türm l)atte unter onbern eine

Heine Äifte an iia^ Sanb getrieben, in meld^er bei allerlei ©erät-

fd^oft für feine £inber aud) ein ^ated)i§mu§ Sut^eri fid^

befanb. ß§ berfte'^t fid), ba§ biefer Äated)i§mu§, bei gönglidjem

SSKangel oller onbern $8üd)er, ein fe'^r foftborer ^dja^ für il)n 35

hjurbe. ©r fuf)r fort, feine ^nber borouS gu unterridjten, unb

ftarb. 2)ie Äinber unterrid^teten i^re ^nber lüieber \)axün^;

^
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unb fturben. 9?ur eift bor gtttei ^^a'^ren tvaxb triebet einmal

ein englifd)e§ 6c[)iff, ouf lüeld^cm ein :^ef[if(f)er f^elbprcbiger

toai, on bie[e ^nfel berfd)iogen. 2)er fjelbprebiger— tc^ fönnte

e§ au§ feinen eigenen S3riefen 1:jahen — ging mit einigen SKa«

5 trofen, bie fri)'(i)e§ SBaffer einnehmen [ollten, an§ Sanb unb

erftaunte nidjt loenig, fid) ouf einmal in einem rul)igen, ladjen«

ben Jale unter einem nadten, frö'^Iid^en SBöIId)en gu finben,

bog ©eutfd) fprad); unb §rt)ar ein ©eutfd), in meldiem er nid)t§

qI§ 9?eben§Qrten unb Sßenbungen au§ Suf^er^ ^ated)i§mug

10 ju ^ören glaubte. ®r marb neugierig barob, unb fie'f)e! er

fonb, ha^ ba§ SSöIfd)en nid)t allein mit ßut^em fprad), fonbem

oud) mit Suffiem glaubte, unb fo ortl^oboj glaubte, alä nur

immer ein tyelb;|3rebiger. ©inige ^einigfeiten au§genommen.

S)er Katechismus mar, loie natürlich, in ben anbert^alb'^unbert

15 $5a!)ren aufgebraud)t, unb fie l)otten nid^ts babon mel)r übrig

als bie 93rettcrd)en beS ©inbanbeS. „^n biefen 58retterd)en",

fagten fie, „fte'tjt boS alleS, moS mir miffen." — „§at eS ge*

ftonben, meine Sieben!" fagtc ber getbprebiger. — „©te!)t

no^, fte't)t nod)!" fagten fie. „2Bir tonnen gmar felbfl nid^t

20 lefen, miffen oud) faum, maS ßefen ift: ober unfere SSäter

tjoben e§ i'^re SSäter barauS tierlefen !f)ören. Unb biefe l)aben

ien yJlünn gelannt, ber bie 58retterd)en gefdjuitten. 2)er SÜiann

^ie& ßut^er unb lebte furj nad) 6l)rifto."

6t)e \6) meiterergötile, §err ^aftor: maren biefe guten

25 Seutd)en mot)I ßljriften, ober maren fie feine? ©ie glaubten

fetjr Ieb'f)aft, ha^ e§ ein I)öd)fteS SBefen gebe; ha^ fie arme

fünbige ®efd)öpfe mären; ba^ biefeS l)öd)fte SSefen bem*

o'f)ngead)tet burd) ein anbreS, ebenfo t)ot^e§ SBefen fie nad)

biefem Seben emig glüdlicb gu mod)en bie SInftalt getroffen.

80 — §err ^aftor, maren biefe £eutd)en ßt)riften, ober maren

fie leine?

@ie muffen notmenbig fagen: fie maren feine. S)enn fie

f)atten feine Sibel. — 58armt)er5iger ®ott! Unbatm'^ergiger

^riefter! — 3lein, iä) ^x^ä^e S'^nen bon biefem lieben, fröt)-

85 liefen, glüdlid)en SSöIfd)en metter nid)t§.

ßieber fd)ma|ien mir uodi einen Slugeublid über ein Sing,

bon bcm eS meit ber2eil)lid)er ift, feine rid)tigen ^Begriffe ^u

U*
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f)ahen. ®er §err ^aftor tnill bemeifen, ta^ „üBerbem mein

©a^ ber ©rfa'^rung unb ®efd^id)te offenbor toiberfprectie".

Srber, it)a§ er begfalB onfü'^ret, ift fo fa'^I, fo obenabgefrf)ö|)ft,

bo^ er bergtetc^en Siraben fic^ '^öd)ften§ nur in feinen Siejten

erlauben ntüBte. Wan '^öre nur. „SSon bem neunten golir* 5

"^unberte on", fagt er, „bi§ auf ben ?Infong be§ funf^eljuten hjor

ein 3eitroum, in melc^em bie ©d)riften ber ©bangeliflen unb

3t|)ofteI beinahe berloren gegongen moren. 2Ber fonnte, ou^er

wenigen ©ele'^rten, bie SSibel? 6ie ftedte in §onbfd)riften

unb Überfe^ung bi§ auf bie (Srfinbung ber ©ruderei in ben 10

Softem." Söorunt foüen bom neunten bi§ ^um funfge'^nten

$^t)r^unbert ber Slbfc^riften be§ SfJeuen 5;eftantent§ wenigere

gewefen fein al0 üom fünften bi§ auf§ neunte? SBarum bom

fünften bi§ auf§ neunte wenigere qI§ bom erftenbiS auf§ fünfte?

©erobe umgefe'^rt; bie ©obiceg berneuteftamentlid)en®d^riften 15

berme^rten fid) mit ber f^olge ber 3eit. ©erabe waren berglei-

dien ßobice^ im erften unb ^weiten ^^o'firfjunberte am feltenften;

unb fo feiten, bo^ gonge gro§e Oemeinben nur einen einzigen

ßobicem befoBen, ben bie ^reSb^teri^ ber (Semeinbe unter

i'fjrem ©d)Ioffe 'hielten, unb ben oud) o^m i^ve befonbere 20

(£rlaubni§ niemonb lefen burfte. ©etrout er fid) bon bem

Zeiträume, ben er angibt, ebenba§ gu erweifen? gd^ glaube

meines wenigen SeiB, boB in biefem 3eitraume me'tir 2lb-

fd)riften ber S3ibel in bem eingigen ®eutfd)tanb gewefen aU

in ben gwei erften ^^o'^r'^unberten in ber gongen SBett; ben 25

©runbtejt bei Otiten 2:eftament§ etwo ouSgenommen. Dber will

er gu berfte'^en geben, boB man mit bem neunten ^o^rtjunberte

angefangen l^obe, bem gemeinen 9J?onne bie S3ibel au§ ben

^önben gu fpielen? ^§ muß er wo't)I; benn er \atjxt fort:

„^r groBe §oufe erfuhr au§ berfelben nic^tg me'^r, oI§ tva^ so

il)m bie römifd)e 0erifei bobon fogte, unb biefe fogte il)m nid)t§

meijx, qI§ tüa§ er o^ne5«ad)teU i^re§ ^ntereffe wiffen fonnte 2.

2Bie war in biefer 3eit bie d)riftIid)eiReIigion, in^Tbfic^t auf ben

großen Raufen, befd)offen? SBor fie me'^r al§ ein berwanbelte§

Jjeibentum?" — 2)ie ftrenge 3Ba^rt)eit ift, bofe bie S3ibel aud) ss

©.•melnbcDorftä^cr. — * durfte.
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üor bcm neunten ^a'^r^unberte nie in ben .^onben be§ ge«

meinen 2Jianne§ gemefen mar. ®er gemeine SJiann l)atte

nie mel)r borau^ erfatjten, qB il^m bie ^erifei barou§ mit=>

teilen ttjollen. Unb fo "^ätte firf) bie 9?eHgion fd)on weit e!)er

5 üerfd)Iimmem mü[[en, menn e§ nii^t mo^r märe, ba^ [ie [lä)

ouc^ o^ne unmittelbaren ©ebraud) ber S3ibel er'^alten fönnte.

„Cui assentiunt", möd)te id) au§ bem ^renäuS^ ^ingufelen,

„multae gentes barbarorum, eorum qui in Christum credunt,

sine Charta et atramento scriptam habentes per Spiritum in

10 cordibus suis salutem^." ©nblid), menn bie c^rifllidje 9teIigion

bom neunten bi§ gum fünfzehnten $5a'£)rl)unberte nur ba^er

fo berfiel, meil bie (Sd)rift beinal^e öerloren mar: marum 'tjötte

fie fid) benn nid)t allgemeiner mieber oufgeridjtet, feitbem bie

• ©d)rift burd) bie S)ruderei gleid)fam miebergefunben morben?
15 ^at benn bie römifd)e ^ird)e feitbem nur eine einzige i^rer

alten fiel)ren faf)ren laffen? ©ibt e§ nid)t 9JiibbIetone^, bie

fie nod) i^t für nid^t^ S3effer§ aU für ein abgeänberte§ |)eiben^

tum galten? ^d) bin gemiB, ber §err ^aftor ift biefer erbau»

lidjen SKeinung fogar felbft.— 5lber bie 9f?eformation bod)? biefe

20 1:}ahen mir bod) wdiji gang bem unge^inbertem '^öufigern @e*

braud) ber S3ibel gu banfen? — Sind) ba§ ift fo ungesmeifelt

nic^t. 2)enn bieSleformation lam menigerboburd) ^uftanbe, ha^

man bie S3ibel beffer gu braud)en anf ing, al§ baburd), i)a'iß

man bie Srabition ju braud)en auf t) orte. Stud) '^aben mir

25 bem unge^inbertem l^äufigem ®ebrau(^e ber S3ibel ebenfomo^I

ben (Soginionigmug"* gu banlen ate bie SfJeformation.

©0 menigfteng beule id); unbelümmert, mie fe't)r fid) ber

§err ^aftor barüber munbert. ^ munbre mid^ nid)t einmal,

ta^ er fid) munbert. ©er ^immel ert)alte un^ nur nod^ lange

1 grenöuä, „Advorsns haereses", Su(^ 3, 5lap. 4. — * „^em oiele frembe

iGBUer jufHmmen, bie an G^riftiiä glauben unb ol^ne ^apiet unb Xinte baä Jgeil

oom ^eiligen Seift in if)C §erä gefdjjrieben beft|cn." — *Gont)erd SWibbleton
(1683—1750) oeröffe«tlt<^te nac^ feiner SHÜcfle^r auä SRom 1724 einen auffc^en^

«rregenben offenen 33rief, in bem er ju jeigen fu(^te, ba^ bie römifci^ » latftotifc^e

Sieligion Don ben alten ^eibnifdjen Römern ^erftamme, unb bog tnäbefonbere i^re

(gebrauche, S^rcmonicn unb Xrac^ten oon bortt)er entlehnt feien. — * 25ic fiepten

ber gtatiener Säliua unb gauftu« Sojjini (SocinuS), a;§eoroflen beäl6. 3a^r»

^unbectd, loeli^e ^räbeftination, Srbjilnbe unb ^eilige ^reifaUigteit leugneten.
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in bcm nämticf)en 5ßer"^ältniffe: ba^ er \\dj lüunbett unb id^

mid^ nid)!.

IX (9).

®ie SleUgton tft nid^t tDaI)r, tüeil bie (Sbange-

Uftenunb2l|)o[tcI[ieIeT)rten:fonbern fieleljrten 5

fie, lüeil fic loo^r ift.

^ebe yd)orffinmge Unter[cl^eibung Iä§t fi^ bon einem, ber

jeiner @^rad)e nur ein menig mädjtig ift, in eine Slntif^efe

bringen. SBett nun ober freilid) nid^t jebe 9lntit^efe auf einer

fc^arffinnigen Unterfd)eibung berutiet; meil oft nur ein bIo^e§ 10

2BetterIeud)ten be§ 2Bi^e§ ift, mag ein aerfd)metternber ©tro^t

be§ ©d)orffinne§ fein foUte, sumal bei ben lieben S)ic^tern:

fo ift ber Sonnte 2lntit^efe ein wenig berbäc^tig geworben. 3)o§

fömmt nun ben Ferren fe^r gut gupoffe, bie, id^ wei^ nid)t

to^^^n natürlichen SSibertüitlen gegen allen (Sd^arffinn ^aben; 15

befonber§ wenn er fic^ nid)t in it)re 2(IItag§ioorte Reibet. ®ie

fd^reien: „Slntit^efe! Stntit^efe!" Unb bamit ^aben fie alteS

wiberlegt.

„mtd^ biefe Stntit^efe fagt nichts !" fagt ber oielfngenbe §err

^aftor. „S)enn finb bie Soangetiften unb 3l|}ofteI 2Könner, 20

weldje gerebet unb gefd^rieben I)oben, getrieben burd^ ben

^eiligen ©eift^: fo ift bie ^riftlii^e 9?eIigion tüat^i, weil bie

eoangeliften unb Sl^oftel, ober eigentlid), weil ®ott felbft fie

gelel)ret '^at. ®er gweite <Ba^ fte'^t blo^ mü^ig ^a."

g^hin benn! fo muB id) fd|on ha§> 9Jla& meiner ©ünben 25

Raufen unb eine Slntit^efe mit einer anbem Slntif^efe unter*

ftü|en. md) ha§, toa^ ®ott le'^ret, ift nid)t wal)r, weil e§ ©ott

lehren will: fonbem ®ott le^rt e§, weil e§ wa^r ift.

©tetit ber gweite <So^ '^ier and} mü^ig? — ^a, wenn wir

ntd)t wüßten, tva^^ biefe Ferren fid^ für einen fd)önen S3egriff so

oon bem SSillen ®otte§ machten! SBenn wir nid)t wüßten, ^a^

mii) i'^rem Sinne ®ott etwa§ wollen fönne, bloß weil er e§

wolle. Unb and) ba§ ließe fi(^ in gewiffem SSerftanbe oon ®ütt

1 2. «plftel 5petrt, Aap. 1, S3. 21 : „3)enn e§ ift noc^ nie eine SBeiSfaguna auä

menfc^Kc^em SBiacii ^erDovgcbrQcr;t, fonbem bie Zeitigen äJJenfd^cn (Sottcä l^abcn

gerebet, getrieben j)on bem Reuigen Üieift."
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nod^ fagen, fo ba^ id) laum toeiö, hJte irf) tt}ren Utifinn in SBorte

faffen [oII.

X (10).

2Iu§ if)rcr tnnern SSa'^rljcit mü[[en bte fcE)rift =

5lirf)enÖberUcferungener!Iäreth)erben, unbolle
\d)xi\tü(i)t Überlieferungen fönnen il)r feine

innere SBatirljeit geben, wenn fie leine I)at

S)a§ erfte SBort, tt)a0 ber ^err ^aflor f)ierQuf ermibert, ifi:

„®ut!" Unb [o freuete irf) mid) [d^on. S)odE) er Iä§t ouf bte[e§

10 @nt ein „5rber" folgen, unb bog fonberborfte „SIber" eon ber

SSelt ©ogleidi ift ntrf)t§ mel)r gut: oud) ba^ ni(i)t, toaä wir

oben ou§ feinem eignen 3Jiunbe l^oben.

Oben (VII. 7.) Ijotte er felbft un§ beleljret, baB bie innere

SSa'^rlieit ber (i)riftltd)en Üieligion Quf ber Übereinftimmung

15 mit ben ©igenfdiaften ©otte§ beru!)e: unb nun mei^ er ouf

einmal oon biefer innem SBQ'£)rt)eit lein SSort metjr, fonbern

fe|i bie tiermeneutifd^e^ SBaljrlieit entmeber lebiglid) an i{)re

©teile ober erflärt hod) menigfteng bie I)ermeneutifrf)e SSo'fjrtjett

für bie einzige ^robe ber innem. sn§ ob bie innere 2BQt)r'£)eit

20 eine ^robe nod) brQud)te! SK^ ob nirf)t bielmel)r bie innere

SSa^rlieit bie ^robe ber l)ermeneutifd)en fein mü|te

!

äJicn '^öre nur. ^d) mill be§ |)errn ^oftor» benneinte

SBiberlegung unb meine 5lntmort in eine 9lrt oon S)iQlog brin*

gen, meld^er ber Äangelbialog Iiei^en fönnte. S^ämlid); id)

25 unterbreche ben ^erm ^aftor, ober ber |)err ^aftor '^ält fid^

nid)t für unterbrodjen. 6r rebet fort, o"^ne fid) gu beHimmem,
ob unfere SBorte gufammen f(Q|)|)en ober nid)t. ©r ift ouf-

gebogen unb mu| obloufen. SHfo: ($in S)ioIog unb fein
2)iaIog.

30 gr. „®ut; ober berjenige, ber mir bie fc^riftlid^en Über=

lieferungen ouä i^rer innem SBo'^r'fjeit erflören mill, mu^ mid)

öor^er übergeugen, bog er felbft oon ber innem SSo^r^eit

berfelben eine rid)tige unb gegrünbete SSorftellung tjabe."^ —
SJä^. „S8ort)er"? SBomm oorljer? ^^nbem er bfl§ eine

1 3)urd^ Sttuälegiing ber Schrift flc^ cigcbenbe. — ^ 2)icfer unb bie folgenben

S8je beä „er" f»nb ber fortlaufenbe Sejt ©oejeä.
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tut, tut er \a oud) bQ§ oubre. S^bem er mir bte innere SBa^r'^ett

eine§ geoffenbarten ©a^e§ erüört (id) fage erftärt, nic^t 6Iof[

erflären n^iü), betüeifet er ja todtji genugfam, ha^ er fetbft

Don biefer innem '^ai)xt)tit eine rid)tige Sßorftellung I)obe.

6r. „— unb hali^ er fid) nid)t felbft ein $8ilb baöon matije, 5

bo§ feinen 9rbfi(i)ten gemäfe ift."

Sci^. SSenn feine 9lbfi(i)ten leine innere ®üte l^aben, fo

lönnen bie 3fteIigion§fö^e, bie er mir beibringen tüill, oud) feine

innere SSo^r'^eit l^aben. S)ie innere SSa^rt)eit ift feine tuäd^feme

3la\t, bie fid) feber 6d)elm nac^ feinem ®efid)te boffieren fann, lo

n)ie er föill

6r. „SBo^er ober tüill er bie ®rfenntni§ ber innem SSo'^r*

l^eit ber c^riftlidjen üleligion nefjmen" —
^tfi. i&o'ijex bie innere SBo^r^eit nehmen? Slu0 i"^r felbft!

3)e§tDegen tjti^t fie ja bie innere SBo'^r^eit; bie 2iBol)rt)eit, 15

bie feiner S3eglaubigung bon ou^en bebarf.

er. „— oI§ ouä ben fd)riftlid)en Überlieferungen ober ou§

bcn ©d)riften ber (goongeliften unb Sl^oftel" —
3^. 2ßa§ muffen toir ou§ biefen netjmen? ®ie innere

Sßa'^r'^eit? ober unfere erfte '^iftorifd)e £enntni§ biefer SBa'^r'^cit? 20

SeneS iröre ebenfo feltfam, oI§ toenn id) ein geometrifd)e§

2:t)eorem nid)t hjegen feiner 5)emonftrotioit, fonbem be^megen

für mat)r 'Ratten mü^te, meil e§ im ©uflibeS ftetit. 2)0^ e§ im

ßuHibe^ fte"^t, fonn gegrünbete§ Sßorurteil für feine SSaf)rt)eit

fein, foüiel man mill. 3lber ein anber§ ift, bie SBa'^r'^eit au§ 25

SSorurteil glauben, unb ein onber§, fie um it)rer fetbft toillen

glauben. $8eibe§ fann öieneid)t in ber 5lnn)enbung auf iia^

nämtid)e '^inau§füt)ren; ober ift e§ borum ta^ nämlid)e? —
Snfo ift e§ blofe bie ^iftorifd)e tenntni§ ber innem 2öat)rt)eit,

bie wir einzig unb ollein au§ ben ©djriften ber (Süangeliflen so

unb 9l:pofteI follen fd)öpfen fönnen? 2lber ber größere Seit

ber ©Triften oerfid)ert, boB e§ nod) eine onbere Duelle biefer

l^iftorifd)en Kenntnis gebe; nömlic^ bie münblid^e Überliefemng

ber ^rd)C. Unb allerbing§ ift e§ unft)iberfprec^ti4 i>a& i>ie

münblid)e Überlieferung einmal bie einzige Duelle berfetben 35

geroefen, unb ba^ fid) fc^Ied^terbingg feine ^eit angeben lä^t,

toenn fie nid)t blo^ jur jroeiten Duelle gettjorben, fonbem ganj
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unb gar Duette gu fein oiifgef)ört 'i^ahe. ®od) bem [ei, loie

il)m tüolle. ^d) toill '^ier nur ^roteftant fein; bie neuteflament-

liefen (5d)riften mögen bie einzige Duelle unferer ^iftorifd^en

Äenntni§ ber ^Religion immer'^in fein, ^at fid) bie erfte ein-

5 jige Duelle feit fiebje'^n'^unbert ^a'fjren nie ergoffen? ^ft

fie nie in onbere ©d^riften übergetreten? 9Jie unb nirgenbg

in it)rer urf|}rünglid)en Sauterleit unb |)eilfam!eit in onbere

©d)riftcn übergetreten? SJiüffen frf)Ied)terbing§ alle (S^riften

QU^ iiir felbft fd)ö^jfen? ^rf fid) fd)Ied)terbing§ lein ßt)rift on

10 ben nähern, gugänglidiern Stiefen begnügen, in toeldje fie über-

getreten ift? S)a§, ba§ ift ja nur '^ier bie r^xaqe. — S)arf er:

marum fönnten bie ©c^riften ber ©bongeliften unb Sl^oftel nid^t

ot)ne feinen 9tod)teil derloren fein? berloren gel)en? SBorum

bürfte er fie nid)t al§ berloren gegangen onfet)en, fo oft mon
15 'ü)m mit ©nmürfen gegen ©teilen berfelben ^ufe^t, bie in bem

SSefen feiner Sleiigion nid)t§ beränbem? — S)arf er nid)t: fo

barf er o'^ne 3^^if^I bornef)mIid) barum nid)t, meil bi§ ouf

biefen S^ag nod) fein üollftänbiger untrüglid)er Se'^rbegriff au§

itinen gebogen morben, oud^ üielleidit ein bergleid)en £el)r-

20 begriff nun unb nimmermehr ou§ i'tjnen gebogen ttjerben !ann.

S)enn nur bann märe e§ allerbingS notrt)enbig, "ba^ jeber mit

feinen eignen Stugen gufö'^e, jeber fein eigner Se'^rer, jeber

fein eigner ®emiffen§rat au§ ber S3ibel mürbe. 2lber mie be-

tauerte i6) fobann eud^, arme, unfd)Ulbige ©eelen, in Sönbern

25 geboren, beren ©^rac^e bie S3ibel nod) nid)t rebet! in ©täu-

ben geboren, bie überall nod) be§ erften @rabe§ einer beffeni

6räiel)ung ermangeln, nod) überall nid)t lefen lernen! ^^i

gloubt (S^riften §u fein, meil i^x getauft morben. Unglüdlid)e!

2)a l)ört i'f)r ja, t)a'^ lefen fönnen ebenfo notloenbig gur

30 ©elig!eit ift al§ getauft fein!

6r. „— in ber gel)örigen SSerbinbung mit ben ©d)riften

bei Sllten Seftaments."

^tf^. ybm öollenbl gar! — S<^ forge, iä) forge, liebe

fromme ^bioten, i"t)r mü^t nod^ §ebräifd) lernen, wenn i^r

86 eurer ©eligleit moHt gemi^ fein.

Qx. „^d) merbe feiner SBemunft tjiti nid)t§ einräumen,

ob iä) gleid) olleäeit ooraugfe^e, bafe bie Se't)rfä^ ber Üteligion,
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meiere mir al§ bte (^riftlid)e borgeprebiget tüirb, nie eitient

allgemeinen unb unftreitigen ©runbfo^e ber Sßemunft miber-

f|)red)en mü[[en."

^tS). §err ^oftor! §ert ^aftor! — SÜfo befle'^t bte ganje

SSernunftmä^igfeitber rf)riftlirf)en Religion barin, ha'Q 5

fte nid)t unöernünf tig ift? — Unb ©ie [d)ämen fid^ nid)t

in $^l)r tl)eoIogifd}e§ ^erj, fo ettoaS gu [d)reiben? — ©d^reiben .

©ie e§, fo ^rebigen (Sie e§ oud). Unb ha^ löfet man (Sie in

Hamburg jjrebigen?

6r. „SSir erfennen alfo bie 2iSat)rI)eit ber d)riftlic^en fRe^ 10

ligion nur alibenn, töenn unfere S3egriffe bon berfelben eben

biejenigen finb, meldie bie f(f)riftli(f)en Überlieferungen, bie

in ber ^eiligen @(i)rift entl)alten finb, bobon in unfern (Seelen

l^erborbringen foUen."
^dj. — „(Sollen" ! 2lber meldie follen fie Ijerborbringen? 15

— können ®ie e§ leugnen, §err ^aftor, fönnen ©ie e§ fid)

felbft berf)et)Ien, ba^ nur menige (Stellen be§ gongen 9ieuen

Seftamentä bei oüen 2)?enfd)en bie nämlid)en begriffe l^erbor»

bringen? i>a^ ber bei tüeiten größere %e{l bei biefen biefe, bei

anbem anbere S3egriffe Ijerborbringt? SSeId)e§ finb bie reci)ten, 20

bie l)erborgebrac^t merben „foIIen"? 2Ber foll ba§ entfd^eiben?

S)ie |)ermeneutif? lieber ijai feine eigene §crmeneutif. S[ßeld)e§

ift bie mo'^re? (Sinb fie alle »a^r? ober ift feine roo^r? Unb
biefe§ ®ing, biefe§ mi^Iid^e, elenbe S)ing foII bie $robe ber

innem 2i3at)rl)eit fein! 2Ba§ märe benn i|()re ^robe? 25

6r. „iJreilid) !önnen bie fd^riftlid)en Überlieferungen ber

d)riftlid)en 9teIigton feine innere 2Bo'^r{)eit geben, menn fie

feine l^ot."

3«^. 9JJid^ bünft, §err ^nftor, baf; Sie oben ganj fo frei-

gebig nid)t maren, mo e§ ^nen innere 2öal)rt)eit eine§ Sel^r» 30

fa^e§ genug fd)ien, ba^ er gefd)rieben baflel^e. ©ie finb bod)

mo'^I nid)t nur barum fo freigebig, meil ©ie auä ber ©od)e,

mit ber (Sie eS finb, im (Srunbe nid)t biel mad^en^? meil ^)nen

eine geoffenbarte SSQ'J)rt)eit, bei ber fid) nid)t§ benfen lä^t,

ebenfo lieb ift al§ eine, bei ber fid) etma§ benfen lägt? ss

1 3Jlo(5en, In Mcfem Sinne je^t geroö^ntid^ refiejio gebraut^t.
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Cr. „^Q§ [oII fte ober oud) nid^t."

3rf|. ©d)ön, bo^ fie nid)t fofl, tüoS [ie nid^t lann ! — 3Senn

ober bie f(i)riftlid)e Überlieferung ber d)rifüid)en 9ieIigion

innere 2BaI)r:^eit föeber geben !ann, nod) geben [oII: [o f)at

5 aud) bie d)riftlirf)e 9f{eIigion lijxt innere SBa^rtieit nicf)t bon it)r.

^at fie fie nid)t öon itir, fo Ijängt fie aud) bon if)r nic^t ab.

§ängt fie bon i^r nid)t ah, fo tonn fie oitd^ oI)ne fie beftet)en.

S)Ql)in hjül id) ja nur.

^' «^1^ 3^^^ ^f^ '^^f'' ^iefßi^- 5)ie innere S2Sa'^rI)eit ber*

10 felben gu entbeden unb gu bereifen."

3^. ®oU „entbeden" fobiel '^ei^en al§: guerft befannt

madjen: fo !^obc id) fd)on betoiefen, boB bie ©c^rift bie innere

SSo'^r^eit ber d)riftlid)en Steligion ber SBelt nid)t guerft

befannt gemacht l^ot. |)ier fe^e id) nod) '^ingu, ba^ fie i^t ten

15 einzeln S!}?enfd)en biefe§ nod) weniger tut. S)enn toir fommen
olle, mit ben ©runbbegriffen ber 9?eIigion bereits berfel)en,

gu if)r. — Unb „benjeifen"! (5oII „behjeifen" I)ier nur fobiet

t)eiBen oI§: einen fd)riftlid)en S3elag geben, in h)eld)em bie

SBorte be§ gu betoeifenben 8a|e5 ent^^olten finb, fo tjat jo ber

20 §err ^nftor felbft fd)on eingeftanben, bo^ ein foId)er Söelag ber

inneni 9Sa'E)r^eit nid)t§ l^elfen !onn, nid)t§ f)effen foll. <BoU

ober „bemeifen" '^ier I)eiBen, njol e§ eigenttid) "^ei^t: bie

Sßerbinbung einer SBai)rf)eit mit onbem onerfannten unb

ungegnjeifelten SBa'^r'£)eiten bortun: fo lonn jo jebeS onbere

25 ißud) btefe§ ebenfomot)! oI§ bie ©d)rift; befonber§ nad)bem

e§ i'^m bie (Sd)rift borgetan. Unb fo hjöre lüieber nid)t ein»

gufel]en, marum bie d)rifttid)e ^Religion i^t nid)t gong o'f)ne

bie (Sd)rift follte befte'f)en !önnen.

dt. „f^olglid) finb e§ leere Sorte, toenn man bie innere

30 2Baf)r'^eit ber d)riftlid)en ^Religion unb bie Überlieferungen,

ober beutlic^er, bie §eilige (2d)rift, einonber oB gmei ber-

fd)tebne SDinge entgegenfe^en njill."

^. „ßntgegenfe^en"? SSer toül benn biefe gn»ei 2)tnge

einonber entgegenfe^en? $jd)? ^ä) be'^aupte jo nur, boB fie

85 i^t boneinonber gong unob'^öngig fein fönnen. ©inb benn

febe gnjei berfd)iebne Singe einonber entgegengefe^t? 9Ber

ii(^ behauptet, mog freilid) leere äBorte mad)en: id) mad)e
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bur(f)au§ leine, ^ä) tüill bem £!)eoIogen bie (2d)rift nicEit

neljmen, ber allein an i^r [eine fünfte gu geigen gelernt I)at.

S(i) fet)e e§ ju föo'f)! ein, mieöiel boS geletjtte ©tubium ber ©d)rif

t

allen anbem ^enntniffen unb 2öi[)enfd)often anfgel^olfen ^at;

in hjeldje 58arbarei Wir leidet lieber berfinfen fönnten, hjenn 5

e§ ganj au§ ber Söelt berbannet mürbe, ^fber ber 2t)eoIog foU

un§ ©Triften fein gele'^rteS SBibelftubium nur ni(i)t für 9?eIigion

aufbringen föollen. (Sr foll nur nid)t gleid) über Und^riften

fdireien, tt»enn er ouf einen e'fjrlic^en Saien ftö^t, ber fid) an

bem ßel^rbegriffe begnügt, ben nton längft für i^n au§ ber 58ibel 10

gebogen, unb biefen Se'^rbegriff ni(i)t fon>oI)I beSmegen für

tüai)x. '^äit, tt)eit er aug ber S3ibel gebogen, fonbern toeil er

einfielt, ba^ er ®ott anftänbiger unb bem menfd)Ii(i)en ©e*

fd)Ied)te erf|3rie&Ii(i)er ift aU bie ßet)rbegriffe atler anbem
3fleIigionen; ttjeil er fütjlt, \>a^ it)n biefer ctiriftlid^e Se^r- 15

begriff beruhiget.

6r. — „ßbenfo bergeblid), alShjennmonfagen wollte:mon

muB bie ©efe^e eine§ ®efe|geber§ au§ feiner innem ®ere(i)tig-

!eit erfiären. Umgefe'^rt; bie innere ®ered)tig!eit eine§ ®efe|-

geberS mu^ au§ feinem ®efe|e erlonnt unb beurteilet merben." 20

igd^. ®er §err ^aftor finb boc^ in allen 3^ren ^nftanjen^

unb Erläuterungen gang fonberbar unglücflid). Umge!el)rt!

foge id) nun mieberum. Unb hjenn bie SBal)rf)eit fein SSetter-

l)al)n ift, fo Ujirb fie eg ^offentlid) föo'^1 bei meinem Äommanbo
betoenben laffen. SBa§? bie ®efe^e eine§ ®efe^geber§ müßten 25

nid^t au§ feiner innem ®ered)tig!eit erfiört merben? SSenn

ber S3uc^ftobe be§ ©efe^eS einen trifft, ben ber ©efe^geber §u

treffen unmöglid) !ann bie 2lbfid)t gel^abt l)aben; wenn, bem

93nd)ftaben nad), ©träfe ouf einen fällt, auf beffen in i'^rer

2trt einzige ^anblung, bie ber ©efe^geber nid^t üor'^erfe^en 30

!önnen, üielmel)r 93elol)nung aU ©träfe fteljen mü^te: üerlä^t

ber SRic^ter nid)t mit ^^ug ben S3uc^ftaben unb l)olt feinen 5lu§-

fpmd^ au§ ber innem ®ered)tigleit l)er, bon ber er annimmt,

ba^ fie bem ©efe^sgeber beigen)ot)net ifobt?— 2Ba§? bie innere

®ered^tigleit eine§ ©efe^geberä muffe au§ feinen ©efe^en er- 35

aSßl. ©. 200 biefe« »anbeä, anm. 2.
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lonnt utib erfiärt trerben? (Solon tvat bod) tvotjl qucE) ®e[e^-

gebet? Unb «Solon tüürbe fe'^r unäufrieben getüefen fein,

wenn man i'^m nid)t eine lautrere, üoniommnere @ered)tigleit

"^ätte gutrauen rtjollen, qI§ au§ [einen ©efe^en fitf)tbor war.

5 S)enn qI§ man i'^n fragte, ob er feinen SSürgern bie beften ©e*

fe^e gegeben tjaht: tt)a§ antwortete er? „'Ort ov rovg y.a^a-

jia$ xcdXiorovg, äk/^ cbv edvvavro rovg xaXhorovgK" „2)ic

beften fd)led)terbing§ nun freiließ nid)t: aber bod) bie beften,

beren fie fät)ig waren." 9IIfo: —
10 3)od) id) bin e§ ^ex^M) fatt, mit einem Stouben länger gu

reben. ©onf^t fönnte id) f)ier nid)t unf(^idlid^ einer 2lnWenbung

biefer SSorte be§ ©olon noc^ gebenfen, bie bem §erm ^aftor

^ödift ärgerlid) fein Würbe, wenn er nid)t etwa fc^on wü^te, ba^

fie ein ^rd)enoater gemad^t l^at. Unb bod), tDa^ Würben otjne

15 Slugnaljme bie armen ^rd)enbäter für 2Bifd)er bon unfern

Iutt)erfd)en ^aftoren belommen, wenn fie i^t fd)rieben ! S)iefer

nämlid^e ^rd)ent»ater entbrid)t fid) nid)t, eine gweifadie

d)riftlic^e Üleligion gelten gu laffen: eine für ben gemeinen

5!J?ann unb eine anbere für ben feinern, gele'^rtem ^opf, bie

20 unter jener nur öerborgen liege, ©o weit ge'^e id) bod)noc^

lange nid)t. ^ei mir bleibt bie d)riftlid)e 9f?etigion bie nämlid)e:

nur ba^ id) bie 9?eIigion öon ber (55efd)id)te ber ^Religion will

getrennet wiffen. 9htr ba^ id) mid) weigere, bie '^iftorifd)e

Kenntnis bon it)rer (Sntfte'^ung unb i'^rer gortpflangung unb

25 eine Überzeugung bon biefer Äenntni§, bie fd)ted^terbing§ bei

leiner 'f)iftorifd)en SBa'^rtjeit fein fann, für unentbel)rlid) ju

l^alten. 9hir ta^ iä) bie ©inwürfe, bie gegen ha^ §iftorifd)e ber

9leligion gemad)t werben, für unert)eblid) erltöre; fie mögen

beantwortet werben !önnen ober nid^t. %it ba'^ ic^ bie (Bfijtvä"

80 d)en ber S3ibel nid)t für ©d^Wädien ber 9?eIigion l)alten Will.

'^i t)Q% id) bie ^ra'^lerei be§ Si^eologen nic^t leiben lann,

Weld)er bem gemeinen 9Jlanne weiSmac^t, jene ©inWürfe wären

otle fd)on längft beantwortet. 9?ur ha^ id) ben furäfid^tigen

^ermeneutiler berfd)mät)e, ber 9}?öglid)leiten auf 9JZögtid^-

85 feiten türmet, um bie 232öglid)feit ju erl)örten, ba^ biefe (Bä:)tüci''

1 £cr 3Uis{ptuc^ »irb von !piutav4 in feiner SSiogcap^ie 6oIond berietet
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d)en aud) tt)oI)I leine <3d)träd)en fein fönntcn; ber eine Heine

S3ref^c, totld^e ber f^einb gefd)o([en, nid)t anber§ gu [topfen

njeiB oi^ ^^^i ßiiie" ^^^t großem SBallbrud), ben er anber-

rtlörtg mit eignen ^änben madjt.

Unb bamit foll id) mid) an ber d)riftlid)en ^Religion iier» 5

[ünbiget '^aben? ®amit? bamit, ba^ iä) ge[d)rieben^: „SBaS

ge'^en t>tn ©Triften be§ 2t)eoIogen §t)pot^efen unb ©rflärungen

unb $8etüei|e an? S^m ift e§ bod) einmol ba, bo§ ©^riftentum,

njeldieg er fo toa^r, in tuelc^em er jic^ fo feiig füllet. Söenn

ber <paralt)ticug bie mo'f)ttätigen ©daläge be§ ele!trifd)en gunfen 10

erfätjrt: tt)a§ lümmert e§ i'^n, ob Sollet ober ob ^ranftin

ober ob feiner bon beiben red)t I)at?"

2)oc^, ha^ id) ouc^ ha^ gefd)rieben 1:)ahe, lä^t ber §err

^aftor feinen 3ettung§Iefem ju melben too'^t bleiben. ©leid)-

tDoijl ift nur gur 9ied)tfertigung eine§ (S^riften f
old^ er Slrt bie 15

gange ©teile '^injugefügt Sorben, über bie er einen fo !auber-

hjelfd^en Kommentar gu mad^en für gut befunben. 9htr biefe§

mar bie Slbfic^t biefer ©teile. 92ur bem f ü I) I e n b e n ©Triften

füllte barin eine ©djange öerfic^ert lüerben, in tüelt^e er fid^

getroft werfen lönne, menn er mit feinen mutigem 2:l)eoIogen 20

ba§ ^elb nic^t me'^r gu 'polten möge. 2)aB bie SHjeoIogen,

unb bie 2:l)eoIogen einer jeben ©e!te, ben SBalpIa^ nid)t fo

balb röumen, aud) md)t fo balb gu räumen broud^en, befonber§

menn fie fic^ nur mit i"^re§gleid)en '^erumfdjlagen: ruer mei§

\)a§ nid^t? §abe aud) id) e§ nid)t genug gefagt? ^aht td) nid)t 25

mit au§brüdlid)en SSorten be!annt, boB jeber 2:^eoIog in bem

©eifte feinet angenommenen ©^ftem§ Slntmorten genug '^aben

merbe? §obe ic^ nid^t felbft einen SSerfud) gemad^t, il)m mit

einigen biefer 2Inttt)orten öorgugreifen? iaugt biefer mein ^tt-

fud) nidt)t öiel, mie Ietd)t möglich ift, fo mad^' e§ beffer, wer so

fann! 2)a§ ttjünfd^e id) ja nur. 58IoB barum mad)te id) \a nur

bie „f^ragmente" befannt. Ober meint man, treil t^ böllig

befriebigenbe 2Intmorten tt)ünfcE)te unb '^offte: l)ätte id) meinen

Sroft auf ben gall, ba^ bergleic^en Slntroorten nid)t erfolgten,

lieber äurüdbe^alten follen? äßarum ba§? SSoIIte id^ benn ss

©.64 biefe« Söanbeä, 3. 18 ff.
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burc^ biefen Xrojl im borouä alte 2tntlt)orten für überffüfftg er-

flären? 6r toai ja 6Io^ bem einföltigen 6^}riflen unb nici)t betn

2:t)eoIogen gegeben, biefer Siroft: wemgften^ nur bemjenigen

S:t)eoIogen äugleicf) gegeben, ber über [eine 'ijot^ete SBeigljeit

5 mrf)t berlemt f)at, oud) bIo§ einfältiger ßljrift gu fein.

S)qB biefen %xo% ben id) für ba§ unerfteiglidifle Jöoltoert

be§ ©^riftentum§ l)alte, ber §err ^aftor einen flrot)emen (2d)itb

nennt, tut mir feinettt)egen fel)r leib. ®r ift, fürchte icfi, in feinen

tfjeologifdjien Slriegen öon ber ^eterobojie be§ geinbeS nid)t

10 unangeftectt geblieben; me'fjr baöon ongeftedt njorben, ai§ er

fitf) auf einer l)amburgifcf)en ^onjel toirb mollen merfen laffen;

me!)r, al§ er firf) öieüeidit nod) felbft obgemerft tjat. S)enn oud)

er mu& olfo olleS innere ©efü'fjl be» ©tjriftentumS leugnen.

Unb menn man it)n auf ber ^onjel nod) nic^t aufrufen '^ören:

15 „®efü^na!ßa§®efü'^I?@efül)Hfteinftro^emer(Sd)iIb. Unfere

i)ermeneutil, unfere ft)mboIifd)en SSüd^er, iia^, bo§ finb ha^

a\le§ fd)irmenbe, unburd^bringlidic, biamantene ©djilb be§

©laubenS!" fo !ömmt eg öermutlid^ nur bo'^er, meil felbft in

ben ft)mboIif(^en S3üd)em ouf ^en ftro'tjemen (Sdjilb md) ge»

20 red)net mirb. Sßon ©tro'^ möd)te er bdtjtt aud) immer fein:

henn e§ gibt bort mti)X ftro"£)eme (Schübe. SBenn er nur nid)t

jugleid) fo fd)mal hjörel 9(ber bo l)at nur eben ein einzelner

SSJ^eufd), bie ^Religion im ^et^en, borunter 9taum. SBa§ foll

ein ^oftor bamit, ftjenn er nic^t aud) feine ^ibel, nid)t auc^ feine

25 gange liebe ©emeinbe mit ein§ barunter bergen fann?

SBie treu^ergig ber |)err ^aftor oud) fonod) ollen feinen

h)erten Ferren Kollegen onröt, lieber offenbar felbf(üd)tig gu

merben oB fid) biefe§ ©d)ilbe§ gu bebienen, ift mo{)I nod) wert,

mit feinen eignen SSorten ge't)ört gu werben. „$^(^ mürbe",

so fogt er mit htheni)ei Stimme, „ben ßl)riften, ber gugleid)

ST^eotog ift, fet)r betouem, menn er fi(^ au§ SJZangel onbrer

©rünbe in ber traurigen Stotlüenbigleit fe'^en folltc, biefen

au§ ©tro'^ gcfIod)tenen ©d)ilb ben in ben .grogmenten' be-

finblid)en feurigen ^feilen^ entgegenäuf)oIten." — S)o§ toürbe

• Spiftel ^pauli an bie Gp^cfer, Aap. 6, 53. 16: „5}or aUen fingen ober ei'»

greifet ben Sd^ilb bcä Oilaubenä, mit roclcr;cm if;r ouSlöfc^en Icnuct oUe feurigen

Pfeile bei Sööfewit^t?."
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gelt)tffermaBen aud) id^ tun. SBenigften§ irürbe idf) bie Sld^feln

über it)n jucten, bof; er fein §anbtt)erl fo ftf)Iec^t üerftünbe.

Stber tüer 'ipxaä) benn bon einem Kt)riften, ber jugleid) St^eolog

ift? (Sollen benn, muffen benn olle S^riften jugleid^ Sljeologen

fein? ^ä) Ijobe noc^ immer bie beften (Sljriften unter benen s

gefunben, bie öon ber Geologie am hjenigften mußten. SSarum

fönnen bie nitf)t einen ftro'^ernen @d)ilb i)aben, bie unter

feurige Pfeile ni(^t fommen? |)ilft ein ftro{)emer ©rfjilb gegen

feurige Pfeile nid)t, fo l)ilft er hoä) gegen §iebe. — S)er

entfc^Ioffene §err ^aftor fät)rt fort: „^ä) hjürbe i'^m (bem lo

©'Triften, ber ä^gteid^ S^eolog ift) lieber raten, gar bie f^Iudjt

gu net)men." — SBenn er glaubt, bo^ er f(f)Iec^terbing§ ben

S^eologen feiner @e!te beibehalten mu^: ©lud ouf ben SBeg!

©enug, bo^ biejenigen bei ber f^a'^ne Ijatten, bie nur ©Triften

finb. — „S)enn burrf) Slnhjenbung biefer öon bem §erm §er- 15

auSgeber an bie §anb gegebnen ©äie toürbe er bie 58ibel

|)rei§geben, um bie 9fieUgion §u retten; aber h)el(i)e

Sfieligion?" — SBeldje? S)ie nämlid)e, au§ tveldjtx bie $8ibel

entftanb. S)ie nämlid^e, bie man in f^ötem Bitten, oI§ fie in

i^rer urf|)rüngli(i)en Sauterfeit follte berloren gegangen fein, 20

toieber ou§ ber S3ibel gog. Ober ift nod^ feine guöerläffig

barou§ gebogen n^orben? $jft bie barau§ gezogene, nur pro-

visorie, nid)t mirüid^ bie d^riftlidfie? 2)a§ mu^ todtii; benn

ber |)err ^aftor fagt fo ganj entfd^eibenb: „Qktvi^ nid^t bie

d^riftlid^e, aU tvel(i)e mit ber 58ibel ftel)t unb föltt."— S)a§ tut 25

mir leib ! Unb bie 93ibel ftetjt unb fällt? 2)0(^ hJo"f)I mit i'^rer

S:^eopneuftie^? 9lIIerbing§ muß er fagen: ttienn o'^ne 93ibei

fein (5l)riftentum ift, fo ift ot)ne Stjeopneuftie feine SSibel.

Unb "^ier fei mir erlaubt, mid^ auf bie ©teile eine§ onbem
gurüdfäUäie'^en, on h)eld)e mid^ bie nämlid)en SBorte „fle'^en 30

unb fallen" erinnern, „^ie f^rage", fagt ein Wann*, ber fid)

um bie 93ibel gu berbient gemod)t !^at, al§ ha^ e§ il)m, nad) be§

§erm ^aftor§ eigner 5lrt gu folgern, nid)t mit ber cf)riftlid)en

• SKi^aeliS, in fetner „ßinlcitunö in bie ©(^riften beS SReue« Sefto«

mentä" *, ©. 73 n. a. 85

1 33sl. @. 66 biefeS Sanbed, Slnm. 1. — > (Böttingen 1750 u. d.
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{Religion ein (5mft fein follte, „bie f^rogc, ob bie SüdEjer be§

Svenen Seftamentö bon ®ott eingegeben finb, ift ber djriftlidien

SJeligion nid)t böllig fo mic^tig oI§ bie borige, ob fie ed)t finb.

©ie ftel)t unb fällt ni(^t fo frf)Ied)terbing§ mit
6 il^r. ©efe^t, ©ott t)ötte Ieine§ ber SBüd^er beS 9?euen 2;efta»

ment§ infpiriert, fonbem 2Wattl)Qum, SD^arcum, ßucam, ^O'

l^nnem, ^aulum bIof[ fid) felbft überloffen, gu frf)reiben, h)a§

fie tüu^ten, bie Sd^riften ttjören aber nur olt, ed)t unb glaub*

njürbig: fo luürbe bie (f)riftlid)e Sieligion bie matjre bleiben.

10 2)ie SSunber, burd) bie fie beftötiget ift, toürben it)re SBol)rI)eit

ebenfo gut benjeifen, hjenn aud^ bie Senden berfelben nid)t

infpirierte, fonbem blo^ menfd^Iidie Saugen toären, benn otjue»

!^in fe^en toir bei Unterfu(i)ung ber 2Ba'E)rf)eit biefer SBunber

gar nid^t \)a§ göttlid)e 2lnfel)en ber ©djriftfteller jum borou§,

15 fonbem betrod[)ten fie blo^ ak menfd)Ii(i)e S^^Q^^- SBären bie

SBunber loa'^r, bie ber (Sbongelift erjä'^Ite, fo toürben aud) bie

Sfteben &)Xi\ti, bie baburd^ beftötiget finb, ein untrüglid)e§

@otte§njort fein, bod^ mit biefer fleinen f5urd)t unb 2Iu§naI)me,

ba^ ber (Srjä'^ter bielleid)t ettt?a§ nic^t red)t gefaffet unb e§

20 un§ nidjt böllig rid)tig aufbeljalten fjobm fönnte: unb au§ hen

Briefen ber 5lpofteI, gefegt, fie "Ratten in 9^ebenfadE)en gefe'E)It,

toürben njir bod) bie fo oft toieberljolten §auptfod)en ber dirift*

lidjen 9fieIigion, bie ju prebigen ®^riftu§ fie auSfanbte, fo gut

lemen fönnen, oI§ ettoa au§ iöilfingem^ SBoIffeng SeljrfQ^e ber

25 ^tiilofop'^ie. @§ njöre alfo gauj toot)! möglich), ha^ jemanb an

ber göttlid^en Eingebung ber fämtlidien ®d)riften be§ S^Zeuen

Seftomentä einen grt'eifel I)ätte ober fie fogar leugnete unb boc^

bie d)riftlid)e 9?eIigion bon ^erjen gloubte: ja, e§ gibt mirllid)

fo S)enfenbe, gum Seil in ber ©tille, jum Steil oud^ öffentlid),

80 bie man nid)t fogleid) ju ben Undjriften red)nen barf. (3av

nid)t ju i'^rer Sßemnglimpfung, fonbem bIo§ aU ^aftum fei

c§ gefngt: mond)e alte Äe^er, bie bie ©c^riften be§ bleuen

5:eftomente§ für ed)t, aber bod) nidE)t für untrüglid)e§ Prin-

cipium cognoscendi- gelten liefen, fonbem fic^ gu 9?id)tem

1 QSeorg fflern^arb »itfinger (1693—1750), ©<5ürer unb Brirärer ber

«p^llofop^ie C^riftianSJoIff«, auüf um feine ^eimat SBürttentberg als Staatä«

mann ^oc^cerbient — * „Urgrunb bev CrtcnntnU."

Seffing. vn. 16
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•Über bic Stpoftcl ouftoorfen, lönnten too'^I ebenfo öcbod)t

l^aben." -
SBie toeit toürbe ber ©d)u^ btefcr ©teile über mic^ l)erau§-

xeid)en, ftienn id) unter biefer ©teile <Bä)u^ [ucl)en müBte!

SIber ba§ braud^e iä) mct)t: unb nod^ tüeniger '^obe id) bie (Sitte 5

boS'^after SSettelleute !^iermtt nacl)mad^en tüollen, bie fic^ einen

I)aftigen §unb nidit anberS bont Seibe ju l^alten toiffen aU ba-

burc^, boB [ie t'^n auf einen anbem '^e^en. 5)enn tuenn id^ ben

^erm^paftoröoese fenne, fo öerfte'^t er [einen SSorteil ju ttjo'^l,

baB er nic^t lieber mid^ feff^dten oI§ fri[d)erbing§ auf einen lo

äJlidiaeB lolge'^en follte.



^. T. TStoig.ttvung.imv BBtfrSgB

frctuJiHigEn Bsifrä^Bn^ i)E» "J^zxxn ^ajlor ®OB|e

1778.

Malta sunt sie digna reyinci, ne gravitate adorentur*.

Tertullianus,

10 (©. 71. ©tüdC bcr „fjfreituinigen SSeitröge".)

Sieber §err ^oftor!

foltern (Sic bod) nid)t fo in ben Xüq tiinein: id) bitte ©ie.

— ^d) ge'^c ungern boran, bo^ i(^ meiner „2t6fage"^ [cf)on

fo balb nact)Ieben mu^. 9lber ©ie glaubten hjo'f)! [onji, e§ [ei

15 mein @mft nic^t. — ©eljen ©ie oI[o, iüeIcE)en ^lan gu meiner

ge'^be gegen (Sie icf) t)iermit anlege. 5luc^ f(i)IieBen (Sie auf

ben SCon au§ bem ßemma* be§ S:ertunion unb ^en femern

SBorten, bie bei if)m folgen. Überfcf)reien fönnen (Sie micE)

alle ad)t 2:age: @ie lüiffen, h)o. Überfd)reibcn feilen «Sic

20 mid) getoiB nidit.

©Ott iveiB ß^/ iti^ '^Q^ß "it^t^ bagegen, ba^ (Sie unb alle

(Sd)uIreftore§ in SfJieberfadjfen* gegen meinen Ungenannten

1 aSfll. ©. löö bicfeä aSanbeä, änm. 1, — * „SJtele« ift bcä^alb wert, roibcr*

legt )u loeibcn, bamit eä nic^t um feinet fc^cinbaren ©etoic^tS roiQen anectannt

werbt." — ä SSgL S. 187 biefeä »anbeä. — * Sntre^nte« 3»otto. — * Muf ben

Direltot Schumann in ^annooer, ben emeritierten SRettor SKajd^o in Hamburg unb

ben eubreltot beS ©pmnaftum« in fiübect, SSe^n, bejüglin^, bie atte gegen bie

„gragmente" 8«f«§neBfn Ratten-

IS*
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ju f^-elbe jte'^en. SSielmeljr freue id^ mtd) borüber; benn eben

borum gog id) t'^n an bo§ Sid)t, bamit il)n red)t ütelc pxülen,

red)t öiele tüiberlegen lönnten. ^^d) l^offe oud^, er totrb nod^

3ett genug unter bie red)ten §önbe fommen, unter njeld^en er

mir nod^ nid)t ju fein fd)einet: unb fobonn glaube id) njirflici), s

ber d^riftlirf)en 9ieIigion burd) feine $8eIonntmad)ung einen

großem S)ienft ermiefen ju ijaben oI§ ©ie mit allen S^ren

^oftillen^ unb 3^itungen.

SBie? ttjeii iä) ber rf)riftlid)en ^Religion me^r gutroue al§

©ie, foK id) ein f5eini> i^e^^ d^riftlid)en ^Religion fein? SSeil id) lo

ba§ ®ift, ba§ im ginftem fdjleidjet^, bem ©efunb'^eit^rote

ongeige, foll id) bie ^eft in bo§ Sanb gebrad)t I)oben? 3)enn

!urj, §err ^aftor — (Sie irren fid) fe|r, njenn ©ie glauben,

t>a^ ber Ungenannte gang au§ ber SBelt geblieben märe, menn

id) i^m nid)t l)ereinge:^oIfen '^ätte. S8emef)men @ie, ba§ b a § is

93ud) ganj ejiftieret, unb bereite in met)rem 5tbfd)riften eji-

ftieret, moüon, id) meiB nid)t mie, nur fji^ogmente be§ e r ft e n

6 n t m u r f § fic^ in b i e JSiblioffjel berlaufen l^aben, bie ic^

ber SBelt freilid) nu^barer 'f)ätte mad)en !önnen, menn id) alle

barin befinblici^en ^lattbeutfd^e Söibeln bon SSort ju SBort 20

für ©ie lonferieret t)ätte^.

aSerfidjem ©ie inbe§ nid^t felbft, ha^ biefe „leibigen"

f^ragmente* fd)on ein ^aar SSerle l)ert)orgebrad)t l)aben, beren

'ülü^tn ben beforglic^en ©d)aben berfelben unenblid) über-

miege? Unb iä), id), ber id) bie causa sine qua non^ biefer 25

bortreffnd)en SBerfe bin, foUte beSfalB ein 9fleid)§^ofrat§Ion-

Ilufum gu beforgen l^aben^? SSieIme't)r berfpred)e id) mir eine

S3eIo'f)nung bon bem 9fieid)§f)ofrate, fobalb e§ nid^t blo^ bie

traurige ^f(icE)t be§ 9?eid)§l^ofrat§ fein mirb, Unred)t gu fteuem

unb böfe ^anblungen ju of)nben— fobolb aufgeltärtere, tugenb- so

1 ?J5rebiflt&llc5er jur ^äuätidjeu CrBauung, bcren (Soeje eine ftattllc^e attjo^l

^erauägcfleben ^at. — ^ !Pfarm 91, SJ. 6: „53or ber ^^eftilenj, bie im giiiftein fc^teic^et,

por ber Seuche, bie Im aiiittag oerberbet." — * iögL bie „®in[eitung beä $erau3>

geber«", S. 14 bieleä SBanbe«, 3. 10 ff.
— * Sie aJJaf($o * SHejcnfton im 71. Stütf

ber „greiiuiUigcn SBeiträge" beginnt mit ben Sffiorten: „2)te Teibigen gioflinente".

—

6 üJie bebingcnbe Urfac^e. — * Sttn ocrfe^lebcnen Stellen feiner fril^eren iSrtifel in

ben „^reirolUlgen Beiträgen" unb ber Schrift „(Stmai Sorläufigeä" ^atte 0oeje ben

9icic^«i^ofrat, ol4 oberfte SUe^örbe in SKeligionafac^en, «nb bie braunfc^roeigifcje

Siegierung jum Cinfc^rciten gegen Ceffing ju ueranioffcn gefacht.
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^öftere 3citen, toie hjir unter einem SofclJ^ I^- fie un§ immer
me:^r unb mel)r üerf^red)en bürfen, qu^ bem 9fieirf)§'f)ofrate

2Jiu§e unb (Stoff geben werben, öer&orgene 2:ugenb aufsufudien

unb gute Säten gu beIo'f)nen. 83i§ bQl)in f/ot e§ ttieittgften§ feine

5 %)t, ba§ nur einer in ben erften ©erid)ten be§ ^tiä)^ fein

füllte, ber fo bäd)te — n)ie ©oeje.

(Sc^ön, bortrefflid), gonj in SutljerS ©eifte ift c§ öon

biefem Iutl)erfd)en ^aftor gebadet, boB er ben 9?eid)§I)ofrot gu

einem (Sd)ritte gern üerlje^en möd^te, ber, bor jh^ei^unbert-

10 unbfunfjig i^Q^ren mit (5mft getan, un§ um ollc 9?eformation

gebrad)t '^ötte! SBaS I)Qtte Sutl)er für diente, bie nici)t nod)

jeber S)oltor ber St^eologie I)at? Sßenn eS i^t leinem S)oftor

ber Stjeologie erlaubt fein foll, bie S3ibel auf§ neue unb fo ju

überfe^en, tt)ie er e§ bor ©ott unb feinem ßJemiffen beront-

15 morten fann: fo loar e§ auc^ £utl)em nicEit erlaubt, ^d) fe^e

Ifjingu: fo niar e§ Suffiern nod) weniger erlaubt. S)enn Sutl)er,

aB er bie S3ibel ju überfe^en untemol)m, orbeitete eigenmäd)tig

gegen eine bon ber £ird)e angenommene SBafjr'^eit: nämlid)

gegen bie, i>a^ el beffer fei, föenn bie 58ibel bon bem gemeinen

20 2J?anne in feiner ^piadje nid}t gelefen merbe. S)en Ungrunb

biefeS bon feiner ^rd)e für tvaf)i angenommenen (2a^e§ mu§tc

er erft ertoeifen; er mufste bie SSoI)rI)eit beS ®egenfa^e§ erft

erfed^ten; er mußte fie oI§ fd)on erfod)ten borougfe^en, e'^e er

fid) an feine Überfe^ung madien lonnte. S)a§ alleä braud)t

25 ein i^iger ^3roteftantifd)er Überfe^er nid)t; bie §änbe finb it)m

burd) feine Äird)e n)eniger gebunben, bie e§ für einen ©runbfo^

annimmt, \)a'Q ber gemeine SJiann bie S3ibel in feiner Spxad)t

lefen bürfe, lefen muffe, nic^t genug lefen !önne. @r tut alfo

eth)a§, tva§ if)m niemanb ftreitig mod)t, b a § er e§ tun fönne;

30 anftatt ha^ ßutl)er ettt)a§ tot, ttjobei e§ nod^ fei)r ftreitig n?ar,

b er eg tun bürfe. — S)o§ ift ja fonnenllar.— ^rj, $8al)rbten3

ober eine0 anbem ^^tlebenben Überfe^ung berbommen, '^ei^t

ber £utl)erfcf;2n Überfe^ung ben ^rogeß mad)en\ toenn jene

1 ftorl griebri^ SBa^rbt (1741—92) ^atte unter bem Sitet „9leuefte

Dffenbarungen ©otte« in SBvtefen unb (Srjä^lungcn nerbeutf^t" (3liga 1773) jene

nüchtern rationaliftifd^e UmfdjrciBung beä SJeuen Seftamentä ocrfaßt, für bie er von

(Soct^e in bem „^rotog" ucr&ö^nt würbe. 211» fieffmgS Streit mit ©oeie fc^on
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aud) nod) fo fe!)r bon tiefer oBge'^en. Sutl)er§ Überfe^ung ging

bon ben bantal§ angenommenen Überfe^ungen oud) ab; unb
me'^r ober meniger, borauf !ömmt ni(f)t§ on.

S)er too'^re Suf^eroner mill nic£)t bei Sutl)er§ ©d)riften,

er tottl bei £ut^er§ ©eifte gefd^ü^t fein; unb SutfierS ©eift 5

erfobert fd)led)terbing§, ba^ man leinen S!JZenfd)en in ber

@rfenntnt§ ber SBa!)r'^eit nad) [einem eigenen ©utbünfen fort-

guget)en !)inbem mu^. 2lber man "^inbert alle baron, menn
mon aucl) nur einem berbieten mitl, feinen fjortgang in ber

©r!enntni§ anbem mitzuteilen. S)enn of)m biefe SJiitteilung 10

im ©ingeln ift !ein f^ortgong im ©angen möglid).

§err ^aftor, lüenn ©ie e§ haijm bringen, ha^ unferc

luf^erfc^en ^oftore§ unfere ^ä|3fte merben; — ha^ biefe un§

borfdireiben !önnen, too mir aufljören follen, in ber (Sd)rift gu

forfdjen; — boB biefe unferm f^orfd)en, ber 2JiitteiIung unfer§ 15

(£rforfd)ten, ©d)ran!en fe^en bürfen: fo bin id) ber erfte, ber

bie ^ä|)ftd)en mieber mit bem ^apfte bertoufd)t. — ^offentlid^

merben meljrere fo entfd)Ioffen benfen, menngleid) nid)t biele

fo entfd^Ioffen reben bürften. Unb nun, ^eu ^oftor, arbeiten

©ic nur barauf Io§, fo biete ^roteftanten olä möglid) mieber 20

in ben (Sd)ofe ber fot^olifdien ^rd)e ju fd)eu(^en. ©0 ein lut^er-

fd)er (Sifrer ift ben ^af^olifen fd^on red)t. ©ie finb ein ^oli-

ticu§ mie ein 2^eoIog. —
S)o§ eine ber bortrefflidien Sßerle, bie o'^e mid) in be§

9Wd)t§ unfrud)tboren ßenben geblieben mären, finb bie Unter- 25

tebungen meinet ^aä)haxS\ beffen gutem SBillen id) bereit?

in meiner „®u|)Iif'' alle möglid^e ®ered)tigleit ermiefen l)obe.

©ie toiffen nun o'^ne B^^if^^^/ ^^^ ^oftor, ha^ bamoI§, aB
©ie mid) auffoberten, auf biefe „Untenebungen" ju antworten,

id^ bereits borauf geantmortet fiatte. S)ie 9?eil)e, ju reben, ift 30

nun an S^nen; unb e§ foH mid^ berlongen, mie meit e§ S^re

©jegeti! treiben mirb, ba§ SBort ©otteS in ben Slugen ber-

tegonnen l^otte, tourbe biefe« nun fünf ga^re otte «Kac^toerl bur(^ ein «Reid^S^of»

ratStonttufum tjom 26. gebruor 1778 oerboten unb »a^rbt oortäufig alleä einigen

Jöejug auf bie SReligion l^abenbe SSüd^erfc^relBen, Seigren unb ^rcbigen ganjlid^ unter:»

fagt. 3)ie obige Stelle nennt ®oe3e eine äpologie für Sa^rbt unb für fein Unta«
m^mtjx, ben offcnßorften unb oHcrücnuegenften S55iberfpnu§ gegen biefeS aUer^öc^fte

taijali^e 9ie[(ript. — ^ S3gt. @. 113 biefe« Sanbe«, Sinnt. 1.



nünftiger SD^en[(^en lädierlid) §u mad^en. G§ [oII itttd) ber-

langen, quI tüelrfien ©rünben, mit h)eld)er ©time ©ie bie

unöerbouten (Sinfälle eine§ bermntli(i)en Säten, hJte mein ^ad}'

bar ift, ben toeit beffem 2tnttüorten öor5ie!)en merben, bie ouf

s bießintrürfe meinet Ungenannten [d)on üotfianben tnaren. —
S)a§ gtoeite biefer 2Ber!e ift be§ |)erm 9Ko[d)o „SSerteibigung

ber d^ri[tlid)en ^Religion" ober, trie icf) lieber [ogen möd)te, bie

SSerteibigung ber d)rifüid)en S^eligion be§ §erm 9JiQfc£)o. 2)enn

tüo'^rlict), bie SSerteibigung ift nicE)t fo fe'fjr fein eigen al§ bie 9leli-

10 gion, bie er öerteibiget. Unb tva^? biefe l^ötten ©ie gelefen

gel^obt, ^en ^aftor, ganj gelefen ge'^obt, qI§ ©ie bo§ einunb-

fiebaigfte mal biefe§ 3!a^r in S^r <pom ftiefeen? — ^a?
©0 lonn e§ benn "oa^ ^^ublifum nidjt geitig genug erfahren,

ioie mond)erIei ^a^ unb ®elt)id)te ©oeje unb ^om|)agnie in

15 Hamburg '^aben!

(S§ tut mir leib, bo§ id) biefe§ fonft gute §au§ fo blamie-

ren mufe. Stber morum broud)t e§ aud) fein ricf)tige§ bollel

®ett)id)t nid^t toenigftenS gegen feine alten greunbe? SBarum

tüill e§ mit feinem richtigen öollen ®emid)te fid^ nur erft ^Jreunbe

20 macE)en, ober nid)t er'^olten?

5Irmer a)lafd)o, laffen ©ie htn neibifcEien S!JZann, ber atfe

^anblungen einzig in feine tonöle lenlen lüill, nur erft mit mir

fertig fein. (5r mirb ©ie fc^on aud) nad) §aufe leuditen. ^^t

tut er mit f^^ei^, oI§ ob er nid)t mer!te, auf meld)er ©eite ©ie

25 f)inlen. 6r braud)t §ülfe: Tros Rutulusve fuat^ — ©eine

Partie mu& fid) toenigftenl in ben g^itungen immer ber-

großem. Slber märten ©ie nur!

S)od^ ift e§ nid)t unfdjidlid), in einem 58riefe einen onbern

onäureben aU ben, on meld)en ber S3rief geftellet ift? ^^
80 roenbe mid) olfo mieber gu 3f)nen, §err ^aflor, unb frage

©ie nod)maB: Ijaben ©ie be§ §erm 9Jiafd)0 „Sßerteibigung",

meld)e ©ie fo rüljmen, mirüid) gelefen?

SBirHid)? — Sfhm, fo ift e§ ermiefen, |)err ^aftor, ma§ id^

3'^nen fd)ulb gebe, ©ie !^oben mand)eriei Wa^ unb ®eh)id)t.

1 aSirgil, „äneiä", SBuc^ 10, SB. 108: „Cr mag Srojaner ob« Shituler fei«"

(ti:^ werbe teinen Unterfd^ieb mad^en).
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tüel(f)e§ bcm §crm ein ©rcuel ift^ HJlit einem onbem bebor*

teilen ©ie micf): mit einem anbem bebienen ©ie ben §erm

2Jtofd^o. SBobor ©ie bei mir anbete matnen, bo§ :prei[en ©ie

bei xi)m onbem on. S)ie nämlitfjen ©pe§ie§, bie ©ie nac^

meiner S8erfd)reibung al§ gefä'^rlid^ unb töblid) nid)t abmini« s

ftrieren^ moMen, berfonfen ©ie anf fein Ülecipe, in ber näm*

liefen Quantität ober in einer nod) beben!tii)em, al§ i)ö(i)ft

unfd)ulbig unb i)eilfam.

Dber ha^ ®ing, §err ^^aftor, in S'^rer finnreid)en ^etaptjti

be§ „ftro'^emen ©d)ilbe0"^ auSjubrücIen: §err SKafd^o [treitet lo

fd)lerf)terbing§ unter htm nämlid)en flro'^emen ©c^übe, mit

meld)em ©ie mid^ ber SBelt fo läc^erlid^ unb berbödjtig ge*

mad^t f)aben. 2Bie lömmt eg benn, ta^ bie[e§ ftro!)erne ©d^ilb

nur an meinem 2lrme fd^Iimmer afö Ieine§ ift, an feinem aber

für eine gar t)ub\^t tauglici)e SBaffe |)affieren mu§? is

«Rämlid^; behauptet nid^t aud) §err Tla\ä)o (©. 10), \>a^

bie $8ibel jmar eine Offenbarung entpit, aber leine ift?

Unterfd)eibet nid^t auc^ §err 90fJafd)o (©. 249) ben $8 u et)

-

ftaben bon bem ©eifte ber S3ibel?

ße!)ret nicf)t aud) |)err 2«afd)o (©. 202), ba^ bie Sieli' 20

gion el^er getoefen alg bie Söibel?

Unb finb benn i)a§ nidf)t bie brei ©ä^e, um n)etd)e bei

|)err ^aftor ben Sang mit mir angefangen?

©ie fönnen nid^t fagen, §err ^aftor, ba^ ©ie biefe ©ä^e

bei il^m nid^t gefunben. S)enn fie fte'^en nid)t allein mit beut* 25

lid^en SBorten ha; fonbem alk§, alleg, tüoS ^tu 9Jlafd)o fagt,

beäiel)t fid), grünbet fid) barauf.

^ nod^ mel)r: cbenbiefe ©ä^e, bie td^ für bloBe 93e-

trad)tungen gebe, mit meldten fid^ biejenigen beru'^igen fönnen,

bie fid) an bem (S^riftentume o'^ne S^eologie begnügen mollen so

ober begnügen muffen; cbenbiefe ©ä^e mad)t |)err 9Jiafd)o

ju ©mnbfö^en, nid)t be§ (S^riftentumS, fonbem ber S^eologie.

2)enn ba§ gange ©t)ftem bon 3nf|)iration, ioeId)e§ ©ie

annehmen, §err ^aftor, in beffen ©eifte ©ie bie un3 gemein-

1 ©prüc:&e Saromonl«, Rap. 20, S. 10: „SWanti^crrel fflenjtd^t uitb iWag Ifl Bei»

beS «reuel ic.« «erm." — « »arrcicjen (oom Stpot^el«). — » »a^- ®- 223 biefe»

SanbeS, g. 15.
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fci^aftlidjen, oBer nid^t gu einerlei 2lnfirf)t gemeinfcE)QfHirf)en

Sä^c bei mir anfeinbeten: toa^ ift e§ bem §erm 2JiQ[d)o? —
SBoö e§ m i r bei hjeiten noc^ nidjt ift.

($§ ift i!^m eben ba§, h)a§ meinen Ungenannten in ben

5 9'2aturali§mu§^ Ö^f^ürgt I)ot. ®§ ift i^m bog, ttJQ§ jeben nid)t

beffer organifierten Äopf, oI§ meinem Ungenannten guteil

geworben roax, in ben ?toturali§mu§ nottüenbig ftürjen mu^.

2>a5 ift eä i'f)m; ba§ ift e§ il^m ouf ollen 93Iättern*.

Unb nun, |)err ^ßoftor, fein «Sie auf ^^xtx §ut! ^d) irame

10 ©ie auf ben 3Bin! be§ §erm 9Jiafd)o. ß'^e (Sie e§ fid) öerfe^en,

liegen (Sie, nod) bem §erm SJiafc^o, in ebenbem STbgrunbe,

in h>eld)em mein Ungenannter nun jammert: unb bann ift

leine §ülfe für ©ie, al§ enthjeber bo gu öer^tüeifeln ober mit

eins olie ben ^lunber aufzugeben, ber nod) öor 50 bi§ 60 ^a^ren

15 in unfern Sei)rbüd)em 9?eIigion f)ie§ **, unb alle bie fd)önen

©iebenfad)en bafür anjunel^men, bie man feit biefer Qtii in

ber 9f?eiigion erfunben l^at unb nod) täglid) erfinbet***.

(Sogar tuerben (Sic gejluungen fein, foId)er fd)önen (Sieben-

fachen nid)t hjenige ansuneljmen, bie |)err 9D'lafd)o felbft unter

20 S^ren Singen erfinbet. ®r ^at bereite S)inge in feinem 5törb-

d)en, bie jebem guten 5llltag§d)riften bötlig fremb unb uner-

l)ört finb. Über gehjiffe jübifdje $jbeen, bie mir fe'f)r unred)t ganj

bergeffen '^abenf; über ^a§ gro^e ^Pfingfitounberff; über —
mag meife id)!

25 Unb Ol), meld) neue§ Unglüd broljet bem |)amburgifd)en

^ated)i§mu§ mieber in ^omburg felbft ! S)enn §err 9Jiafd)o ift

mit nid)t§ meniger gufrieben aU mit unfern bi§'f)erigen SReli»

gion§unterrid)ten, beren notmenbige S3erid)tigung unb SSerbef-

ferung er au§ ben leibigen f^ragmenten meine? Ungenannten erft

30 red^t erlannt l)at. (Seine, feine ^een muffen bor allen S)ingen

in unfere Äated)i§men: ober e§ ge'^t nimmermel)r gutftf!

• 6. Sorrebe, IV, vm, X, xn, bc8glcid)cn In ber ©t^rift felBft, ©. 258,

271, 306 unb wo nlcf)t? - ** SBorrcbc, XV. - •*• ©. 3, 4. - f ©• 82. -
tt ®. 113. - ttt SSorrebe, Xin, ©. 26, 36, 71, 111 it. m.

1 Die natürlid^« Meligion, bie Sc^aiiptung, baj Sott fic^ ben !Kenfc§cn mit

butc^ bie Katar, nic§t burc^ unmittelbare Dffcnbanmg oerlünbt
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Sßte, |)err ^aftpr? h(^ tüollten ©ie geftotten? 2n§ unferm

guten f^reunbe SUbertt^ cljebem fo ettt)o§ beifiel: tüent t)Qt

e§ bie l)ambitrgifd)e tird)e §u banlen, baB er nid)t bamit burd)-

brang, al§ $^nen? Unb nun follte §en 3Ra\ä)o bamit burcf)-

bringen, tnbem ^^'tire gange 2tufnter![amleit, ^i gonger ©ifer &

nur auf mid) gerid)tet ift?

©rfennen ©ie bod) bie S)it)erfion ^, bie man ^nen ju mad)en

fud)t, unb taffen mid) in Üiu'^e. ©§ !önnte ja gar fein, ba^ id)

unb Wa\ä)0 un§ berftünben! S)odi, ba§ mu^ id) $5^nen nid^t

gweimal fagen, hjenn unfre Sift gelingen foH. lo

Bella geri placeat nullos habitora triiunphos

!

Ime.»

Tlein |)err ^au^tpaftor!

$5d) er'fjielt^'tjr „eth)a§ Sßorläufigeg"* gegen meine— hJenn 15

c§ nid^t ^xe erfte Süge ift— „mittelborc unb unmittelbare feinb-

feiige Singriffe auf unfre attertjeiligfte 9fteIigion" 2c. am Slbenb

be§ Dfterabenbg unb '^atte nod) eben 3eit, ben lt)errlid^en SSor-

lauf gu !often. S)er foll mir ouf ba§ f^eft fdjmeden! bod^te id).

Unb er t)at mir gefc^medt. (Sott gebe, ha^ mir ber 5J?a^Iauf 20

gu feiner geit aud) fo fd)meden, aud) fo mo^t belommen mag!

9tber nja§ bo§ nun toieber ift! S)er ^en ^oupt^aftor üer-

meifen mir in ^rem „6tma§ SSorläufigen", meld)e§ id) ber

@efc^meibig!eit toegen lieber bo§ „SSortäufige etnjag" nennen

toxU, mit fo Oielem ©ruft unb S^ad^brud meine „^cfuioofen" * ^ 25

* Ser ^crr ^laitptpaftor fd^retben „Equibocen"; unbbaS me^r tele cin^

iiml (©.vn, IX, 55). es lann olfo tücber <Sd)rci6= no^ ©rucffeitler fein;

fonbcrn blefe fpa^^ofte Drt^ograpljte toaxb beliebt, — um aud) ein SBort«

1 gutiuä Öuftao Sttberti (1723—72), 5poftor an ber flatljiariiieutirctie in

fiomburg, i^atte 1769 ben in Hamburg an jebeni Sbußtag ocriefeneti ©pruc^, spfalm 79,

33. ö: „Schütte beinen örimm auf bie Reiben" ufro., a»S ber ^frebigt ju befeitigcn

cerfud^t. ©oeje f^rieb bagcgcn eine „Siic^Hge ©x-ltärung" biefer SäJorte unb erreid^te

i^re Beibehaltung. 'Siann oerfuc^te Sllberti furj oor feinem Sobe ben fiutberfcben

Äated^iämiiä ju befeitigen burc§ feine „Anleitung ä">n Glefpräc^ über bie SReligion in

lurjen efi|en, Befonberä 5ur Untcrroeifung ber Sugcnb" (.^ombiirg 1772). — « 2tb»

lentung. — ^ „g« mog unä gefallen, Äriege ju führen, bei benen leine Sriumpöe

ju erringen fmb." fiucan, „Pliarsalia". — * Sgl. ba8 gatfimile beä Sitelä, ©. 13

biefeS Sanbeä. — • Soppclfinnigteiten.
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unb SSortf^Diele, unb bennod) mad^e id) fd)on toieber ein fo ^ä§*

lid^ S)ing unb öquibogiere unb h)ort[pieIe mit „borläufig" unb

„SSoriouf ", o'^ne aud) nur im geringften bor^er gu erflören, ob

id) ben SSorlouf bon ber Kelter ober bon ber SBIofe berfte^e*.

6 S)od^ lieber bergeben (Sie mir immer, §err §oupt|3aftor,

eine ©d)n)ad)I)eit, bie mir gur onbem Statur genjorben ift.

lieber SOZenfd) '^at feinen eignen ©til foh)ie feine eigne Vla\t;

unb e§ ift toeber ortig nod) d)riftlid), einen e'^rlid)en SüRonn mit

feiner ^ßafe gum beften '^oben, njenn fie aud) nod) fo fonberbor

10 ift. SBa§ lonn id) bofür, t>a^ id) nun einmal leinen onbem ©til

l^abe? S)oB id) i^n nid^t erlünftle, bin id) mir bemüht. 9lud)

bin id) mir bettju|t, ha^ er gerobe bonn bie ungehjö|nlid)ften

^a§Ioben ^u mod^en geneigt ift, hjenn id) ber ©nc^e om reifften

nad)gebod)t l)obe. ®r f^jielt mit ber SJZaterie oft um fo mut=»

15 UJÜIiger, je mel)r id^ erft burd) IoIte§ 9tod)ben!en berfelben

mäd)tig ju merben gefud)t 'f)Qbe.

@§ tömmt hjenig borouf on, h)ie mir fc^reiben, ober biel,

toie lüir beulen. Unb (Sie njoHen bod) ftjo'f)! nid)t be!)au^ten,

'pleldjen ju mo^eit. Aequivocum, quasi dicas, equi vocem^. S)cnn frei=

20 Itdj, toaSift äquiboter Ql8bo§SBtcIjernbc8 5ßfer5e§? gür ben Earbonuä

*

jtoar nirfjt; aScr bod) für unä mtbere, bie toir unS auf ha§: SBici^ern rid^t fo

öut öerftcl^en alS ßarbanuS. — Dbcr foHte ber ^crr Jpaupt^aftor ^ier mo^l

no^ fpaB^^after fein toollen unb jugicidj ein 2Sort im ©innc gei^abt ^aben,

tocIdjcS ßut^er in feinem „^anSiourft bon SSoIfenbüttel" » braucht? S)er

25 Söibliot^efar ju SBoIfcnbüttel erinnerte il)n on bieS Su^, bieS 33udj an bieS

SBort: unb idj freue mirf; ^erjlid^, ba^ Ic^ feinem SBi^e fo auf bie ©pur tomme.

S)a§ nenne id) bod) no^ eine Sladio^mung Sutl;cr8!

1 „Aequivocum, foDtel roie Stimme eineS ^ferbeä." — * 3" feinstt „Ket=-

tungen" ^atte Scffmg ft(^ oud^ bei ^ieronpmuS GarbanuiS (1501—73) aw
genornnten. Slu8 beffen ©c^rift „De rerum varietate", S3uc§ 7, Aap. 32, notierte

er in feinen iloßeftanecn : „2)a8 Wie^ixn ber ^ferbe Bringt CarbanuS auf fünferlei

Strien, bie oHe i^re getoiffe unb beftimmte Sebeutung ^aben." 21. a. D. beutet Gorba»

nua bo8 oerfd^iebenortige SBie^em alä SluSbrucl oerfc^iebener äffette ber ^pferbc. —
3 £ut^er fämpfte in ber S^rift „Siber §and SBorft" (SBittenOerg 1541) gegen ben

^crjog §einrici^ oon SBraunfc^roeigsSBolfenbüttel. ®ie Stnfpietung Seffingä be3ic^t fi(^

auf eine fc|r ber'ie ©teile. Übrigens braucht ©oeje burd^ feine Schreibung „equi=

»occn" feineäroegä eine SBoS^eit beobfi^tigt ju ^aiin; er l^at oennutlicb nur nad^

franjöjifd^em GSebroud^ lat. ae burdj o erfe^t, roie ba3 bamalä noc^ t)ic[fad^ üblich

war. — * Slbelung: „?3ei bem S)cftttlieren beä »ranntweinä (in ber Slafe) ift ber

ftärlfte Sranntioein, welcher juerft übergebt, ber S ort auf ; in bem SBeinbauc ift ber

S ort auf bajenige ÜJloft, roelc^er auä ber flelter von ben Trauben, e§e fte nod^

getx-eten ober geteltert werben, oon felbft abläuft."
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bofe unter berblümten, büberreid)en SSorten notmenbtg ein

fd)n?anfer, jdiiefer Sinn liegen mu&? bo^ niemanb ricf)ttg

unb beftintmt ben!en lonn, aU toer fid) be§ eigentltd)ften,

Qcmeinften\ platteften 2lu§brude3 bebicnet? bo§, ben lolten,

f^mboIif(f)en ^een auf irgenbeine 2lrt etttjos bon ber SSörmc s

unb bem Seben notürIid)er 3eicf)en2 gu geben [ucfien, ber SBa^r-

{)eit fc^Ie(f)terbing§ fd^abe?

Sßßie iöd)erltd), bie 3:iefe einer SBunbe nid)t bem fd)ar-

fcn, fonbem bem blan!en (Sd)n)erte 5u[d)reiben! 233ie

iäd)erlid) olfo auä), bie Überlegenheit, hjelc^e bie SBal)r^eit lo

einem ©egner über un§ gibt, einem blenbenben Stile be§felben

gufc^reiben ! ^d) lenne leinen blenbenben ©til, ber [einen ©lanj

nid)t bon ber SBa'tjr'^eit met)r ober toeniger entlehnet 2iSa^rl)eit

allein gibt eckten ©lang unb muB oud) hd ©pötterei unb ^o[[e

tfenigfteng al§ f^oite^ unterliegen. 15

5(Ifo bon b e r , bon ber S[i3al)r!)eit loffen 6ie un§ [|)red)en,

unb nid)t bom «Stil. — ^<i) gebe ben meinen oller 2SeIt ^3rei§;

unb freilid) mog il)n t)a§ Sweater ein toenig berborben f)oben*.

$5d) !enne ben ^ouptfe'tiler fe'f)r nto'f)!, ber i'^n bon [0 mand^en

anbem ©tilen ouSgeidinen^ foll; unb olte^, tt)a§ gu merüid) au§- 20

geidjnet, ift f^e'fjler. ^ber e§ fel)U nid)t biet, ba^ id) nidjt, tvxe

Obib, bie ^nftrid^ter, bie it)n bon allen [einen %el)Uxn [äubem

sollten, gerabe für biefen einzigen um (Sd)onung anfleljen

möd)te*. 5)enn er ift nid)t fein ^-eliler: er ift feine ©rbfünbe.

9flämlid): er bermeilt fid^ bei feinen "iSletaipl^em, \pixmt fie 25

f)öufig gu ©leic^niffen unb malt gar ju gern mitunter eine in

Megorie ou§; moburd) er fid) nid)t feiten in allguentfernte

unb ieidjt umäuformenbe tertia comparationis bermidelt.

1 üblic^flcn. — 2 über SBorte c« natUrlli^e Sei^^ß« »flf- „2aotoon" (S8b. 4

biefcr Sluägabe, ®. 305 f.).
— ^goli« bebeutet urfprüngtic^ bie bünne SKeta([age,

bie baä Spiegeln ober ben farbigen (SSIonj beä (Slofeä beroirlt. — * 3mmer von

neuem roenbet ftdj (Soeje In feinen ©treitfci^riften gegen bie „Sll^eatertogif" SefrmgS. —
' Untcrfc^eibcn (Söerbeutft^ung von franj. distinguer). — « Seneca, „Controver-

siao", S3u(^ 2, Jlop. 10, erjä^It: S)ie greunbe DoibJ boten i^n, brei Serfe auä

feinen ©ebic^ten ju ftreic^en; er erüärte fic^ baju bereit, inod^te aber bie S8c»

btngung, feinirfcit« brei aSerfe bejeic^nen ju bürfen, bie auf atte gäDe ^e^en

bleiben müßten, iDJan f(^rieb beiberfeit« bie gemeinten Söerfe auf, unb c8 ftellte fic^

^erauS, baß ei bie gleichen toaren. „Non ignoraut vitia sna, sod amant", fagt

€eneca.
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liefen i^e^iler mögen oud) gar tvotji meine bramatifdie 2lrbeiten

mit berftärlt tjaben: benn bie ©orge für ben S)ioIog geh)öl)nt

im§, ouf jeben öerblümten ?lu§brud ein fd^arfeS 5luge gu ^aben;

toeii e3 rDo^^I genji^ ip, ba^ in ben mirflirfien ®efpräd)en be§

5 Umganges, beren Sauf feiten bie SSemunft unb faft immer bie

©inbilbung fteuert, bie me^reften Übergönge ou§ ben SJieta*

^'^em Ijergenommen njerben, mel(i)e ber eine ober ber anbere

braud)t. ®iefe @rfd)einung allein, in ber 9'Jad^aI}mung gei)örig

beobarf)tet, gibt bem ©iaiog ®efd)meibigleit unb SBa^rljeit.

10 5tber föie lange unb genou mu^ man benn ourf) eine 2Keta^{)er

oft betrad)tcn, et)e man ben ©trom in i'^r cntbecEet, ber un§ am
beften weiterbringen lann! Unb fo märe e§ ganj notürlid),

bafe bc^ Sweater eben nid^t ben beften ;profoif(f)en ©d^riftfieller

bilbe. ^d) benfe fogar, felbftßicero, menn er ein be|rer S)iaIogift

15 gemefen märe, mürbe in feinen übrigen, in ein§ fortlaufenben^

6rf)riften fo munberbar nid)t fein, ^n biefen bleibt bie fRiä)*

tung ber ©ebanfen immer bie nämlidfie, bie fid) in bem ©iolog

alle 91ugenbli(fc öerönbert. ^tnt erfobent einen gefeilten, immer
gleid)en ©d)ritt; biefer berlangt mitunter ©prünge, unb feiten

20 ift ein l^o'^er ©|)ringer, ein guter ebner Xan^ex.

2lber, §err §auptpaftor, taS ift mein ©til, unb mein ©til

ift nid^t meine ßogil. — ®ocf) ja ! SHIerbingg fotl oud) meine

Sogil fein, ma§ mein ©til ift: eine STIjeaterlogil. ©o fagen ©ie.

5rber fagen ©ie ma§ ©ie mollen: bie gute Sogif ift immer bie

25 nämlidje, mon mog fie anmenben, morauf man mill. ©ogar

bie 5lrt, fie anjumenben, ift überall bie nämlid)e. 2ßer ßogil

in einer ^omöbie geigt, bem mürbe fie gemiß aud) gu einer

?Prebigt nid)t entftel)en-; fo mie ber, bem fie in einer ^rebigt

mangelt, nimmermel)r mit il)rer §ülfe aud) eine nur erträglid)e

80 ^omöbie guftanbe bringen mürbe, unb menn er ber uner-

fd)ö|)f(id)fte ©pa^üogel unter ber ©onne märe. ©lauben ©ie,

ba^ ^ater Slbra'^am^ gute ^omöbien gemad)t Ijätte? ®emi^
nid)t; benn feine ^rebigten finb allgu elenb. Stber mer jmeifelt

tootjH, ba^ Tlolike. unb ©I)alef|}eare bortrefflid^e ^rebigten

> SJie^t blatogffc^en. — * SKangetit. — * abra^am a Santa Sfara
(Ulrie^ aJJegerte; 1642—1709), ter Betannte fiurleSfe .flapujtncrprebigev in SBieiu
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gemad)t unb gefialten Ijätten, tüenn fie, onftatt be3 ^eateiS,

bie fangel Ijätten befteigen toollen?

2n§ Sie, ^err ^auptpa'iiox, ben guten ©d)Io[fet ixiegen fei-

ner ^omöbien [o erbautid^ üerfolgten^, fiel eine bot)|)eIte f^roge

öor. S)ie eine: batf ein ^rebiger ^ontöbien modien? hierauf 5

antoortete \ä): toarum ni(i)t? mennerlann. ^e grtjeite:

barf ein ^omöbienfc^reiber ^rebigten machen? Unb borauf

ttjor meine Slntoort: föorunt nid)t? toenn er njill. —
S)oc^ hjoäu aUe§ biefe§ ©efc^tüä^? SBa§ ge^en mic^ i|t

bie 5lrmfelig!eiten be§ (Stil§ unb 2:^eoter§ on; i|it, bo ein fo 10

fd)re(Kid)e§ ^afögeric^t über mid^ üer'^angen toirb? — 2)a

ftet)t er, mein unbarm'^eräiger Slnüöger, unb mie^ert 931ut

unb SSerbammung; unb i^ einfältiger 2;co:pf ftel^e bei i^m

unb lefe i:^m ru'^ig bie x^e^em bom bleibe. —
^d) muB, id) mu§ entbrennen — ober meine ©eloffen'^eit is

felbft, meine ^älte felbft machen mid) beg SSortourfg lücrt.

SSie, §err §auptpaftor? (Sie ^aben bie UnöerfcS^ömt^eit,

mir mittelbare unb unmittelbare feinbfelige Singriffe auf bie

rf)riftlid)e 3f{eligion fc^ulb §u geben? S23a§ "^inbert mi^ in i>ie

SSelt ju fdireiben, ha^ alle bie l)eterobo£en S)inge, bie Sie ifet 20

an mir üerbommen, ic^ el^ebem au§ 3'^rem eigenen aJhmbe ge'^ört

unb gelernt ^aht? SSag "^inbert mid)? ®ine Umoa^r^eit wäre

ber anbem wert ^afe ic^ S^re ©tim nid)t tjobe: bo§ allein

^inbert mic^. ^ unterftel)e mic^ nid)t, gu fagen, tpa§ ic^ nid^t er-

ujeifen lann: unb (Sie— (Sie tun olle fieben Xage, toa^ «Sie nur 25

einen Sag in ber SSodie tun füllten. (Sie fd)ma^en, öerleumben

unb poltern: für $8e*t»ei§ unb ©üiftion^ mag bie ^ongel forgen.

Unb bie einen fo infomierenben Sitel fütjret^ — toa§

enthält biefe ©oegifci^e (Sc^artele? 9hc^t§ enthält fie aB

elenbe 9?eäenfionen, bie in ben „^reihjilligen ^Beiträgen" f^on so

fielen ober u»ert finb, barin gu fte'^en. S)od^ io; fie enthält

aud^ einen gum britten 2Jiale aufgeiDärmten S3rei*, ben id^

1 SSgl. bie „(Sinleituitg beS ^erauägeberä" , S. 14 blefe« »anbc«, 3. 6 ff.
—

» ®eroä^rleiftunß. — » «gl. S. 13 biefeä »anbe«. — * %a^i\d)tinü<i} ift bie SBe*

^auptung gemeint, ba| fieffnö in oUem bie anflehten beä Ungenannten teile, ober

fein SJovgeben, ben SBerti^eimer Sc^mibt für ben SBetfaffer bet „gragmente" ju l^olten

(ofll. ©. 284 f. biefe« SBanbcä).
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löngjl ber ^q^c borgefe^t f^abe. Unb bennodEi foüen unb

muffen fid^ be§ ^erm ^auptpoftorS liebe ÄHnber in ßtjrifto

biefen befd^nuffeiten, belecften S3rei toieber in ben 23Zunb

fd)mieren loffen.

5 3ft e§ bon einem redf)tfc^affenen ®elel)rten — id^ iriU

nid)t fogen, bon einem Sl^eologen — begreiflid), ba^ er unter

einem folgen 2:itel h)iberlegte Sefd^ulbigungen nod^moIS in

bie SSelt fd^idEt, o^ne auf it)re SBiberlegung bie geringfte 9lüct-

fid^t ju nel)men? — „©o :^at er benn ttjol^l bon biefer Sßiber«

10 legung nid)t§ geh)u§t?" — D hod) ! (Sr njei^ fetjr hJO% baß fie

borfjanben ift; er l)at babon ge'^ört; nur gelefen 'i)ai er fie nod;

nidjt, unb nad) bem f^efte hjirb eg fid^ geigen, ob er e§ für nötig

finbet, barauf ju ontiüorten. —
Unb injföifdien, |)err ^au^tpoftor, inätoifc^en 'i)ahen (Sie

15 bennod) bie ©raufamleit, ^xt ^efd^ulbigungen gu toieber-

i)oIen? in biefem gefc^ärften 2:one gu mieberT^oIen? — Sllfo

finb (Sie ollmiffenb? SÖfo finb @ie untriegüd)? — ^Öfo fann

fd)Iecf)terbing§ in meiner SBiberlegung nid)t§ fteiien, njo» mid>

in einem un[d)ulbigem SicE)te jeigte? ma§ (Sie einen Seil ^^xex

20 0age jurüdäunefimen bemegen lönnte? Sllfo, toie (Sie eine

<Ba6)e einmd anfe'fien, fo, bolllommen fo, finb @ie getoi^, ba^

(Sie biefelbe bon nun on biä in ©njigfeit onfe!)en hjerben?

Sn biefem einzigen 3uge, §err |)auptpaftor, fte'E)en (Sie

mir gong bo, toie (Sie leiben unb leben. (Sie I)aben bor bem
25 gefte nid)t 3^^^/ ^te Sßerteibigung be§ SSellagten gu I)ören.

(Sie n)ieberf)oIen bie Slnfioge unb fdjlogen feinen Dramen

getroft an ©algen. 9^ad) bem %e\ie, nod) bem f^efte Serben

(Sie fd}on feljen, ob auf feine SSerteibigung ber 9?ame lieber

abgune^men ift ober nidjtM

so ©egen einen foId)en 9Jlonn märe e§ möglid^, bie geringfte

2ld)tung beisubetjolten?— ©inem britten: bieüeidjt. SIber nid)t

bem, nod) beffen ^o|3fe biefe ©teine fielen. ®egen einen foId)en

SQionn foltte e§ nid)t 'f)inmieberum erlaubt fein, fid) aller 5Irten

1 ©oeje fagt: „Db id^ ei nStig finben werbe, auf bie testen, namentKc^
gegen mx<i) gerichteten Sd^riften beä §erm S. ju antroovtcn, ober ob i^ i^m, wenn
id^ finbe, ba§ eä ol^ne SJoe^teil ber SBa^rOeit gcfc^e^cn fonn, bie S^re, baä te^te

Siäort äu l^obcn, [afjen fann, bavüöer luevbe ic$ mic^, g. <S., nacj bem gefte entfc§[ie^en.''"
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bon SBoffen ju Bebienen? 2SeId)e SBaffcn lönnen meuc^el-

mörbrifd)er [ein, oI§ fein SSerfa'^ren ift?

®Iei(i)ttJol)I, §err ^aitptpaftor, befür(f)ten ©ie öon mir nur

nid)t, ta^ id) bie ©renken ber SSieberoergeltung überfd)reiten

toerbe. Sd) n^erbe biefe ©rengen nod) lange nid)t bertiljren, s

h)enn id^ bon g^nen aud) nod) fo '^ö'^nenb, oud^ no(^ [o ber-

odjtenb, aud) nod^ fo wegtoerfenb |d)reibe. 6ie fönnen einen

ungefitteten ©egner bielieidjt on mir finben, aber fid)er*

lid) feinen unmoralifdien.
S)ie[er Unterfd)ieb §n)i[d)en ungefittct unb un- lo

morolifd), ber fe^r mic^tig ift, obgteid) beibc SSörter it)rer

Stbhmft nad) bollfommen \)a§ nämlidie bebeuten müßten,

foll emig unter un3 bleibend 9^r ^^le unmoroIifd)e
Süxt ju bi0|)utieren mill i^ in i'^r mögtid)fte§ Sid)t ju fe^en

fud)en, follte c§ oud) nid)t anber§ ofö auf bie ungefittetfte is

SSeife gefd)e^en fönnen.

3|t ift mein S3ogen boll; unb meljr al§ einen Sogen follen

(Sie ouf einmal bon mir nid)t er'^alten. ©§ ift erlaubt, $^nen

ben ©imer foulen SßafferS, in meldjem ©ie miii^ crföufen wol-

len, tropfenmeife auf ben entblößten 6d)eitel fallen ^u laffen. 20

Avolent quantum volent paleae levis fidci quocan-

que afflatu tentationnm, eo purior massa frumcnti in

horrea domiui rcponetur. TertulUan'.

Stlfo: — „meine mittelbaren unb unmittelbaren feinb» 25

feiigen Singriffe ouf bie d)riftlid)e ^Religion."

9^n bonn! ©0 l)ält §err ©oeje bod) menigften§ einen
©prud) im S^Jeuen 3:eftamente für n i d) t eingegeben, für n i d) t

göttlid), fonbem für eine bloß menfd)lid)e gute ßel)re, bon

meldjer er 5lu§nal)men nod^ ©utbünfen mad)en borf. „S8er- 30

bammet nid)t, fo werbet i'^r oud) nid)t berbammt!"*"'

1 »eftel^en Bleiben. — ^ „SRog boc^ ouf jebcn 2Binbflo| be« Scrfut^ttng oon

ter Spreu bc« leicfiten («ifauben« fo »iel oevfliegen, ali nur roill : befto reiner toirb

baS übrige Öetreibe in bie Scheuer beä ^erm gebracht." SlertutlionuS, „Do prao-

•oripüonlbus", fiop. 3, oon Sefftng überfet|t. — » SBJatt^äi, Aap. 7, SJ. 1.



Sinti >®oeje m. 24l

Qtoai nein ! @r f e I b ft öerbammt ja ni(f)t. Sr hJteberf)oIt

nur bie SSerbommung, roeld^e ber ^eilige ®eift au^gef^roc^en.

®r I)at 6Io§ bte (S^re unb bal SSergnügen, ben §erren Söafeboto,

Seiler, ©entler, SSa'^rbt^, ben SSerfaffem ber „SHIgcmetnen

& 93ibIiot^ef"2 unb metner SBenig!eit tie SSerbamntung anju»

fünbtgen. S)enn ba ftet)f§ ! „2Ber ntrf)t glaubt, ber wirb öer-

bammt!"^ — S^im nid)t glaubt; ni(i)t gerobe baä nömli(f)e

glaubt, toaä er glaubt — mirb öerbammt!
SBarum fofite er alfo nirf)t, tro^ feinet fleißigen SJer*

10 bammenö, mel(i)e§ ja nur ba§ unfd^ulbtge (5rf)o be§ ®onner§

^% f^^^Ö ä" tuerben f)offen? 3lcE) ^ü^e i^ii^ ein, bo§ er felbft

b u r d) bie[e§ SSerbammen feiig gu »erben ^offet. 2ißa§ SSunber?

^offte nid^t jene fromme ^ure, burd^ ^nberjeugen feiig ju

tt?erben*? S)ie28orte, njorauf fie fid) grünbete, fte^n aud) ba.

15 Unb ttjie fäuberlid), mie fonft, tüic einfc^meid^elnb er

nod) mitunter bei biefem li^Iid^en ®efd)öfte ju SBerfe gc'^t!

©anj in bcm %ßnt unb in ber Spanier eine§ gemiffen SJion*

fieur ßo^al, in einer gemiffentomöbie^, bie mon öor gettJiffen

Seuten nid)t gern nennet. @r ift für meinen 9tul)m — ^!
20 njaä liegt an biefer «Seifeitblofe? — er ift für meine ©eligfeit

fo beforgt! @r gittert fo mitleibig öor meiner SiJbegftunbe

!

6r fagt mir fogar I)ier unb ba red^t artige ^nge — nur bomit

e§ mid^ nic^t allgufe'^r fdE)merge, ha^ er mirf) „au§ bem §aufe

meines SSaterS* mirft".

25 Ce Monsieur Loyal porte un air bleu döloyal'I

'S>oii) toaä tut alleS ha^ gur ©od)e? Sa^t un§ bie 95e-

fd)ulbigungen felbft öomeI)men. — ®enug, t>a^ mid) mein

|)erj nid)t öerbammet unb id) alfo, mit aller ^Jreubigfeit §u

®ott, einem \tbtn intoleranten §cud^Ier, ber mir fo fömmt,

80 bie Saröe üom ®efid^t reiben barf — utib reiben mill —
follte aud^ bie gonge ^aut baran 'gongen bleiben!

1 äUe« StuffI4rung«f(^riftfleaer, mit benen ®oeje in heftiger ge^be Tog. —
SKcoIaid «^agemeine beutfc^e ^ibliot^a" ^atte Soeje unmittelbar juooc

(Hamburg 1778) geeifert. — » ffio. 3»arci, Aap. 16, S. 16. — * 1. Cpiftel ^auti

an Ximo^eum, Aap. 2, S. 15. — * Kon fieur 8090t ifl ber fromme ©eri^t«»

biencr in SKoliereä „Tartuffe", 5. Sttt, 4. Sjene, ber mit fc^ein^eiligen SBorten Drgoit

au« feinem ^aufe entfernen toiH. — « Qv. So^anniä, Äop. 14, S. 2. — ' „liefet

^«rr S090I benimmt fic^ fe^r bel09al.'' SBorte ber Jloriiie in b«r genannten «jene.

Seffing. VU. 16
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SBon meinen „mittelbaren" Eingriffen bemnod) juerft. —
Unter biefen berfte'^t ber ^err ^au^t^oftor „ben bon mir üer-

onftalteten ®rud ber .^rogmente' unb bie bon mir übernom-

mene Slbbolatur be§ SSerfafferS berfelben".

^ene§ ijl notorifci); id^ lann e§ fo wenig leugnen, oI§ i(i| s

el leugnen möd)te, tDtnn id) oud) lönnte. ^iefe§ mill id) burd^-

au§ bon mir nic^t gefügt — njomöglid^ ouc^ nic^t gebod^t

bjiffen. Sßenigften§ in bem ©inne nid)t, treld^en ber ^tii

§QUptpaftor bomit berbinbet.

$5cf) tjaht bie ,^ragmente' bruden laffen; unb id) würbe jo

fie nod^ bruden loffen, wenn mid^ aud) aller SSelt @oe§en

barüber in ben tiefften Slbgrunb ber |)ölle berbammten. S)ie

©rünbe, warum id) e§ mit gutem ©ewiffen tun gu fönnen ge-

glaubt, !)obe id^ berfd)iebentlid^ aud) fd)on beigebrad^t. Slber

^§err ©oeje will mir nic£)t et)er §ugeftel|en, ba^ biefe ©rünbe 15

ba§ geringfte berfangen, aB bi§ id^ i'^n überführe, \ia^ bie

nömlid)en ©rünbe mid) red)tfertigen würben, „wenn id^ %xaQ'

mente bruden liefee, in weld)en bie @ered)tfame be§ l^o'^en

^aufe§, bem id) biene, bie (St)re unb Unfd)ulb ber e'^emaligen

großen unb unbefd)oItenen SKinifter berfelben unb felbft be§ 20

regierenben ^errn fo angegriffen würben, al§ bort, in jenen

f^ragmenten, bie SSa'^r'^eit ber d^riftlid)en 9?eIigion, bie &)it

unb Unfd)ulb ber '^eiligen 2tpofteI unb felbft unferS ewigen

^önig§ angegriffen Wirflid) werbe."

2ßie linbifd)! unb Wie pfiffig, wie bo^'^aft gugleid)! — S)enn 25

laffen ®ie un§ bo4 ^err ^auptpaftor, bor alten S)ingen bie

<Bad)t ouf beiben S;eilen erft gleid)mad)en. (Sie '^aben eine

Äleinigleit aud) in bie anbre 2Bagfd)oIe gu legen bergeffen: unb

©ie wiffen wo'f)!, im ©leic^gewic^te gibt jebe tieinigleit ben

2lu§fd)Iag. Sllfo nur biefeS erft berichtiget; unb id) l^offe, ©ie so

werben mir ba§ beijubringenbe gtaubwürbige 3ß"9^i^ meiner

Dbem gütigft erlaffen.

^ämiiä); nel^men ©te bod^ nur an, ba^ bergleid^en "^ifto-

rifd)C unb politifd)e Fragmente, al§ burd) bereu S)rud «Sie mid^

gern ouf ha^ (gi§ fü'^ren mod^ten, bon ber S3efd)affen^eit 35

wären, bo^ i^r Ungrunb nid)t allein Har unb beutli^ in bie

tlugen leud)te, fonbem fie a^gleic^ aud) einen unber'^offten
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SlnloB unb ©toff gäben, bie ®l)re unb bie ®ercd)t[omen be§

nämlichen §au[e§ nod) öon mefjtem ©eiten gu öer'^enltcfien

unb ju ctl)drten: hjQ§ ift fobonn ^r B^i^cifßJ/ ob id^ bergleicfien

Fragmente njo'^I bürfe brudEen laffen? SBotouf grünbet er [id)?

6 3)arauf: bo§ e§ boci) h)o'f)I mit jener ®^re unb jenen ®ereci)t-

[amen norf) [o aulgemad)t nicf)t fei? ^rouf: bo§ nton einen

hianbetboren ®runb nid^t nod) me'^r untergraben müf[e?

felbfl in ber 3Ibfid)t nid^t, i'^n ju öerftörlen?— D, §err ^aupt"

poftor, bo§ 2)urd)Iaud)tigfte |)0U§ meinet §erm ift ^tjnen für

10 biefe ©d^meid^elei, für biefe $8eforgni§ rerf)t felir öerbunben!

xtift fe!)r! — 2)orüber getraue id^ mir ollenfalfö, ^^nen ein

glaubtoürbigeä S^^Ö^^ ^'on meinen Obern beizubringen.

Ober barf irf), ttJo§ id^ bei ben ®eredf)tfamen be§ §aufe§

annehme, bem id^ biene, bei ber SBot)r'^eit ber ^Religion nidE)t

16 annehmen, bie iä) befenne? 5)arf itf) nid^t barouf rechnen, ha'^

alle ©inttjenbungen gegen biefe ttjenig|iten§ ebenfohjo^l gu

beontmorten finb alä gegen jene? S)arf id) nid^t ertoorten,

ba§ aud) l^ier neue ©inhjürfe neue Erörterungen, gefc^ärftere

3h)eifel gefd^örfterc 2luflöfungen beronlaffen toerben? ^(S)t?

20 „2lUerbing§ !" ruft ber^err ^auptpoftor, „ollerbingä! S)ie

9fteIigion, betrod)tet alä Inbegriff ber gu unfrer (Seligfeit ge-

offenbarten SSSa'^r'^eiten, gettjinnet allerbing^, je oufrid)tiger unb

f(i)arffinniger fie beftritten njirb. 2Iber ha^ ift nur bie ,ob'

jeltibe' Sleligion; nur bie objeftiüe! SJlit ber ,fubjeftiöen' ift e§

25 gong onber§. ®ie fubjeltibe 9leIigion berlieret unh)iberf|)red)Iid^

bur^ bergleirfien S3eftreitungen unenblid) met)X, al§ jene nur

immer baburd^ gewinnen lann! f^olglid)^
"

Unb ttjoä ift biefe „fubjeftiüe" 9^eIigion?— „2)ie @emüt§-

1 (8oeje fagt: „Z>ai SBort ^eftgion' fann entroeber objectioe ober fuBjectioe

genommen loerben. ^m etfien sBerftanbe bebeutet foId^eS btejentgen £e^rfä|e ju'

fammengenommen, meiere ein äRenfc^ ertennen unb al< äBai^r^eit annehmen mug,
ber fic^ gegen (Sott gebtt^renb »erhalten niU: unb in bem jneiten SBer^anbe bi^

beutet fol<§e8 bie (Semütfaffung unb bai SSerl^oIten eineä SKenfc^en, weFc^e er im
Ser^ältniffe gegen ®ott ju §a6en unb ju benjeifen fdjulbig ift Slatürlic^erroeife

lann ber ^err ^erauägeber buri^ ben SSuiijftaben unb burc^ bie Sibel nid^t« anbereä

oerfte^en, ali wai bie (Sotteägele^rten bie »innete gorm' ber ^eiligen Schrift nennen,

nämlic^ ben Sinn unb aSerftanb ber mit SBorten ouägebrüdten Sä^e unb ben borauä

entfpringenben 3"f<"nn»«n^ang ber ®ebanfen unb SBorftellungen, roelt^e burc^ bie

^eilige 6(^t, t^rem enbjroecte getnä^, bei ben 3)tenf($en l^eroorgebrac^t roerben

fotten." \

16*
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berfa[fung ber 3Ken[(i)en in 2lb[id)t auf bie ^Religion, it)r ®Iau6e,

i'^re SSeru^igung, i'^r SSertrauen auf un§, t'^rc Se"^rer. 2)ie,

btc ;)eri!Iitieren bei iebem SBorte, ba^ in beutfdier (Spraii)e

gegen unfere atlertjeüigfle 9leIigion gefd)rieben tt)irb."^

(So! S3ei ®ott! ein tiefgebarf)ter Unterfcfjieb, ben id^ ja in 5

feinen ©d)ultermini^ ju laffen bitte, ttjenn er nid)t ausgepfiffen

unb gerabe gegen feine Söeftimmung gebrau(i)t »erben foll.

S)enn wenn e§ mol)r ift, ba^ bie 9fieIigion bei allen unb

ieben Slnfällen^, bie ouf fie gefctie'^en, „objeftibe" gewinnt

unb nur „fubie!tiöe" öerliert: hjer trill betjoupten, bofe e§ alfo 10

narf) bem großem Gewinne ober nad^ bem großem Sßerlufte

entfcl)ieben »erben muffe, ob bergleid)en 2lnfälle über'^au^t

ju bulben finb ober nicl)t? ^o, wenn ©ehJinn unb 55erluft "^ier

ööllig !^omogene S)inge föören, hk man nur Doneinanber ab*

%u^it^n braud)e, um fid) burd) ben Überreft beftimmen ^u laffen ! 15

3tber ber ®eh)inn ift toefentlief); unb ber Sßerluft ift nur jufällig.

2)er ©etüinn erftredt fid) auf alle Briten; ber SSertuft fdiränft

fid) nur auf ben 3tugenblid ein, folange bk ©innjürfe nod^ un-

beanttüortet finb. 2)er ©eminn fömmt allen guten äßenfd^en

äuftatten, bie ©rleud^tung unb Überzeugung lieben; ber S8er- 20

luft trifft nur irenige, bie loeber hjegen tl)re§ SSerftanbeS nod^

»egen i^rer «Sitten in Söetrad^t ju fommen oerbienen. 5)er

SSerluft trifft nur bie „paleas levis fidei^", nur bie leichte dirift*

Iid)e <Bpitu, hit bei jebem SSinbfto^e ber $8eärt)eiflung bon ben

fd^meren Römern fi(^ abfonbert unb auffliegt. 25

3?on biefer, fogt 2;ertullian, mag bod^ berfliegen, fooiel

als will! „Avolent quantum volenti" — ^er nid)t fo unfre

heutigen ^rd^enlelirer. 9lud^ bon ber d^rifüid^en <Bpitu foll

fein §üBd)en berloren get)en! Sieber »ollen fie hie Körner

felbft nid^t lüften unb umwerfen laffen. 30

Überfyiupt lö^t fic^ olleä, »a§ 3;ertullian* bon ben i^^e-

reien feiner Qtit mit fo bieler Sd)arffinnig!eit fagt, boHfommen

ouf bie (Schriften ber Unglöubigen unb ^^reigeiftet unfret geit

* „De praescript. fiaereticorum".

1 Die in »nfü^rungSjetc^en gefeiten SBorte umfcjveiöen nur bie in bet ooriflen «tt.

mertung roieber^olten ®oeje^. — ' Stngriffeit. — » «gl. S. 240 biefe« »anb««. anBU)2.
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onmenben^ 2Bq§ firtb btefe ©c^riften aud) onberS qI§ ^e^ereien?

9fhir bo§ it)nen gerobe nod) ba§ gebrid)!, iraä bie eigentlichen

Äc^ereien fo für(f)terlid) moc^t. ©ic gielen unmittelbar auf

leine (Spoltung unb Slrennung; fie mQd)en leine Parteien unb
6 ^ftotten. 2)ie alten Äe|er Iet)rten me'f)r münblid) al§ fc^riftlid)

unb fingen immer bamit an, bofe fie fid) 2lnl^änger gu üer»

fd)affen fud^ten, icelctie il)ren öorgutragenben Seigren foglei^

ein |joIiti[d)e§ ®ettn(i)t geben lönnten. SBiebiel unfd)öblid)er

fd^idEt i^t ein SJiiBglöubiger feine ©rillen blo^ in bie S)rudEerei

10 unb löfet fie fo öiel 2lni)önger ficE) matf)en, al§ fie ol^ne fein

H)eitere§ 3^tun fid^ gu mad)en öermögen. —
S)ie freigeifterifd)en (Schriften finb olfo offenbar ba§

Heinere Übel; unb bo§ Heinere Übel follte öerberblidjer fein

al§ ha§ gro^e? 2Benn ba§ größere Übel fein mu§, „auf

15 boB bie, fo rerf)tfd^affen finb, offenbar werben" — „ut fides,

habende tentationem, haberet etiam probationem^": njorum

njoUen mir i>a§ Heinere nid)t bulben, "oa^ ebenbiefe§ ©utc

^eroorbringt?

D il)r Soren ! bie il)r ben ©turmiüinb gern ou§ ber Statur

20 oerbannen möd)tet, toeü er bort ein <Scf)iff in bie ©anbbanf

bergröbt unb l^ier ein anber§ am felfid)ten Ufer gerfd)mettert!—
sD itir §eud)Ier! benn mir lennen eud). 9?id^t um biefe unglüd*

lidien (Sd)iffe ift eud) gu tun, i'^r l)öttet fie benn berfid)ert:

eud) ift lebigiid^ um euer eignet ®örtd)en gu tun; um eure eigne

25 Heine S3equemJicE)!eit, Heine (Srge|ung. S)er böfe ©turmminb

!

ha 'fyxt er eud) ein Suftl)öu§d)en obgebedt, ba bie bollen SSöurne

ju fel)r gefd)üttelt, ha eure gan§e loftbare Orongerie, in fieben

irbenen 2;ölJfen, umgemorfen. SBa§ ge'^t e§ eud) an, miebiel

®ute§ ber ©turmminb fonft in ber ÜJotur beförbert? könnte

80 er e§ nid)t oud) beförbem, of)ne eurem ®ärtd)en gu fdE)aben?

SBarum bläfet er nicf)t bei eurem 3öune oorbei? ober nimmt

1 8" Xertutliong Aap. 1 jna(^t Sefftng bie anmcrfung: „SlUeS, roaS 2;er«

tuUian in biefem unb ben folgenben Stapiteln von ben Ae^ereien fagt, tonn ooIU

lommen ouf bie belftifc^en unb notuioliftifc^en Schriften angeroenbet roerben, über

beten äuäbreitung unb ffiinbrud man ftc^ fo fel^r »unbeti SDenn au<i) ber SJnturo»

liömuS gehört unter bie SRotten, bie prop^ejeit iDorben unb baju beftimmt ftnb, nt

fides babendo tentationem baboret etiam probationem." — * Sfn Sefjlngä über»

je^ung: „JJomit eS bem @Iauben nieber an Serfucftung not^ an ffleujäfirung fe^ie,"
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bte IBodCen tüenigftett? tüenigcr boll, fo6atb er an euren ©renj-

fteinen anlangt?

SSenn S^ertuIUan bon benen, bte ftd^ gu [einer 3ßit on

ben ^e^ereten fo örgerten, über beren f^ortgang fo hjunberten,

fagt: „vane et inconsiderate hoc ipso scandalizantur, quod tan- 5

tum haereses valeant^": ttja§ tpürbe er bon Seinen [agen, §err

§aitptpaftor, ber @ie um bte :papieme ©runblage einer mög-

lichen Äe^erei fo ein ßärmen anfangen? Um fjrragmente eine§

Ungenonnten! SKMtrbe er nid^t aud) fagen: „^rjfic^tiger —
nihil valebunt, si illa tantum valere non mireris^? 2)ein Sär- lo

men felbft ift fd^ulb, hjenn biefc %iaQmentt me!)r ©diaben an-

rid^ten, aU fie anjuricEiten beftimmt finb. ®er Ungenannte

hjollte fid) feinen SJamen erfd)reiben: fonft ptte er fid^ genannt.

(£r töollte fid) lein^öufdien fammlen: fonft f>ätte er'Sbei feinen

ßebjeiten getan. SJiit einem SBorte: ber biefefJragmentebrudEen 15

Ue§, f)ot meit meniger Sßerantmortung al§ bu, ber bu ba§ laute

3eter über fie anftimmft. ^enex tjat nur gemad)t, ba^ me'^rere

fie lefen ! ö n n e n. 2)u madift, hal^ me'^rere fie roirßid) getefeit

l^aben unb nun lefen muffen." —
SSielleidit, ba^ ber |)err ^auptpaftor biefen SSermeiS av& 20

bem SEJlunbe eine§ £ird^enbater§ lieber ^ört al§ au§ meinem I
—

^ntiD0rt auf Ut |ln;eigc

im breißföften Seitrafle beS Slltonaer „?ßo[treutcr8"'.

1) ^aht id^ benn aud^ bem^erm ©oeje bie 9?eäenfion be§

ailafdEjofd^en S3ud)§ einjig unb allein in tit 6d)u'^ gegoffen? 25

§abe id) nid)t augbrüdlid^ gefagt „©oege unb Kompagnie"?

S)ie ßom^3agniefd)aft mit ben freimilligen SSeiträgem lann er

bod) nid^t ableugnen, mit meldien er fid^ einer gemeinfdiaftlid^en

» Sefftngä Ü6erfe|ung: „®in fel^r nichtige« unb unbebäd^ttgeä SrgentiS alfo,

jld^ barüBer ju argem, ba^ bie fle^ereien gerobe fooiel nermögen, ol« fie 3U oer*

m'ögen Beftimmt fmb." — 2 fiefflngä ÜBcrfeSung: „Unb xoai oermöd^ten fie benn

aud), bte ise^ereien, roenn man fic^ nid^t cerniunberte, ba( fte fo oiet oermBdJten?" —
» Diefe „Snäeige", erf(|ienen om 16. äpjnl 1778, madjte „jur ©teuer ber SBo^r^eit unb

|ur Slad^rid^t be« $erm ^ofrat ßeffing" Befannt, ba^ (Soeje 1) nidjt ber eingige SRit»

arBeiter ber fogen. f(i^iDarjen Leitung fei unb 2) nid^t bie öeiben Äejenflonen oon

Kafe^ol ©d^ft gegen bie „^fragmente" nerfaSt ijoje.
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%iima bebicnt? Steint benn ber |)err ^aWptpa^oi, toeil et

fid^ außer biefer gemeinfd)QfÜirf)en ^irma and) nod^ einer befon»

bem, i^tn ollein eignen, öon Qdt gu Qeit bebienet, bafe er für

jene gar nid)t mit einftel)en barf? igd^ hjül e§ i!^m gugeben,

& loenn er n)enigften§ nun, bo er »eig, baß t>a§ $8uc| be§ §erm
2JJa[d)o eben bie ©runbfö^e enthält, bie er an mir berbammet,

närf)ften§ ben §erm Tla^ä)o in ben „greihjilligen ^Beiträgen"

eben[o betjonbelt oI§ mid). — 2) SBarum muß benn §err 9Jico-

lai immer bem ^erm ©oeje namentlitf) büßen, fo oft in ber

10 „Slögemeinen S3ibIiott)e!" eth)o§ borfömmt, rt)a§ il)m ni(f)t on-

fte^t^? ^err SWcoIai ift aud) nid)t S)ireItor ber „5lIIgemeinen

S3ibIiott)eI". §err SWcoIai belömmt aud) nid^t alle 2luffä^e bor-

dier iu fetjen, bie in ber „SÖIgemeinen 93ibIiotf)eI" ^ta^ finben.

SSieHeidjt, baß er felbft nie ein SBort gegen i'f)n gefrfjrieben '^at.

15 2Ba§ fid^ §err ©oejc mit SWcoIai erlaubt: bo§ follte id) mir

nid^t mit ®oejen erlauben bürfen?— 3) Unb öon biefer Äleinig«

!cit, hjenn id^ mid^ aud^ bamit geinet '^ätte, follen bie Sefer

auf meine übrigen Söe'^auptungen einen ©d^Iuß mad^en? $^,

hjenn fie fo fdf)Iießen wollen, mie |)err ©oeje ober |)err ©.^

20 fd)Ueßt! 5)iefer |)err @. mag fein, hjer er mül- 9Jäl)er ju

fennen oerlange irf) i'^n gar nid^t.

Tonto sin saber Latin,

Nunca es gran tonto*.

25 Franei». de Rojat*.

SSenn bod^ inbe§ ba§ eine o^ne bem onbem feifjr füglid^
^

fein lönnte?— SBenn e§ gar hjol^l möglich njöre, „ha^ bie dirift*

iirf)e 9ieIigion objcitibe allen SSorteil au§ ben ©inttJürfen

ber fjreigeifter jie'^en lönnte, ol^ne fubjeltioe ben gering-

30 ften ©d^aben 5U,beforgen"?

2)o§ märe allerbingS hoä 93effere. SIber mie? hjoburd^? —
^ier ift e§, too man^ mit einem (Sinfalte aufgebogen fömmt, ber

» »gL S,241 btefe« SSanbeä, Mnm. 2. — ^ aJJit btefem »uc^ftaben tfl bie anjetge

unterjeic^net. — * „©in 9!arr, bet (ein £atein oertte^t, ift niematJ ein großer 91atr."—
gtanciicobeäloiaä (geb. 1607), fpanifc^et 2)ramotiler. — » »tügKc^. — • Der
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)3ebQntif(^ QtrwLo, Hingt, um grünblid) fein gu lönnen. ©n
anbrer h)ürbe i"^n bIo§ Iäd)erlid) madien; id), id) hjill i'^n prüfen.

2)enn mir ift boS ^ebontifdie fa[t ©ntpfeijlung.

®§ bürfte, fagt man, nur ou§gemQd)t fein, bo^ ber (Streit

nie onber§ al§ in ber <Bpiaä)& ber ©eletirten gefütjrt njürbe. &

„©d)reibt lateinifd^, i'^r ^erm ! fd)reibt loteinifd^ ! — 3a ! tvei

fleißiger in ben klaffen getoefen luäre! mer £ateinifd^ !önnte!"

— 3liä)t njeiter, §en (Sub!onreftor: ober mon merlt S^re

to a '^ r e 2tbfi(i)t. ©ie möchten $^rem lieben ßotein nur gern

eine ®mpfe^Iung mel^r berfd^affen. „Semt Satein, igungenS, lo

lernt Sotein! 2ÜIe Sinmürfe gegen bie S^ieligion finb loteinifd)

gefd)rieben ! SQ3enn \i)x QU(f) felbft feine fd)reiben toollt, mü^t il^r

bie gefd)riebenen toä) lennen." — Unb nun lernen bie $^ungen§

Sotein, ta^ i'^nen ber £opf roudit.

2)od) id) lobe gefogt, ha^ id) ben ©infoll nid^t blo^ läd)erlid^ is

mQd)en, fonbem ^Drüfen hjill. — @§ toäxe benn, hjie ic^ foft be-

forge, bofe biefe§ ouf jene§ '^inou§tiefe. Unb iia§ märe bod^ meine

©d)ulb mol)I nid)t. @enug, id) mill emft^oft unb orbenüid^ ju

SSerle ge'^en.

Snfo: mer gegen bie 9?eIigton fd)reiben min, foll nid)t 2»

onber§ aU loteinifd^ fd)reiben bürfen; bomit ber gemeine Wlann

nid^t geärgert merbe. —
Unb in ben Säubern, mo hex gemeine Wlann jiemlid^ Sotcin

t)erftei)et, al§ in ^olen, Ungom — bo muffen mo'^I fonac^ bie

©nmürfe gegen bie 3leIigion gried)ifd) gefdjrieben merben? — 25

9^QtürIid)! SBq§ für ein fd)öner päbagogifd^er ^anbgriff, nun

oud^ bie gried)ifd)e ©prod^e in biefen Säubern gemein ju

matten ! S)enn e§ öerfte'^t fid), bo^ bie in anbem Säubern miber

bie Üieligion gefd^riebeuen lateinifdjen 33üd)er in biefe Sauber

nidE)t fommen. so

2lber fd)on mieber ouf ba§ Sädf)erlid)e ju, boS id^ fo gern

öermeiben möd)te ! — „2Sa§ läge baron, menn ber SSorfd)lQg in

^olen unb Ungarn nid)t ^ülfe? er pife bod^ öorg erfte in

2)eutfd)Ionb." —

SübecTer €u6re{tor griebric^ ÜJanielBe^n in feiner Schrift: „SSerteibigung

ber sorne^ften SSa^i^eiten bn ((riftlic^en Religisn ronie^mli^ 8<0^ t>i< neuern

anflriffe" (1778).
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©etüife? er l^ülfe? — Äonn ein 8Sorfd)lQg l^elfen, ber hjeber

tulid)^ nod) billig nod^ flug nod^ d^rifüid^ ift?— S)o§ ift, tüo§

icf) [o emfttjoft ertoeifen trill oI§ möglid).

3h)ar bo^ er tuIicE) loäre, mü|te irf) lüol^I t)orau§[e^en

6 loffen. $5d) müBte jugebcn, bo^ ein 9?eicE)§ge[e§ barüber ge-

ntQd)t werben lönne unb bürfe. S)enn ein geringer^ SBerbot

qI§ ein 3fteid)§ge[e^ mürbe ni(i)t§ fruchten. 5)er ^o^f ober tt)enig*

ften§ eh)ige ®efangen[d)Qft bei SBoffer unb 93rot unb o'^ne S;inte

unb ^thti mü|te im ganzen "^eiligen römifdjen 3teid)e barauf

10 fte'^en, wenn jemonb toiber l^eilige ©ad)en anber§ qI§ römifd^

fdiriebe. S)a§ ®efe^ läge f(f)on in bem tarnen be§ „Ijeiligen

römi[d)en" 9ieid)§ unb follte nid)! tulid) fein?

^n gut; fo [ei e§ tulid^: aber ttjöre e§ benn billig?— ^onn
tiberl)aupt ein ®efe^ billig fein, bog ebenfobiel unfä'^ige Seute

15 gu etnjog bered)tigen, qI§ fä'^ige babon ouSfc^IieBen mürbe? —
Unb mer fiet)t nid^t, bo& biefe§ !^ier gefrf)Q'J)e? Ober ift e§ bo§

Satein felbft, tt)eld)e§ bie ^ö'^igleit gehjö'^ret, g^^if^^ Qcgen bie

9f?eIigion gu ^aben unb öorgutragen? ^ft e§ bie Ün!unbe be§

SateinS felbft, ireld)e biefe fjö^jigleit ollen 3Jienfd)en o^ne 2lu§-

20 nol^me aberfennet? ^^ftfeingetüiffenliafter, norfjbenflid^eraJionn

ot)ne ßotein möglid)? ®ibt e§ leinen 2)ummfo^f, leinen

SfJarren mit Satein? gd) mill ouf bem (SinfoIIe be§ be a^ioloS

nid)t befteljen, „bo^ bo§ Sotein erft ben redjten 3laum mad^t":

aber ben red)ten ^tiilofo^ljen mac^t e§ bod) oud) nid^t. —
25 S)arju: bon iüa§ für einem „Sotein lönnen" ift bie 9fiebe?

SSon bem bi§ gum ©d)reiben. SBenn nun Soco^, ber lein Sotein

fd^reiben lonnte, B^^if^^ Ö^Qß" ^^^ 9teIigion ge'E)abt ptte, fo

i)ätte oud) S3aco biefe B^^eifel unterbrüden muffen? ©o Ijätte

jeber Sd^uIIoIIege, ber ein Iateinifd)e§ ^rogramma äufommen»

80 rafpeln fonn, eine 6rlaubni§, bie iöoco nid)t Ijotte? ^d) finbe

gttjor nid)t, bofe S3oco toie ^uart^ badete, ber e§ gerobegu für

> ausführbar. — ' gronci« SBaco oon SJeruIam (1561—1626), eng»

lifc^er $^iIofop^, ber inctr £ateinif4 oerfianb unb f(^rieb, l)at eine Slnja^t feiner

SBerle in engltfc^er Sptadje »erfaßt, fo fein erfle« ^auptmerl „Über bie SBürbe

unb ben gortfd^ritt ber SBlffenf^aften" (Sonbon 1605, lateinif^ erft 1623) unb-

bie „Essayi" (1595). — s ßeffmg ^o» boä SBerl beä Sponier« 3uan Quarte
Waoorro (geb. um 1630), „5J}rüfung ber Äöpfe ju ben SBiffenfc^often", in*

aeutf^e überfe|t C3erbft 1752). «ort ^eißt e« S. 152 f.: „Unb ba^er tömmt e»
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bo^ ^ß^"^^*^ ^i"^^ [d)iefen ^op^eä, eine§ Siümp^t§ t)ielt, ju

glauben, bo& er fid) in einer fremben ©prodjc bcffer werbe au§-

brücEen lönnen oI§ in feiner. 9lber S3qco fcnnte öielleidjt bod^

benfen: wie id) Sotein [(i)reiben möchte, !onn irf) nid)t; unb wie

iä) fonn, mag irf) ni(i)t. — SBenn mehrere wüßten, weld) Satein s

fie fd^rieben, |o würben noci) wenigere Sotein fd)reiben. ®§

wöre benn freilid), baB fie mü§ t e n. ©in ^Shi% ba§ bieüeidit ber

©^rad^e guträglid) fein !önnte; aber nimmermel)r ben ©ad^en.

Unb wenn fc£)on in biefem S8etrac£)t, ba§ mon fonac^ bem
üeinem 9'Ju^en ben großem oufo^ferte, t>aä unbillige ®efe| aurf) lo

nid)t flug Wäre: wöre e§ nur in biefem S3etradE)t unfiug?

SBöre e§ nid)t oud) barum unHug, weil e§ bem gemeinen aJlanne

notwenbig Sßerbad)t gegen bie @üte einer @atf)e erwecEen mü^te,

bie man fidt) unter feinen Stugen gu bel)onbeIn nid)t getraute?

oon bereu Prüfung it)m bie lateinifctien SOiönner burd^ iljre 15

S)oImetfdt)er nur fo üiel mitteilen liefen, al§ fie für bienlid) er-

ad)teten? — SBöre e§ nid^t aud^ barum unllug, weil e§ ben

(5d)aben, bem e§ borbauen foH, gerobe berme'^ret? 2)ie (Sin*

wenbungen gegen bie Sleligion foüen loteinifd^ geftfjrieben wer-

ben, bamit fie unter weniger Seuten <3d)aben anrid^ten. 20

Unter wenigem? ^, unter wenigem in jebem Sanbe, in wel-

d)em ba§ Sateinifd)e nur bei einer gewiffen klaffe öon ßeuten

üblid^ Wäre; aber aud^ in ganj @uro:pa? in ber ganjen SBelt?

©rf)WeriidE) woi)l S)enn füllten, aud) nur in ©uropa gufammen,

nid)t me'^r SKenfd^en fein, weld^e SateinifdE) lönnten unb bod^ 25

nirf)t imftanbe Wären, jebem Übeln ©inbmcte wo^rfd^einIidE)er

3weifel ju wiberftei)en unb gu begegnen, al§ bergleid)en fc^warf)e

SiRenfcEien, bie ni(it Sateinifct) fönnten, in jebem eingeln Sanbe?

©eele ift für ben Seufel Seele: ober, wenn er einen Unterfd£)ieb

unter ©eelen mad)t, fo gewänne er jo tvdtji nodt) babei. ©r be- 30

!äme g. @. für bie ©eele eine§ beutfc^en 9Kid)eB, ber nur burd^

beutfd)e (Sd)riften l)ätte oerfüt)rt werben lönnen, t>ie ©eete einel

ftubierten f^rangofen ober ©nglänber^. ®r befäme für einen

trorfnen S3raten einen gefpicEten.

nun, bafe bie <Spva(S)aeUf)ttm al« Seute von einem ftarfen ®ebäc§tniffe , roomit fl<

ben erften (Brab ber SinMIbungdfraft oerbinben, notwenbig roenig ^-Berftanb

(oben fönnen unb fo fein inäffen, nie fie bai Sptid^toort [beS äioiadj abmalet."
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©ein SSotum dfo, haä SSotum be§ 2eufel§, l^ättc bo§ im*

Hugc ®efe^ getoiB: tücnn e§ aurf) nid)! nod^ obenbarein un="

(i)tiftlid) lüäre; lüie fd^on barau§ ju bermuten, bo^ e§ un-

billig ift. — ^ berfte^e aber unter uncf)riftiid), toa^ mit bem
6 (Seifte be§ ß^riftentumS, mit ber legten W)\\ä)t be§felben ftreitct.

ffhm ift, fobiel irf), mit ®rIoubni§ beS^crm^auptpaftorOoejc,

bobon berfte'^e, bie le^te Slbfirfjt be§ (St)riftentum§ nid^t unferc

©eligleit, fie mag I)erIommen, mo'£)er fie mül: fonbcm unfre

©eligleit bermittelft unfrer ®rleu(i)tung; meiere (5rleucf)tung

10 nidE)t bIo§ oI§ SSebingung, fonbem al§ ^^grebienj jur ©eligfeit

notmenbig ift; in hjeld)er am ßnbe unfre ganje ©eligleit befte!)t.

SBie gonj alfo bem ©eifte be§ ßl^riftentumS gumiber, lieber §ur

©rleu(i)tung fo bieler nid)t§ beitragen, oK menige biet»

Ieirf)t ärgern moflen! g^mer muffen biefe toenige, bie nie»

15 mal§ ©Triften »aren, niemoI§ ©Triften fein werben, bie bto§

unter bem Atomen ber ß^riften i|r imben!enbe§ Seben fo !)in»

träumen, immer mufe biefer beräd^tlidie Seit ber ßl|riften

bor haä 2o<S) gefd)oben werben, burd^ mel(f)e§ ber beffere

Seil 3U bem Sid)te l^inburdE) milt. Dber ift biefer berädE)t»

20 Iidf)fte %e\i nirf)t ber menigfte? SJhtfe er megen feiner SSiel-

!)eit gefrf)ont merben? — SBa§ für ein ß^riftentum l)ot man
benn bisher ge:prebiget, ha^ bem maleren ®l)riftentumc

nod^ nid)t einmal ber größere ^aufe fo an'^ängt, mie fid^'§

gehöret? — SBenn nun aurf) bon biefen 9?amendE)riften fid^

25 einige ärgerten, einige bon il|nen ouf SSeranlaffung in itjrer

Spiadje gefcE)riebener freigeifterifdEjen ©djriften fogar erüärten,

ha^ fie nirf)t länger fein moUten, tocS fie nie maren: mo^
märe e§ benn nun me'^r? StertuHian fragt, unb id) mit il^m:

„Nonne ab ipso Domino quidam discentium scandalizati di-

so verterunt^?" 2Ber, el^e er gu '^anbeln, befonberSjufc^reiben be-

ginnt, bor'^er unterfudjen ju muffen gloubt, ob er nid)t bielleid^t

burdE) feine ^anblungen unb ©ctjriften l^ier einen ©c^mad^-

gläubigen ärgern, ba einen Unglöubigen bcrprten, bort einem

93öfemid^te, ber Feigenblätter fud)t, bergleidien in bie ^änbt
85 jpielen merbe: ber entfage bodE) nur gleidt) allem §anbeln, altem

* Sefftngä ÜBerfe^ung: ,^o6en fi(^ ntc^t an bem $erm felbft etntg« fetner

@($Uler geärgert unb ftnb von i^m abgewichen?"
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(Sd)reibcn. ^^ mog gern leinen SSBurm borfö^Iid) gertreten;

ober ttjenn c§ mir gur @ünbe gered)net werben foü, njenn id^

einen bon ungeföl)r gertrete: fo weife idt) mir nid)t onberS gu roten,

oS§> bofe id^ mid) gor nid)t rü'^re; Ieine§ meiner ©lieber ou§ ber

Sage bringe, in ber e§ fid^ einmol befinbet; gu leben aufhöre, s

Qebe SSemegung im ^l)^|ifd)en entnjidelt unb gerftöret, bringt

Seben unb S:ob; bringt biefem ®e[ci)ö|)fe S:ob, inbem fie

jenem Seben bringt: foll lieber fein S:ob fein unb feine 93e»

njegung? ober lieber Xob unb SSenjegung?

Unb fo ift e§ mit biefem SBunfd)e befd)affen, bofe bie f^einbe lo

ber 9leligion fid) nie einer onbem ol§ ber loteinifciien ©prod^e

bebienen bürften; mit biefem SSunfd^e, ber fo gern ®efe^ werben

möd)te! ©o ift e§ fd^on i^t bomit befd)affen: unb wie meinet

man, bafe e§ mit oller Unterfud)ung ber S93ol)rl)eit überl^oupt

ou§fel)en würbe, wenn er nun erft ©efe^ wäre? — 2Jian urteile is

ou§ ben trollen, weld)e bie geiftlid)e 2;^rannei in einem il^rer

grimmigften, gum ®lüd nod) gefeffelten 3:iger bereite gu ent-

blößen Wogt!

^d) giele l^iermit ouf bo§, wo§ ber |>err ^ouptpoftor ©. 79

unb 80^ über biefen ^nft fogt; unb wer e§ nod) nid)t ried)t, 20

wol)in olle bie ©infd^ronfungen unb SSebingungen obgielen, mit

unb unter weld)en e§ „öergönnt bleiben fönne", Einwürfe

gegen bie 9fleligion gu machen, ber t)at ben ©dinupfen ein

wenig gu ftorf.

„SBerftönbigen", 'Reifet eg allbort, „öerftönbigen unb ge- 25

festen SKönnem fonn e§ öergönnt bleiben, befd)eibene ©inWürfe

gegen bie d)riftlid)e ^Religion unb felbft gegen bie SSibel gu

1 3n ber Sd^rift „(Strott8 SJorläupgeä", in ber ©c^luBanmerfung, too ©oeje

bie SRegierungen baburc^ gegen Sejfmg ju ^cjen fut^t, ba^ er bie »cfürc^tung au«»

fpric^t, mit ber ei^rerbietung gegen bie ^eilige Schrift unb Religion werbe in ben

^gerjen ber Untertanen auc^ juglei(^ bie »ereitroiaigfeit, i^ren Dber^erm ben fc^ul»

bigen ©e^orfom ju leiften, unb ber abf(^eu gegen SKebettion auSgelöfc^t «erben.

®ann ^ei^t e« unmittelbar oor bem oon Sefftng angeführten Saje: „gd^ ^abe bie

Hoffnung ju Sott, ba^ bie 3eit na^e fei, meiere biefem unftnnigcn Unfuge ein «nbe

machen roirb, unb bog gro^e Ferren, um i^rer eigenen ©id^et^cit willen, ober

roenigften« )U »ersten, bafe fie, al8 ®otte8 Statthalter, aI8 fiieb^ober be« £eben8,

m<$t nötig ^oben werben, Schwert unb SRab jur Kad^e über bie Übeltäter ge»

broud^en ju bürfen, foldjen Soren unb ben perroegenen 2Iu86rüc^en i^re« Unfinn«

®renjen fejen »erben."
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mod)en." — 2(ber bon tüem foU bte ©ntfd^eibung abklangen, lüer

ein Qt\e^tei unb berftönbtger SJlann ift? 3ft ber bIo§ ein „ber-

jiänbtger" 'SRann, ber SSerftonb genung l)ot, bie SSerfoIgung ju

ertüägen, bte er fid^ burd^ [eine ^Ji^eimütigleit jujie'^en hjürbe?

5 gfi ber blo^ ein „gefegter" Wlann, ber gern in bem bequemen

fie^nftu'^Ie, in ttn i'^n fein 3lmt ge[e^t f^at, ru'^ig [i|en bliebe

unb ba'^er fiergüd) ttjünfd^t, bafe aud) anbre, lüenn fie [d^on fo

toeid^ nid)t fi^en, bennodE) ebenfo ru^ig fi^en bleiben modelten?

©inb nur bo§ „befd^eibene" (Sintoürfe, bie fid) be[d)eiben, ber

10 (5ad)e nid^t an§ ßeben ju fommen? bie fid) befd^eiben, nur fo

njeit fid^ ju enttüidEeln, al§ o'^ngefä'^r nod) eine sintioort abju*

fe^en ift?

2)0^ le^tere mu^ hjo'^I. S)enn ber §err |)auptpaftor fä^rt

fort: „(S§ mirb foId^e§ nötig fein, um bie Se'^rer in Ötem ju er-

15 galten" — @o? nur barum? @o foü ade Söeftreitung ber 9leli-

gion nur eine (Sd^utübung, nur ein ©|)iegelgefecf)te fein? @o-

balb ber ^räfeS bem Opponenten einen SSBinI gibt; fobatb ber

Opponent merft, ba§ ber JRefponbent nid^tS $u antworten l^aben

»erbe, unb ba^ ben ^erm ?|?räfe§ ju fel^r l)ungert, al§ "Oa^ biefer

20 felbft mit gel)öriger 9fhil)e unb Umftänblidjleit barauf anttoorten

fönne: mu^ bie ^Disputation au§ fein? muffen ^räfeS unb Oppo-

nent freunbfdjafüid^ miteinanber jum ©d^moufe eüen?— S)orf)

tDdiji nein; benn ber |)err ^auptpaftor fe^t ja nod^ ^inju: „unb

um foId)e 3eiten ber 0iu!^e ju ber!£)üten, unter njeld^en bie S^ri-

26 ften'^eit bon bem neunten bis jum fünfgetjuten $^'^rl)unbert

beina'^e böllig jugrunbe gegangen toäre."— ißortrefflidE) ! 9lber

toei§ ber ^err^auptpaftor too'^I, ha^ felbft in biefen barbarifd^en

3eiten bod) nod^ me^r ©nloürfe gegen bie d^riftlidje Sfletigion

gemacht mürben, olS bie ®eifüid)en ju beantworten Suft '^t-

30 tcn? Sebenlt er tool)!, bafe biefe Qtiten nid^t barum ber d)rift-

IicE)en Üleligion fo berberblid^ würben, weil niemanb 3^cif^^

fyitte: fonbem borum, weil fid) niemanb bamit an haä Sid)t

getreuen burfte? barum, weil cä Reiten waren, wie ber $err

^ouptpaflor will, ha^ unferc werben foüen?
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Cognitio veritatis omnia falsa, si modo proferan*

tur, etiam qaae prius inaudita erant, et dijadi-

care et subvertere idonea est^.

Augustintu ad Dioscarum. 5

D glüdlid^e Briten, ba bie ©eiftlidifett nod) alk§ in ollem

toax — für un§ badete unb für un§ q^! SBic gern bräd)te eud^

ber §err ^oitptpoftor im 2;riumpi)e tüieber jurücC! SBie gern

möchte er, bo^ firf) S)eutfrf)Ianb§ 9?egenten gu biefer I)eiI[omen

2Ibfid)t mit it)m öereinigten! (5r ^rebigt i'^nen fü^ unb fauer, er lo

ftellt i'f)nen §immel unb ^ölle öor. 3hm, njenn fie ni(i)t l^ören

mollen, fo mögen fie fü'^Ien. S33i^ unb Sanbe§f^rad)e finb bie

2J?iftbeete, in njelciien ber ©ame ber Siiebenion fo gern unb fo

gefd)tüinb reifet. §eute ein 2)ic£)ter: morgen ein ^ßnig§mörber.

ßlement, Sflaüoillac, ^mienS^ finbnid^t in htn S8eid)tftü'^Ien, 15

finb ouf bem ^amoffe gebilbet.

2)orf) auf biefem ©emeinorte be§ |)erm §auptpQftor§ loffe

id) mirf) njo'^l lieber ein onbermol treffen. 31* toitt id) nur,

ttjem e§ nod) nid^t fiar genug ift, öollenbs Harmod^en, ha^

§err ©oeje fd)Ie^terbing§ nid)t geftattet, ttjos er ju geftatten 20

fdieinet; unb ba^ eben ba§ bie flauen finb, bie ber Siger nur in

\)a§ l)öläeme ©itter fd)Iagen ju fönnen fid) fo ärgert.

$5d) fage nämlid): e§ ifl mit feiner ©rlaubniS, ©intüürfe

gegen S^eligion unb S3ibel, gegen ha§, toa§ er 9fieIigion unb Sibel

nennt, macf)en gu bürfen, nur Sarifari. 6r gibt fie unb gibt 25

fie nid)t: benn er berHaufuIiert fie bon ollen ©eiten fo ftreng

unb rabuliftifd), bofe man fid) ©ebraud^ bobon gu mocE)en too't)!

lauten mu^.

S)ie ^loufel, in 2lnfef)ung ber ©prad^e, I)abe id) genugfom

beleuditet. 9lud) t)abe ic^ bie 0aufel in 9lnfet)ung ber ^erfonen 30

^ „Sie Sctenntnid ber SSia^r^eit ip geeignet, aUeä f^alfd^e, roenn ed nur einmal

laut auägefprod^en tsirb, audf votrm ti früher unerptt war, ju prüfen unb ju

roiberlegen." — * Qacqueä ©Urnen t, ber 1689 ^ einrieb m. oon granfreid^ er»

morbete, roar ein ©ominitanermönc^, grantoi« Kaoaillae, bur(^ ben beffen

SHac^fDlger .^einridj IV. 1610 fiel, gehörte bem geifttidjen Drbcn ber geuiUantä au

unb tötete ben Aönig au8 retigiüfem ganatiSmuS. 91o6ert|^ran(oiS£amienä,
ber 1757 auf Subwig XV. ein Sittentat mad^ite, i^atte im 3e(uttenlonegium gebient

unb fönte feine Xat angeblich im Süenfte ber ^efuiten ocrübt ^aben.
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unb ber W>\\(i)t 6erül)rt. 2t6er noci) ift bic tiaufel in 2lnfcl)ung

ber ^ßunlte felbft übrig, loeld^e bie ©inttjürfe nur follen treffen

fönnen; unb biefe berbient um fo met)r, ha^ mir un§ einen

9IugenbIicC bobei öertoeilen, je billiger fie Ringt, je ireniger man,

5 bem erften 2lnfet)en norf), ettva^ bagegen einjunjenben ^aben

follte.

„SfJur müf;te", finb bie SBorte be§ §erm ^Quptpoftor^, „ber

ongreifenbc Seil bie ^Jt^eilieit nid)t tjaben, bie ^eiligen SJiänner

®otte§, üon toeldien bie gonje ß^riftenlf)eit glaubt, ba^ fie ge-

10 rebetunb gefd)rieben '^oben, getrieben öon bem |)eiligen@eifte\

qB S)ummföpfe, aB S3öfewi(^ter, al§ ßei(f)enröuber gu läftem."

SSie gefagt, biefeS Hingt fo billig, ha^ man fid) faft fd)ämen

foIIte, eine (Erinnerung bagegen ju marf)en. Unb boc^ ift e§ im
®runbe me'^r nid)t al§ ^fiff ober Slrmfeligleit. 25enn üerfte^en

15 mir un§ nur erft rerf)t!

SBill ber |)en §auptpaftor blo^, 'Oü'q ber angreifenbe Seil

bie greil)eit nid)t Ijaben mü^te, bergleidjen (Sd)im|)fn}orte, al§

er ilE)m in ben SlJhtnb legt, anftatt aller ©rünbe, ju gebraud)en?

Ober min er jugleid), ba^ ber angreifenbe Seil aud) bie f^i^eitieit

20 nid)t Ijoben mü^te, foldie ®inge unb Sotfad^en ju berü'^ren, au§

beren ©rmeifung erft folgen mürbe, ha^ ben 2tpofteIn jene

^Benennungen gcmifferma^en julommen? S)a§ ift bie

grage, beren er firf) todiji nic^t üerfel)en I)at.

SBill er bloB iene§, fo ift feine fjorberung I)öc^ft geredet;

25 ober fie betrifft eine 9lrmfeligleit, über bie fid) ber ß^rift lieber

llinmegfelt. Seere (5d)im^fmorte bringen it)n nid)t auf; fie

mögen miber i!)n felbft ober miber feinen ©louben geric{)tet fein.

9ht'f)ige SSerorf)tung ift oIIe§, ma§ er it)nen entgegenfe^t. SÜBe'^e

feinem ©egner, ber nirf)t§ onber§ l^ot, momit er it)n beftreite,

30 unb xifn tod} beftreitet! —
SSill ber ^err ^au^jtpaftor aber aucf) jugleid) biefe§: fo ge'^t

er mit pfiffen um, beren fid) nur eine ttjeologifc^e 2Jlemme
fd)ulbig mad)t; unb jeber mu^ fid) il^mmiberfe^en, bembie2Bat)r='

^eit ber d)riftlid)en 3ieIigion om ^erjen liegt. — 2)enn mie? ©o
36 ;^at bie d)rifttid)e 9?eIigion franle ©teilen, bie fd)Ied)terbing§ feine

1 2. iSpiftel !petn, Jtap. 1, 93. 21.
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SSctoftuug bulben? bie man felb[t ber Suft nic^t auflegen borf?

Ober f^at [ie feine [olc^e ©teilen: ttjarum follen i^re iJ^eunbe

immer unb emig ben SSortourf 'fjören, „"Da^ man nur md)t alle§

fogen bürfe, ma§ man gegen fie fagen fönnte"? ^e[er SSormurf

ift [o emiebrigenb, ift fo martemb! ^ loieber^ole e§: nur s

me ftjeologifdje 3Jiemme lann i!^m nid)t ein ©nbe gemad)t ju

fe^en tt)ünf(i)en, fann burcf) it)r betragen länger baju bered)-

tigen. 3l\ä)t bafe mir ber t"^eoIogi[d)e 91 e n omm i [t lieber märe,

toeldjer mitten öom ^flofter bem Ieutefd)euen gretgeifte, ber fid)

an ben §äufem t)infd)Ieirf)t, ein @c^ni^^d)en [cf)Iägt unb tro^ig lo

guruft: „Äomm ^erau§, menn bu ma§ l^aft!" ^d) lannbeibe

nicE)t leiben; unb bcS fonberborfte ift, ba^ and) ^ier nic^t feiten

SRemme unb 9lenommift in einer ^erfon finb. ©onbem icf)

glaube, bofe ber m a 1^ r e K^rift meber ben einen nod^ ben anbern

fpielt: §u mifetrouif^ auf feine Sßemunft; gu ftolj auf feine is

empfinbung. —
(So biet gegen bie fjoberung be§ ^erm §auptpaftor§, im

allgemeinen betroci)tet. ^dj lomme auf ben einzeln galt, ben

er babei im (Sinne fyit. S)enn mein Ungenannter mu^ e§ bod)

iDo'^l fein folten, ber fid^ einer grei'^eit bebienct, hie er nic^t 20

^oben müBte.

Stber mo :^at er fic^ benn it)rer bebienet? 2Bo ^at er benn

t)ie Stpoftel aB 5)ummlö^fe, S3öfetoid)ter, Seict)enräuber ge-

läftert? ^d) biete bem §erm |)aupt^)aftor Sro^, mir eine einzige

©teile in ben fjragmenten ju jeigen, mo er mit folc^en {Sl)ren- 25

titeln um firf) mirft. 2)er ^en ^aupt^aftor finb eä einzig unb

«Hein felbft, bem fie ^ier juerft über bie 3unge ober aug ber

lieber — juerft in bie ©ebanfen gefommen. (gr, er mußte im

DfJamen beS Ungenannten bie 5lpoftet löftem, bamit er ben Un-

genannten läftem lönne. 30

Unb ba^ man ja nid)t glaube, alä ob ic^ meinen Ungenann-

ten blofe bamit \d)ü^en molle, boB iene (^rentitel nic^t bud^-

fläblid) bei i'^m ju finben! 9Jiein Ungenannter t)at fogar nid)t§

t)on ben Stpoftetn pofitiö beljauptet, ttja§ fie berfelben mürbig

madjen fönnte; nixgenbS i^nen ben QkfyAt berfelben gerabe auf a

ben Äopf äugefagt.

es ift nic^t todtfi, ^a^ mein Ungenannter fd)Iec^tt|in fagt:
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„ßl)riftu§ ift nt(f)t ouferftanben, [onbem [eilte jünger traben

[einen ßeirfinam ge[tol^ten." (Sc ^at bie 2lpo[teI bie[e§ jE)ieb[iQ'f)B

hjeber übertDie[en nod) übertt)ei[en tu o H e n. ®r [o^^e §u tüot)I

ein, bQ^ er [ie be[[en nid)t überttjei[en ! önn e. ^enn ein $ßer=

6 badjt, [elb[t ein ^öd^[tn)Q'^r[c^einIi(i)er SSerbnc^t, i[t nocf) lange

fein $8etDei§.

äRein Ungenonnter [agt blo^: bie[er S8erbn(i)t, nteld^en [ein

©e^im nid)t ausgebrütet, n)eld)er [i(i) au§ bem 9?euen £e[to*

mente [elb[t t)er[d)reibt, bie[er 3Serba(i)t [ei burc^ bie ©rää^Iung

10 be§ SJiatf^äuS bon S3ett)a^rung be§ @rabe§ nirf)t [o ööllig ge=

l^oben unb miberlegt, ba^ er nic^t nocf) immer tüa'^r[d)einlid)

unb glaublicE) bleibe; inbem be[agte ©rgä^Iung nid)t allein

i^rer innem ®e[d^a[[enf)eit nad) l^öd)[t berbäd)tig, [onbem oud)

ein äjza^ ksyöjuevov^ [ei, bergleid)en in ber @e[d)id)te über»

15 t)aupt nid)t biel ©laiiben berbiene; unb "^ier be[to weniger,

ttjeil [ic^ [elb[t biejenigen nie barau[ ju beru[en getrauet, benen

an ber SBa^r^eit berjelben om mei[ten gelegen gett)e[en.

2Ber [ie^t nun nid)t, 'oa'Q e§ [onad) "^ier weniger au[ bie

3Sot)r'^eit ber <Sad)e ol§ au[ bie glaubmürbige Slrt ber ©rgä^Iung

20 anfömmt? Unb "oa bie @r§ä^Iung einer [el)r tvdtjxm <Bad)e [e^r

unglaublid) [ein fann: luer erfennt nid)t, baf5 bie[e Unglaublid)=

feit jener Sßat)rf)eit nur in[ottjeit ^jräiubigiert, olä mon bie ^Bdiji'

I)eit einzig unb oltein bon ber ©rjä^Iung njül obt)angen Ia[[en?

^od) ge[e^t oud), mein Ungenannter f)ötte [id) in bie[en

26 ©renken nic^t get)alten, er ^ätte nid)t blo^ jeigen wollen, tva§

jeber gute Äat^oüf o^ne 2tn[to^ glauben unb be'^aupten fann,

ta!^ in ber [d)rif tlidien ©rgä^lung ber (SbongeIi[ten unb

5tpo[teI einzig unb allein gen)i[[e "^eilige S3egeben'^eiten

[o ungeärt)ei[elt nid)t er[d^einen, 'oa^ [ie nid)t nod) einer anber=

so zeitigen 33efrä[tigung bebür[en; ge[e^t, er l^ätte ba§ 3ßa^r[d)ein*

lid)e für wat^x, "oa^ @IaubUd)e für unleugbar get)atten, er l^ötte

e§ [d)Ied)terbing§ für au§gemad)t ge'^alten, "oa^ bie Slpoftel "Otn

Seid)nam 5e[u entwenbet: [o bin id) aud) [obannnod) überzeugt,

^a'^ er bie[en SKönnem, burd) n)eld)e gkid^wo^I [o un[ägUd)

85 biet ®ute§ in bie SBelt gefommen, wie er [elb[t nid)t in ^rebe

^ ein on leiner anbeten (SteQe corlommenber 3(ui^fpru(^.

i'ejfing. VIL 17
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ift, ba§ er, fage irf), bte[cn un§ in aller 5lb[id)t fo teuren 9Kän*

nem bie fdjim^flid^en ^iamen „S3etrüger, $8öfett)i(i)ter, Sei(i)en*

röuber" mürbe erfrort ^oben, bie bem |)erm |)ou|)tpoflor fo

geläufig finb.

Unb ^wax njürbe er fie iljnen nic^t bto^ ou§ §öflid)feit er- 5

f^ort '^aben, nid)t blo^ au§ S3eforgtict)!eit, ba§ Mb, njie man
ju fagen ^jfiegt, ju fe'^r in bie 2tugen ju fd)Iagen; fonbern er

njürbe fie i^nen erfpart '^oben, weil er überzeugt fein mu^te, ba|

i'^nen ^uöiet bamit gefd)ät)e.

^enn wenn e§ \d)on tvaijx ift, ha^ moratif(i)e |)anblungen, lo

fie mögen gu nod) fo üerfc^iebnen 3eiten, bei noct) fo öerfd)ieb»

neu SSöüem borfommen, in ficE) betrad)tet, immer bie nämli(i)en

bleiben: fo !^aben boci) barum bie nömlidien ^anbtungen nicf)t

immer bie nämlichen ^Benennungen, unb e§ift ungered^t, irgenb=

einer eine anbere ^Benennung gu geben al§ bie, meld)e fie gu is

itiren 3eiten unb bei it)rem SSoI! gu \)ahtn :pflegte.

S^htn ift e§ ermiefen unb au§gemad)t, bo^ bie ölteften unb

ongefe^enften ^rdienbäter einen 83etntg, ber in guter 9(bfid)t

gefcfiie'^et, für feinen ^Betrug geljotten unb biefe nömlidie

2)en!ung§art ben 9IpofteIn beizulegen firf) fein ^Bebenfen gemad)t 20

l)aben. SBer biefen ^unft öon einem unberbö(i)tigen 21)eologen

felbft belegt unb auf§ reine gebrad)t lefen mill, ber lefe Stibobg*

^rogromm ,,De Oeconomia patrum". ^ie (Stellen finb un*

miberf|)recl)licl), bieJRiboö bafelbftmitS8erfd)menbung sufammen*

trögt, um gu bereifen, bafe bie ^rdienööter faft o'^ne 2lu§nal)me 25

ber feften SJieinung geioefen, „integrum omnino doctoribus et

coetus christiani antistitibus esse, ut dolos versent, falsa veris

intermisceant et imprimis religionis bestes fallant, dummodo
veritatis commodis et utilitati inserviant^". 9lud) finb bie

©teilen ber anbem 9lrt, mo bie Äird)enoäter ben 9l|}ofteln felbft 30

eine bergleid)en oixovojuiav^, eine bergleidjen falsitatem dispen-

sativam* beilegen, ebenfo unleugbar. Sßag §ieront)mu§ unter

1 ©eorg^einrld^Sltboo (1703—74), „De oeconomia patrum et methodo

disputandi xat olnovofiiav" (®8ttingen 1748). — « „^a& Me flirti^enle^rer unb

bie Sßorfte^er ber (i^riftlid^en ®emeinben e« für burd^auä erlaubt i^telten, Siften ju '•
J

erflnnen, £ügen unter bie SBa^r^eit ju mifd^en unb äumal bie geinbe bei ®louben» j

}u betrügen, wenn fie baburct» nur ber SäJa^r^eit SSorteil unb Slujen bräd^ten." —
» ^politit — »jrjei^Iici^er »etrug.
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onbern öom l^eiligcn ^aulu§ berfid^ert*, ift fo noiü, ha'i^ e§ bem

noiöen 9?iboö felbft aufföllt, borum aber ni(i)t weniger bie tüa'^re

3[Reinung be§ §ieronl)mu§ bleibt.

SSJian fage nid)t, baB btefe un§ i|t [o befrembenbe SSorfteI=

5 tung öon ber 9lufrid)tig!eit ber erften Äirdienbäter unb Slpoftet

bto^e SSorteile ber 5(u§Iegung§!unft, bloßen SSörterfram be-

treffe. SBorte unb ^onblungen liegen nicE)t fo tt)eit au§einanber,

qI§ mon insgemein glaubt. SBer fät)ig ift, eine @rf)riftftelle tüiber

beffer SSiffen unb ©emiffen gu öerbre^en, ift ju allem onbern

10 fät)ig: fann falfd) 3eugni§ ablegen, fann (5d}riften unterfd)ieben,

fann 3:atfacl)en erbicf)ten, fann gu S3eftätigung berfelben jebeg

SEJiittel für ertaubt "Ratten.

®ott bewahre mirf), ba^ icf) gu üerfte'^en geben follte, ha^

bie §lpoftet ju biefem allen fö^ig gewefen, meil fie bie ^rrf)en*

15 öäter gu einem fifr fä^ig gehalten ! ^d) milt nur bie i^rage

öeranlaffen: ob in ebenbem ®eifte, in njelc^em mir i^t in 9tn=

fe'^ung biefe§ einen über fie urteiten, ein billiger SKann aHen»^

falls nid)t aud) in Slnfe^ung be§ übrigen urteilen mü^te,

menn e§ i^nen mirflic^ gur Saft fiele?

20 Unb fo ein billiger Warm mar mein Ungenannter allerbingS.

©r l)ot feine (2d)ulb, bie in leid)tem ®elbe gemacht mar, in

fd^merem miebergefobert. @r l)at fein $8erbred)en, meld)e§ unter

nac^fe^enbem ©efe^en begangen mar, nad) fpötem gefd)ärf=

teren ©efe^en gerid)tet. ©r "^at feine ^Benennung, bie bem 5(b=

25 flracto ber Sat gu i^rer 3eit nic^t gufam, bem Concreto be§

2äter§ gu unfrer 3eit beigelegt. ®r '^at immer in feinem ^ergen

bafür 'galten fönnen, ha^ mir betrogen finb; aber er l^at

fid) mo'^l geltet p fagen, ha^ mir bon Betrügern be =

trogen finb.

30 SSielmel)r fpielt jeber, meld)er meinen Ungenannten biefe§

le^tere fagen lä^t, meil er it)n überfü'^ren fann, ha^ er "Oa^ erftere

geglaubt '^abe, felbft einen 33 e t r u g , um einen ^öbel in ^ar*

• „Paulus in testimoniis, quae sumit de veteri testamento, quam
artifei, quam prudens, quam dissimulator est ejus quod agitM"

1 „2Bie tuei^ ^paulug bei ben 3eugniffen, bie er aui bem Sllteit Xtfiammt
entnimmt, lünftU^, tlufl, mit S,*r^üUung feinet eiflentlic^en abftd^ten ju petfo^renl"

17*
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nifd^ gu bringen, ber feinen Unterfdiieb gu mod)en ]aiji% ift. Db
ober biefe 2lbficf)t ouc^ gu ben ^tbficfiten gehört, bie einen ^Betrug

entfd)ulbigen, ba§ Inffe id) bat)ingefteüt fein, ^d) [e^e rt)enig[ten§

ben ^utien, ber barau§ entspringen [oü, nod) nirf)t ein; unb idj

muB erft erfahren, ob fetbft ber ^öbel i^iger ^eit ni(i)t.[rf)on 5

flüger unb üemünftiger i[t afö bie ^rebiger, bie it)n fo gern

fielen möcf)ten.

|)err ©oege hjei^ fe^r tüo'^I, hal^ mein Ungenonnter

eigenttid) nur behauptet, ha^ bie SIpoftel e§ ebenfalB gemad^t,

h)ie e§ alle @efe|geber, die ©tifter neuer 3ietigionen unb ©taa- lo

ten ju mod)en für gut befunben. 2lber ita^ fällt bem ^öbel,

für hen er fcEireibt unb prebiget, nid)t fo redjt auf. (5r 'ipiidjt

alfo mit bem ^öbel bie (S|)rac^e be§ ^öbel§ unb fct)reiet, baB

mein Ungenannter bie Slpoftel ate ^ßetrüger unb ^ööfemiditer

läftere. — 2)a§ fUngt! ba§ tut SBirfung? — SSielleic^t, iüie 15

gefagt, aber aud) nid^t. 2)enn aud) ber geringfte ^öbel, rnenn

er nur öon feiner Cbrigfeit gut gelenft mirb, ftiirb bon ^txt

p 3eit erleud)teter, gefitteter, beffer; anftatt ha^ e§ bei ge=

miffen ^rebigern ein ©runbgefe^ ift, auf bem nämtid^en fünfte

ber SD^orol unb Sieligion immer unb emig ^k^en gu bleiben, 20

auf ttjeld)em i^re SSorfa't)ren öor bieten "^unbert ^a^^ren flanben.

(Sie reiben fid^ nid)t öon bem ^öbet— ober ber ^öbel rei^t fid)

enblid^ oon i^nen Io§.

Non leve est, quod mihi impingit 25

tantae urbis pontifexi.

Hieron. adv. Ruffinum.

^d) '^aU erliefen (Sinti -©oeje III), "Qo!^ bie SSorteile,

meld)e bie 9teligion obieftioe au§ ben Smeifeln unb (Sin-

njürfen gießet, mit hjeld)cn bie nod) ununteriod)te SSernunft 30

gegen fie angef)t, fo toefentlid^ unb gro§ finb, baB a'^^^^ [üb-

jcftioe 9?a^teit, ber barau§ mef)r befürd)tet mirb, al§ baB

er ttjirflid) barou§ entftetje, in feine 58etrad)tung ju fommen ber-

bienet; meld)e§ oud) fd)on baljer flar ift, meil ber fubjeftibe '^ady

» ,ßi ift nic^W Äleincä, beffen mi«^ ber obeifte sprieftev einer [o großen Stabt

befi^ulbtgt."
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teil nur |o lange bauert, bi§ ber objeüiüe 58orteiI fid^ ju äußern

beginnet, in meirfiem 5lugenbIicEe [ofort objeftiöer Sßorteil aud)

fubjeftioer Sßorteit §u werben onfängt. — ^rf) 'i)abe erttjiefen,

bo^ fonad) bie £ir(|e, h)eld)e it)r n)a^re§ $8efte üerftefjet, fid)

5 nic|t einfallen laffen fann, bie ^reitieit, bie Df^eligion §u bestreiten,

auf irgenbeine 2Bei[e ein3u[(^ränfen; meber in 9ln[e'£)ung ber

(Sprache nod^ in Slnfe'^ung ber ^erfonen einjufdiränfen, öon

njeldien allein unb in föelcber allein bie S3eftreitung ge[d)ef)en

bürfe. (5tnti=@oeje IV.)— ^d^ ^obe ertt»iefen, ba§ am menigften

10 eine 9(u§naf)me bon fünften gemacht rt)erben bürfe, meiere bie

SBeftreitung nid)t treffen folte (Slnti^öoeje V); inbem baburcf)

ein SSerba(i)t entftetjen hjürbe, welcher ber 9teIigion fid)erli(f)

Tnetjr (Scf)aben bräd)te, aB i'^r bie $8eftreitung ber au§genom=

menen fünfte nur immer bringen fönnte. —
15 28enn nun ^ierau§ errettet, ha^ bie Äirrfie auc^ md)t ein=^

mal baS' 9te(i)t mu^ t)aben h) ollen, bie (gdiriften, bie gegen

fie gefrfjrieben morben, bon meld)er 58efd^affen^eit fie auc^ fein

mögen, in i^rer ©eburt gu erftiden ober gu i^rer 65eburt gar

nid)t gelangen gu laffen, e§ fei benn burcf) bie beffere 58ele^rung

20 i^rer Urheber; menn felbft biefe Urtjeber, in meldten fie nur beu

^rrtum oerfolget, alle bie ©d^onung öon i^r genießen, meldte

man benjenigen fo gern hJiberfa'^ren Iä§t, bie un§ miber i^ren

SBillen, ber nur auf unfer SSerberben ge^t, @ute§ erzeigen: mie

fann fie ben für i'^ren ^einb erfennen, in h)elrf)em fie nid)t ein=

25 mat ben eigenen Qtrtum gu öerfolgen I)at, rt)elrf)er bIo§ frembe

Irrtümer befannt mad)t, um i^r hen barau§ gu eriüartenben

SSorteil je el)er je lieber gu öerfd^affen? äöie !onn ber §erau§=

geber eine§ freigeifterifcf)en S3u(^e§ eine 3lf)nbungi bon i'^r gu

beforgen ^aben, mit ber fie nicE)t einmal ben SSerfaffer begfelben

30 anfe^en mürbe?

3llä §ieront)mu§ eine, feinem eignen Urteile nad}, ber

ma'^ren rf)rifttid)en 9fteligion l^öd)ft berberblirf)e ©d)rift au§ bem
@rierf)ifd)en überfe^te — e§ maren be§ OrigeneS $8ürf)er negl

dgxcbv'^. 9J?an merfe mo"^t: überfe|te! Unb überfe^en
35 ift bod^ mot)l me'^r aU blo^ l^erauggeben — aU er biefe

1 Strafe. — ^ »on ben ®runbre^ren.
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gefät)rltd)e (Scf)rift in ber Slb[id)t über[e|te, um [ie bort i>m

SSerlleifterungen unb SSerflümmelungen eme§ onbem Über*

[e^er§, be§ 9iuffinu§\ ju retten, b. i. um fie jo in if)rer gongen

©törfe, mit oilen i^ren SSerfü'^rungen ber Iateini[cf)en SBelt

borjulegen, unb if)m "hierüber eine gentif[e schola tyrannica 5

ißormürfe mad)te, qI§ ^abe er ein fe^r ftrafbare§ ^trgernig

ouf [einer (Seele: ma§ mar feine 5lntmort? „O impudentiam

singularem! Accusant medicum, quod venena prodiderit'-."—
9hin mei^ id) freilief) nid)t, ma§ er mit jener schola tyrannica

eigentlicf) fagen mollen. Unb e§ märe boc^ erftaunlid), menn e§ lo

Qud^ bamd§ fd)on unter hen cE)riftli(i)en iie'^rern Seute gegeben

Ijötte mie ©oege! — Stber eine ät)nlict)e SIntmort '^obe irf)

boc^ fd)on für mic^ oud^ gegeben*. „SBeil id) ba§ @ift, ha§ im

ginftem fd)Ieid)et, bem @efunbt)eit§rate ongeigc, foll id) bie

^eft in t)a§ ^anb gebraut i)aben?" 15

f^reilid), al§ ic^ bie „Fragmente" Ijerouggugeben anfing,

mu^te id), ober öu^erte id) bod), ben Umftanb nod) nid)t, ben id)

gur ©ntfd^ulbigung eine§ Untemeif)men§, bei meld)em ic^ barauf

feine 9?üdfid)t not)m ober nef)men !onnte, l^ier brauchen gu

mollen f d) e i n e. S<i) tüu^te ober äußerte nod) nid)t, bafe bog 20

S3ud) gang oorl^anben fei, an me'f)rem Orten öor'^anben fei unb

in ber §anbfd)rift barum feinen geringem ©inbrud mad)e, meil

ber ©inbrud nid)t in bie Stugen falte. Slber id) f d) e i n e aud^

nur mid) biefe§ Umftanbe§ gu meiner 9fted)tfertigung bebienen

gu mollen. 25

^ö^ bin o'^ne it)n baburd) gered)tfertigt genug, bafe id), al§

id^ einmal eine fe'^r unfd)utbige ©teile ou§ bem SSerle meines

Ungenannten gelegentlid) befannt gemad)t l)atte, aufgefobert

mürbe, met)r barauf mitguteilen. ^, iä) mill noc^ me^r SBlö^e

geben. 30

^ mill gerabegu befennen, bafe id) oud^ o^ne alle 9tuf-

• Sinti = ®oeäc I, ©.43.

1 Muffinuä (um 336— 395), groufamer unb felbftfüd^tiger ©ünftring beä

Äoiferä X^eobofiuS; mit feinem »ornamen S^ranniuä würben feine Mnfiänger oU
schola tyrannica (ngl. 3. 5) bejeic^net. — 2 „SBeli^ eine aufeerorbentlid^e Unoer»

fc^ämt^eit! ©ie Hagen ben älrjt an, ba^ er bie ®ifte aufgejeigt ^abe." — » ®. 228

biefeä SSonbeä, 3. 10 ff.
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foberung tüürbe getan ijahtn, tüa§ id} getan '^abe. ^ hjürbe

e§ üielkirfit nur ettva^ f^öter geton 1:)ahtn.

5)enn einmal 'ijaht id) nun eine ganj obergtäubifd^e 5lrf)tung

gegen jebe§ gefdjriebene unb nur gefrfirieben tiorI)anbene S3u(i),

5 Don tt)elrf)em id) erfenne, ta^ ber S3erfaffer bie SBelt bamit be»

lehren ober öergnügen njoUen. @§ jammert mid), hjenn id)

fe^e, bo^ Sob ober anbere, bem tätigen SJlonne nid)t me't)r unb

nic^t tüeniger millfornmene Ur[ad)en fo biet gute 2lbfid)ten ber*

eitetn lönnen; unb ic^ fü^Ie mid) [ofort in ber Söefaffung, in

10 meld)er fid^ jeber SJienfd^, ber biefe§ 9?amen§ nod) njürbig ift, bei

©rblidung eine§ aufgefegten ^nbe§ befinbet. @r begnügt fid)

nid)t, il)m nur nid)t boIIenb§ ben ®orau0 gu mad^en, eg unbe-

fd)äbigt unb ungeftört ha liegen ^u laffen, too er e§ finbet: er

fd^afft ober trägt e§ in haä ^inbel'^auS, bamit e§ menigftenS

15 Saufe unb 9?amen er"^oIte. @ine§ benn freilid) tvo^ lieber al»

ba§ anbere: nod)bem i:^m ba§ eine me'^r angelädf)elt aU bo§

anbere; nad)bem i^m ia$ eine ben ^^i^^ger me^r gebrüdet

aU bog anbere.

©erabe fo münfdf)te idf) hjenigfteng — benn loa§ märe

20 eä nun, menn aucf) borum nocE) fo biet Summen me^r bergeftalt

berarbeitet merben müßten, ta^ fie (Spuren eines unfterblid)en

©eifteS ju tragen f
äf)ig mürben?— m ü n f d) t e id) menigften§,

alle unb jebe ouSgefe^te ©eburten beS @eifte§ mit ein§ in ha§

gro^e, für fie beftimmte ^inbelt)au§ ber 5)ruderei bringen ju

25 fönnen: unb menn icE) bereu felbft nur luenige mirfiict) ba^in

bringe, fo liegt bie @c|ulb gemif; nid^t an mir allein, ^d) tue,

ma§ id) !ann; unb jeber tue nur ebenfobiel. Selbft bie Urfadt)e

liegt oft in mir nicE)t allein, morum id) et)er biefe al§ jene 't)in«

bringe, marum id^ mir bon bem gefunbem unb freunbüd^em

80 f^inblinge ben f^inger umfonft mu| brüden loffen: fonbern c§

mir!en auc^ "^ier meiften§ fo biet IKeine unmerHidje Urfad^en gu»-

fammen, ba^ man mit 'tRedjt fagen lann: habent sua fata libelli^.

3lber nie liiabe id) biefe meine (SdE)mad)'^eit — moburd) idt),

id) meiB nid)t, ob id) fagen foü, gum SBibIiott)eIar geboren ober

85 jum S8ibIioti)e!ar bon ber ^Wotur berma'^rlofet bin — nie 'i^abe

1 „S)ie Söüe^er ^aben ll^re ©(^icffote." lerentianuS SBauruä, „Carmen he-

roicum", ». 258,
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td) biefe meine (2rf)tt)ac^'^eit benfen fönnen, o~^ne meine inbi=

öibuelle Sage gtücElidE) ju i^reifen. ^d) bin [e"t)r glüdKic^, ha'iß id)

^ier SSibtiof^efar bin unb an feinem onbem Drte. ^c^ bin

fel)r glüdlic^, ha^ irf) bie[e§ §emi S3ibIiot^e!ar bin unb feinet

anbern. — 5

Unter ben '^eibnif(f)en ^^ilo[o|j"E)en, meld)e in ben erften

^a'tjt'^unberten miber ba§ ßtjriftentum [dirieben, mu^ ot)ne

3tDeifel ^orp^t)riu§i ber gefä^rlic^fte getüe[en [ein, fotüie er,

oller SSetmutung nad), ber f(i)arf[innigjie unb gele"^rtefle mar.

2)enn feine 15 S3üc^er xard xQionavcbv^ finb auf SSefe"^! bei 10

®on[tantinu§ unb 3:t)eobofiu§ fo forgfom gufammengefuc^t unb

öerni(i)tet morben, ha^ un§ auä) !ein einzige! !Ieine§ f^ragment

borou§ übriggeblieben^, ©elbft bie brei^ig unb me'^r ^erfaffer,

bie augbrürflid) toiber ibn gefd)rieben fjatten, morunter fid) fet)r

gro§e S^amen befinben, finb barüber berloren gegangen; ber= 15

mutlic^ meü fie gu biete unb gu gro^e ©teilen it)re§ ©egnerl,

ber nun einmal oug ber Sßelt follte, ongefü^ret 'Ratten. —
SBenn e§ aber matir fein fotite, tva§ ^fao! SSoffiu§* ben <BaU

diu§^ motten gtauben mad)en*, ha'^ bemo^ngeoditet nod)

irgenbmo ein ©jem^tar biefer fo fürd)terticf)en $8üd)er be§ 20

^or^t)t)riu§ öortjanben fei; in ber 9!Jlebiceifrf)en S5ibtiott)e! gu

^torenj nämtirf), mo e§ aber fo l^eimtid) gehalten inerbe, ba^

ntemanb e§ tefen, niemanb baS^ geringfte ber SBett barau§ mit*

teiten bürfe: mot)rlid), fo möd)te id) bortguf^torensnidfit S3ibtio*

t^efar fein, unb menn id) ©roperjog gugteid^ fein fönnte. Dber 25

t»ietmet)r, id) möd)te e§ nur unter biefer Söebingung fein, bamit

id) ein ber 2öat)r^eit unb bem (J^riftentume fo nac^teitigel S8er=

bot gefc^iüinb aufgeben, gefd)minb ben ^orp'^ljriug in meinem

^eräogtid)en ^atafte bruden taffen unb gefd)tt)iitb ba§ ©ro^^er«

* ßitmeieri® Conringiana Epistolica p. 71. 30

1 a)er «Reupratoniler «Porp^prioä (etroa 232— 304). — 2 „®egen bie Qf)vU

ften." — 3 (jine Slnja^t Söruc^ftücte ftnb bei ben Äird^enDätent erhalten. — * Qf aal

SSoffiu« (1618— 89), berll^tnter ip^ilolog. — s jjoi^ann ©aloiuä, »aron
arbler (1590—1652), fd^roebifd^er @e(e^rter unb ©taatämann. — ßß^riftopl^

^einrid^ SJittmeier (1671—1719) gab bie »riefe beä oielfeitigen (Sclel^rtcn unb

©taatämanneä ^ermann (Tonring (1606— 81) ^erauä: „Conringiana epistolica sive

animadversiones variao eriiditionis ex Hernianni Conringii miscullaucis non-

dum editis libatae" (^einiftäbt 1708).
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jogtiim, tüetcf)e§mtri^t[d)onim®ebonfenäurSQftift, gefc^loinb

lieber on [eine S3e^örbe abgeben fönnte. —
Slbälorb^ ift ber Wann, ben id) oben* in ©ebanfen tjatte,

aU iä) [ogte, ba§ [elbft in jenen barbartf(i)en Briten met)r @in=

6 tDürfe gegen bie 9teIigion gemacht n?orben, qI§ bie 9Jlönd)e gu

beantoorten ßuft t)atten, bie beliebter fürge imb 58equemlid)-

feit rtiegen ben nur gleid^ gu allen Seufetn ju [rf)iclen bereit

njoren, ber firf) mit [einen @intt)ür[en an ha§ Sirf)t magte. ^enn
[ollte man woi^l glauben, ba^ tro| ben ©treitigfeiten, meiere ber

10 ^eilige SSern'tiarbug ^ bem Slbälarb gegen öer[(^iebene [einer

(2(i)ri[ten erregte, tro^ ber «Sommlung, met(i)e Stmboi[e* mit

[einer nid)t geringen @e[a'^r bon ben @c^ri[ten be§ Slbälarbg

machte, tro^ ben 9'?a(f|Ie[en, h)el(i)e SJiart^ne unb 2)uranb ^ unb

33. ^ej^ gu bie[er (Sammlung gehalten t)aben, un§ borf) norf)

15 baSjenige SBerf be§ Wbälarb mangelt, au§ h)eld)em bie 5Reli=

gion§ge[innungen be§[elben öome^mlid) gu er[e^en [ein müßten?

®'3td)ert)^ "fiatte e§, id) toei^ nict)t in meld)er S3ibIiot^ef, ge[un*

ben, '^atte eine 5lb[(i)ri[t baöon genommen unb föar tüillenS,

e§ bruden gu Ia[[en. W)ei 2)'9ld)er^ ging ober mu^te mit an=

20 bem ®ele^rten — aud^ 33enebiftinern o'^ne 3tt'ei[el — öor'^er

nod) borüber gu 9tate get)en, unb [o fonnte au§ bem 2)rude nid)t§

werben; bie glüdlid) ou[ge[unbene @d)ri[t be§3tbätarb, „in quo,

genio SUD indulgens, omnia christianae religionis mysteria in

utramque partem versat"^, lüarb JU „etüigen 5in[temi[[en"

25 * Sinti =®oeäe IV, ©. 162.

1 abölarb (1079—1142), bcvü^mter freigefinittcr SCl^corog. — 2 s. 253 btcfcä

aSanbe^, 3- 26ff. — ^ »crn^arb »on ©lairoauj, 1090—1153. — •* Sran =

CotS b'amboife (1550—1620) lieferte in ^aris 1616 bie erfte Sluggabe ber SBerfe

Slbälorb«. — * ebmonb S)om SDlortene (1654—1739) unb Urfin S)uranb,
„Thesaurus novus Anecdotomm" (^artä 1717). — « Sern^arb ^eä (1683 biä

1735), „Thesaurus anecdotornm novissiraus, seu veterum monnmentornm, prae-

cipue ecclesiasticorum, ex Gennanicis potissimnm blbliothecis adornata coUectio

recentissima"(?rugäburgl721— 23). — '' 3ean 2uc l)om b'SIc^^r? (1609—85),

geleiirter Senebittiner, „Veterum aliquot scriptomm qui in Oalliae bibllotliecis,

maxime Benedictinorum, latuerant Spicilegium" (^Pariä 1655—77). — ^ „3n ber

er, oom ®eifte getrieben, alle SDlpfterien ber c^rtftlic^en SReligton oon jroei Stanb»

punlten auä be^anbelt." «oUftänbig ift baä 3itat aui SDiartene «nb J5uranb in

Seffingä änmerfungen jur ©ele^rtengefc^ic^te entgolten. 'Zai bomatä no(^ unters

brüdtc asert Slbälarbä „Sic et non" be^anbelt bie bogmattfd^cn aSiberfprüc^e ber

Äirc^enoäter unb würbe juerft oon SJictor Gouftn (^oriS 1836), bann ootlftftnbig

oon ^ente unb Sinbentol^l (SDtorburg 1851) herausgegeben.
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üerbammet*. ^te 2lbfd)rift be§ S)'2lc^ert) !am in bte pnbe
be§ SJiart^ne unb ^uronb; unb bte[e, iüel(i)e [o öiel "^iftorifdien

unb tl)eoIogifd)en ©c!^unb bem Untergange entriffen I)Qtten,

:^atten ebenfomenig ha§ ^erj, noc^ ein bi^c^en ©d^unb me'^r ber

SBelt aufsubettjatiren; hjeil e§ bo(^ nur ^jtiilofo^'tiiic^er 6(i)unb 5

irar. — 3trme (Sd)arte!e ! ©ott fü'^re bi(^ mir in bie ^änbe,

ic^ laffe bi(^ fo geföi^ brucEen, [o gemi^ id) fein S3enebi!tiner

bin! — STber wünfd^en, einer gu fein, fönnte ic^ faft, menn

man n u r aB ein [oI(i)er me~^r bergleic^en 9Jlanuf!ri|Dte ^u fetjen

befänte. 2Ba§ märe e§, n^enn id) oud) gleid^ ha§ erfte ^^atir lo

hjieber au§ bem Orben geflogen mürbe?

Unb ha§ mürbe ic^ getüiB- 2)enn icf) mürbe ju biet motten

brucEcn laffen, mogu mir ber Crben ben 3Sorfc^ub öermeigerte.

S)er Qtte Sutt)eraner mürbe mid) nod) gu oft in ben ^Jaden

fc^tagen; unb id) mürbe mid) nimmermet)r bereben !önnen, bofe is

eine SJlayime, metc^e ber ;pQ^ftifd)en |)ierarc^ie fo jutrögtid^ ift,

Qud) bem motjren ß^riftentume juträgtid) fein fönne.

„2)oc^ ba§ alte§ t)eiBt ia nur eine SSRiffetot burd) ba§ Surfen

entfd)utbigen motten, metd)e§ man, fie gu begeben, unmiberflet)^

tid) füt)tet. Sßenn e§ benn beine (Sc^mac^tjeit ift, bid) bertaffener ^o

.f)Qnbfd)riften angunel^men, fo teibe auä:) für beine (S(^mad^t)eit.

@enug, bon biefer ^anbfc^rift l^ätte fd^ted^terbingg nid)t§ muffen

gebrudt merben, meil fie menigften§ ebenfo fd^limm ift aU i)a^

,Stotbo§ 3efd)u'i."

SBo^t ongemerft ! Unb atfo f)ätte oud) mo^I „SotboS Sefd)u" 25

nid)t muffen gebrudt merben? 2ttfo moren bie, metd)e e§ unter

un§ be!annt unb burd^ ben 2)rud befannt mad)ten, !eine et)ri=

ftcn? greitid) mar ber, metd^er e§ ben et)riften guerft gteid)fam

unter bie 9^afe rieb, nur ein getaufter ^ube. Stber ^ord^etuS^?

* Thes. Anecdot. T. V. Praef. 30

1 ®oeic fagt: „Ten Subeit rotrb infonber^eit baä le^te gragment fc^r rcilfc

lommen fein unb i^nen jur »eftärfung in i^rem Unglouben unb in ü^rer feinb«

feiigen (Sefmnung gegen Jicfum unb gegen feine SRetigion beffere ©ienfte tun als

i^r Zolhoi 3ef(i^u." „Solboä 3ef*"" („Öefd^id&te gcfu") ift eine oon bem

SRürnberger ^olg^iftor Sodann C^riflop^ äBagenfeil (1633—1705) herausgegebene

jübifc^e ©c^mä^fci^rift gefle" C^riftu«. — * Sita erften Herausgeber ber „XolboS

aefc^u" nennt äöagenfeit ben ^räbilantenmöncf» »{apmunbuS SDlartinl (gegen baS

©nbe beS 13. go^r^unbert«), ali sweiten einen etrooä iilngeren ftartäufer ^or»
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STber Sut^er? Unb SBagenfeil, ber [ogar ba§ f)ebräifcE)e Drigi»

nd retten gu muffen glaubte ! D ber unbefonnene, ber "fieim»

tücEifrfie SSagenfeil! ©onft be!am unter taufenb ^uben !aum

einer ba§ „SoIboS $5efd)u" gu lefen: nun fönnen e§ alle lefen.

5 Unb hja§ er ouct) fonft norf) einmal öor bem 9f?irf)terftu^I @otte§

f(i)tt)er mirb gu öerantworten '^aben, ber böfe SSagenfeil ! 3tu§

feiner 9(u§gabe t)at ber abf(i)euli(i)e Sßoltaire feine ffurrilen 3lu§=

§üge gemacfit, bie er §u mad)en mot)! unterlaffen 'tjaben rttürbe,

menn er "ba^) $8utf) erft in ben alten Druden be§ 9{at)munbuS ober

10 ^ord^etuS ptte auffurf)en muffen. —
S'Jid^t tvai)x, §err ^auptpoftor? ^d) fe^e 'tiingu: bie er gu

machen aud) ttjo^l gar t)ätte muffen bleiben laffen, menn SBagen*

feil bo§ SäfterbucE) anftatt '^ebräifdt) unb lateinifd) "^ebröifci) unb

beutfc^ t)ötte brucEen laffen. 3)ag tt)öre benn ein Heiner ©jempel*

15 c^en, öon meld)em allgemeinen 9^^en e§ ift, tt)enn bie (5d)riften

njiber bie 9ftetigion nur lateinifd^ gu 't)aben finb. 9lirf)t tva^x,

|)err ^auptpaftor?

$5nbe§, f)err |)au^tpoftor, \)at borf) SSagenfeil in ber meit*

Imtftigen SSorrebe ju feinen „Teils Ignels Satanae''^ fein Unter*

20 nei^men fo giemlid^ gut öerteibiget. Unb motten Sie njo'^l er=

lauben, ba^ id) nur eine einzige ©teile barau§ "^erfe^e, in tt)eld)er

aud) id) mit eingefd)Ioffen ju fein glaube? (5§ ift bie, njeld)e ben

^auptin^ialt ber gongen SSorrebe in njenig SiSorte fa§t. „Neque
vero legere tantum haereticorum scripta, sed et opiniones

25 illorum manifestare , librorumque ab iis compositorum , sive

fragmenta aut compendia, sive integrum contextum, additis

quidera plerumque confutationibus, aliquando tamen etiam

sine iis, publice edere, imo et blasphemias impiorum hominum
recitare, viri docti piique olim et nunc fas esse arbitrati sunt^."

(^etu8 SaltiaticuS. Sut^ec l^a6e MeSd^rift nad^ $ord^etu9 inS 2::ieiitf<^e ttber:>

fe^t — 1 aSJogenfeilä „Tela ignia Satanae" (ätttborf 1681) ftnb eine oerbtenftooUe

Sammlung jübif(;er ©(^riften gegen baS G^riftentum. — 2 „2(6er fromme unb
gelehrte aRänner l^aßen e8 oon je^er bis auf bie ©egenroort für bere^tigt gel^atten,

ni^t nur bie Schriften ber fieser ju lefen, fonbern auc^ i^re Se^ren offenbar ju

machen, bie non i^ntn oerfafeten »üd^er, fei e« in SBruc^ftüden ober Suä^ügen, fei

ei noUftänbig, ju oeröffentlit^en, meift mit beigefügten ißSiberlegungen, manchmal
aber auc§ o^ne folc^e, jo, auc^ bie Säfterungen gotttoi'ev üeute loieberjuaeben."
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Ne hoc quidem nudnot est intuendum, qualem causam
vir bonus, sed etiam quare et qua mcnte defendat'.

Quinctilianus.

W)ex ber §err ^aftor irtrb ärgerlich lüerben, ba^ irf) iljm s

fo <£(i)ritt öor ©cfiritt auf hen ßeib lüde, um \t}n enöüd) in bem
2Btn!el gu l^aben, too er mir ni(i)t enth)i[ci)en fonn. @r mirb fd]on

i^t, eije \ä) i'^n nod) gang umzingelt tjahe, mir ju entit)ifd)en

fud)en unb [ngen: „(5i, tüer \pt\d)t benn oud) bon bem bloßen

®rucfe? 2)er lie^e [irf) freilid) norf) [o fo befd)önigen. 2)a§ eigent= lo

Iid)e S?erbre(i)en fledet ba, ha^ ber Herausgeber ber ,^rogmente'

gugteid) bie ,5tbüo!atur beg ^erfafferg'^ übernommen tjat"

9tbbo!otur? ®ie 5{bbo!atur be§ Sßerfafferg? — 2öo§ ^atte

benn mein Ungenannter für eine 9lbüo!atur, bie id) an feiner

@tott übernommen? 2)ie 5lbbofatur ift bie $8efugni§, bor ge= is

iriffen ®erid)ten gentiffe 9?ed)t§^änbel führen §u bürfen. 2)a^

mein Ungenannter irgenbmo eine foId)e S3efugni§ ge'^abt 'i)abe,

tvixlßte id) garnid)t. — (S§ möre benn, ba^ man feine Befugnis,

ben gefunben 9J?enf(^enberftanb bor bem ^ißublico ^u berteibigen,

barunter berfte^en molle. S)od) biefe Söefugnig ^at \a tüotji ein 20

jeber bon ^atnx; gibt fidi ja hjol)! ein jeber bon fetbft; braud)t

feiner erft lange bon bem anbern gu übernel^men. ®ie ift hjeber

eine f^Ieifdjban! nod) ein ^aftorat.

2)od) bem guten §errn §auptpaftor bie SSorte f
§u modeln

!

(So genau bei it)m auf ha^ §u fe^n, ma§ er fagt; unb nic^t biel= 25

met)r auf ba§, tva^ er fagen miU? @r rnitl fagen, "oa^ id) über«

nommen, ber Stbbofat be§ Ungenonnten gu fein; mid) gum 5Ib=

bofoten beS Ungenannten aufgetnorfen. ^a§ mill er fagen; unb

id) hjette ge'^ne gegen ein§, ia^ it)n fein Äarrenfd)ieber anberg

berftetjt. — ao
:

(So fiahe er e§ benn aud^ gefagt! — SSenn id) nur fö:^e, mo
ber SSeg nun weiter Einginge. 2)enn aud) f)ter laufen ©trafen

nad^ allen ©egenben be§ ^immels. — g-reilid), menn id) mü^te,

1 „9J!mi barf au(^ nid^t nur barauf fcfjen, roa« für eine Sad^e ein tüchtiger

aBann pcrteibigt, fonberit ouc^, ronrum uiib in roefe^cr öcfinnung er eä tut." —
'•« 3itat aui Öoejeä „(Strooä S3orläufigeg", e. IV (Sleubrud, S. 3).
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tua? für einen S3egriff ber ^exx ^auptpa^toi bon einem SIbüo«

faten ficf) mac^e, [o tüollte id) ben geraben SBeg, in feine @e=

banfen einzubringen, bolb finben. —
©oüte ber ^ea ipanptpaftor njo'^I n)unber§t)alben l)ier ein^

6 md gar ben red)ten Segriff fid) mad)en? ©oUte er ftjol)! gor

ben ttjal^ren ^ibbofoten !ennen unb meinen? ben e^riid)en

Tlann unter biefem ??amen meinen, ber ber ©efe^e genau funbig

ift unb feinen ^anbel übernimmt, aU foId)e, bon bereu @ered)tig=

feit er überzeugt ift? — 9?ein, nein; ben fann er nid)t meinen.

10 2)enn id) 'ijahe nirgenb gefagt, ba^ ic^ bie gonge <Bad)e meinet

Ungenannten, böllig fo, mie fie liegt, für gut unb Uja'^r ^alte.

3d) ):)ahe ha^ nie gefagt: bietme^r 'ifahe id) gerabe ba§ ©egenteil

gefagt. 3d)^abe gefagt unb ermiefen, bajg, menn ber Ungenannte

oud^ nod^ in fo biet einzeln Ruften red)t f^ahe unb red)t behalte,

15 im ganzen bennod) barou§ nid)t folge, ma§ er baraug folgern

äu mollen fd^eine.

^dj barf fü^nlid) t)inäufe^en, mo§ einer 2lrt bon ^rot)Ierei

ät)nlid) fet)en mirb. ©enug, t>a^ billige ßefer gäüe fennen, mo
bergleid)en obgebrungene ^rol)Ierei nötig ift, unb Sefer bon

20 ©efü^I tDo^ em^finben, ba'^ id) mid) "^ier in einem nid)t ber

geringften biefer gölle befinbe. — ^d) f^abe e§ nid)t allein nid)t

auSbrüdlid) gefagt, boB id) ber SKeinung meinet Ungenonnten

gugetan fei: id) ):)ai)e aud) big ouf ben 3eitpunft, ba id) mid^

mit ber 9lu§gobe ber „Fragmente" befaßt, nie ba§ geringfte

25 gefd)rieben ober öffentUd) bel)au^tet, ma§ mid) bem 5ßerbod)te

augfe^en fönnte, ein '^eimlid)er geinb ber d^riftlid)en 9fteIigion

ju fein. 28ot)l aber I}abe id^ me:^r aU eine tieinigfeit gefd)rieben,

in meld)en id) nid)t allein bie d^riftlid)e Steligion übert)aupt nad)

i'^ren Se^ren unb ße'^rem in bem beften £id)te gegeigt, fonbern

30 aud) bie d)riftlid) = Iut^erifd)e ort^obore 9?eIigion ingbefonbere

gegen ^atl^olifen, ©oginianer^ unb ^J^eulinge berteibiget ):)ahe.

S)iefe Meinigfeiten fennt ber |)err ^joupt^aftor gröfetenteilg

felbft, unb er !^ot mir e^ebem münblid) unb gebrudt feinen $8ei=

fatl barüber §u begeigen beliebt. SSie erfennt er benn nun erft

35 auf einmal ben Jeufel in mir, ber fid^, mo nid)t in einen (Sngel

%1. S. 213 hUiti »anbea, 9liuiu 4.
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be§ 2xä)% hoä) irenigfteng in einen 3Kenfdf)en öon eBen nid^t

bem fd^ümmften ©djlage berftellt ^atte? ©ollte id) lt)ir!Iirf) um=

gef(i)Iagen fein, feitbem id) bie nämlid)e Suft mit i^m nid)t mef)r

atme? Sollten micE) met)rere unb be[[ere £enntnif[e unb ©in-

fi(i)ten, bie id) [eit un[rer Strennnng ju erlangen ebenfoöiel S3e- s

gietbe aU @elegen'f)eit gefiabt ):iahe, nur furäfidjtiger unb

f(i)Iimmer gemacht l)ahtn? Sollte id) an ber 0i|5pe, bie id) in

bem ftürmifd)en Filter braufenber ?lufmallungen oermieben '^abe,

i^t erft nod)Iäf[ig [c^eitem, ha fanftere SSinbe mid) bem §afen

antreiben, in h)eld)em id) eben[o freubig gu tauben t)offe aü er ? lo

— ®en)i^ nid)t, gemi^ nid)t; id) bin nod) ber nämliche SJienfd),

aber ber §err |)aupt|3aftor betrod)tet mid) nid)t met)r mit bem

nämlid)en 5luge. ®ie ©alle t)at fid) [einer «Se'^e^ bemeiftert, unb

bie ©alle trot if)m über — SBoburd)? SBer mirb e§ glauben,

menn i(^ e§ erjä'^te ! Tantaeneanimiscoelestibusirae^?— 2)od) i5

id) mu| meinen 9Zod)ti[c^ nid)t bor ber ©up^e auf^e^ren.

Sd) fomme ouf bie Stbootatur gurüd unb fage: ber ma^re

eigenttid)e 9Ibt)o!at meine§ Ungenonnten, ber mit feinem .tlien»

ten über ben ant)öngigen Streit ein ^erg unb eine Seele märe,,

bin id) alfo nic^t, !ann id) atfo nid)t fein, ^a, id) fann aud) nid)t 20

einmol ber fein, ber bon ber @ered)tigfeit ber Sad)e feinet ^lien=

ten nur eben einen Keinen Sd)immer l^at unb fid) bennoc^, ent=

meber ou§ ^reunbfd)aft ober au§ anbem Urfad^en, auf gute§

®Iüd miti^m auf ba§ SWeer ber Sdjilane begibt, feft entfd^Ioffen,

jeben SSinbfto^ gu nu|en, um it)n irgenbmo glüdlid) an§ Sanb 25

gu fe^en. S)enn ber Ungenannte mar mein ^^reunb nid)t; unb

id) mü^te aud) fonft nid)t§ in ber SBelt, mo§ mid^ bemegen

lönnen, mid) lieber mit feinen |)anbfc!^riften al§ mit fünfzig an=

hexn abzugeben, bie mir meber fobiel SSerbru^ nod) foöiel 9J?ü^e

mod)en mürben: menn e§ nid)tba§ Sßerlangen märe, fie fo balb 30

al§ möglid), fie nod) bei meinen Sebgeiten miberlegt gu fe'^en.

S3ei ©Ott! bie SSerfid^erung biefe§ SSerIangen§, meil ic^ bi§

i^t nod) menig ^arabe bamit mad)en moUen, ift barum leine

leere §tu§flud)t. 5lber freilid) eigennü^ig ift biefe§ Sßerlangen;

1 grüner ftäufig unb jc^t nod^ tnunbartlid^ für „Slugc" «nb „Sel^oermögen". -

„erjürnen ftc^ ^imnUifc^c eeelen fo fet)r?" «irgif, „tne«", Sbuc§ 1, ». 11.
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'^öcf)fl cigcnnütstg. ^rf) tnöd^te nämlid^ gor ju gern felbft nod^

ettüQg üon ber äBiberlegung mit au§ ber SBelt nel^men. ^c^ be-

barf itjrer. 3)enn ba& irf) al§ $8ibtiott)e!ar bie „grogmente"

meinet Ungenannten Ia§, mar mct)t me'^r oB billig; unb \)a'^

6 fic miäj an mel)rern (Stetten »erlegen unb unruhig marf)ten, lüar

gang natürlid). Sie enti)alten fo mancEierlei ^nge, njel(i)e mein

bi&rf)en ©d^arffinn unb ®elet)rfamleit getjörig augeinanber^u-

[e^en nic^t gureic^t. ^ fe:^e '^ier unb ha, auf tau[enb SUleilen,

feine Slntroort; unb ber |)err §auptpaftor wirb fic^ freilid) nid)t

10 öorftellen fönnen, mie [e'^r eine folc^e Sßerlegentjeit um Slntmort

ein hjo'^r'^eitliebenbeä ©emüt beunru'^iget.

S3in id^ m i r benn nun ni(i)t§? ^ahe iä) feine ^flid)t gegen

mirf) felb[t, meine S8erui)igung gu [ucf)en, h)o icE) fie p finben

glaube? Unb njo fonnte id) fie beffer gu finben glauben al§ bei

15 bem ^ubtico? ^d) njei^ gor mo'^I, baB ein ^jubiüibuum feine

einzelne äeitlid)e SBof)lfa'f)rt ber Sßo^tfa'^rt me'^rerer auf=

guopfem fc^ulbig ift. §lber aud) feine e m i g e ? Sißa§ üor ®ott

unb bem^ 3Jienfd)en fann mic^ üerbinben, lieber bon quälenben

ßtüeifeln mid) nid)t befreien ju Ujoüen, ai§ burrf) itire 93efannt=

20 mad)ung (Sd)njac^gtäubige gu örgern?— S)arauf antworte mir

ber .t>err ^auptpaftor. —
9lIIerbing§ 'tjahe itf) feine befonbere ©rloubnig gefjabt,

öon ben mir anbertrouten literarifrfien 6d)ä^en oud) bergleid^en

feurige ^dijien^ ber SBelt mit§uteil(en. ^d) '^abe biefe befon*

25 bere (SrIaubniS in ber allgemeinen mit eingefdiloffen ju fein

geglaubt, bie mir mein gnäbigfter |)err ^u erteilen gerut)et. |)obe

id) burd) biefen ©louben mid) feine? 3^t^<iwen§ unttjürbig be=

geigt: fo befiage id) mein Unglüd unb bin ftrafbar. @em, gern

h)in id) aud) ber billigen ®ered)tigfeit borüber in bie ^änbe

30 fallen; h>enn ®ott mid) nur bor ben §önben be? §omigen ^rie^'

fter§ bema'^ret!

Unb toa§ mirb biefer gomige ^riefter nun boüenbä fagen,

hjenn id) bei ©etegen^eit i)ier befenne, ba^ ber Ungenannte

felbft an ba§ s}id)t gu treten fid) nid)t übereüen n^oUen. Dafe

» aJieaei(^t J)rudfe^lev für „ben". — « Cpiftel ^auli an bie Körner, Aap. 1?,

S. 20.
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id) t^n fc^on i^t an ba§ Sic£)t gebogen, ift md)t aHem of)nc

feinen SBillen, fonbem tüo'^I gar rt)iber [einen äBiÜen gefd)et)en.

®iefe§ lä^t mic^ ber Einfang eine§ S^otberic^t§ beforgen, ber mir

unter [einen ^a^ieren dlerbingg [c^on gu ®e[id)te ge!ommen

mar, nod^ e^e ic^ mid) §u bem 2)ien[te [eine§ (äin[ü'£)rer§ in bie 5

äBelt ent[(^lo^. ®r lautet al[o: „^ie ©(i)ri[t, moäu id) t)ier ben

SSorberid)t madie, i[t [d^on bor öielen ^at)ren bon mir ou[ge[e^t

morben. ^eboc^ ijaie iä) [ie bei ©etegen'^eit eine§ ö[tem 2)urc|«

le[en§ an mandien ©teilen üerme'^rt, an anbem eingefürgt ober

geänbert. S3Io^ meine eigene @emüt§beru^igung mar bom erften 10

3Infange ber S3emegung§grunb, marum ic^ meine ©ebanfen

nieber[d)rieb; unb id) bin nadi'tier nimmer auf ben ^or[a| ge*

raten, bie SBelt burd) meine (£in[id)ten irrezumachen ober p
Unruhen Slnla^ gu geben. 2)ie <Sd)ri[t mag im berborgenen,

gum ©ebraud^ berftänbiger greunbe, liegenbleiben; mit meinem is

äBillen foü fie nid)t burd) ben ®rud gemein gemod)t merben,

bebor fid) bie 3eiten me'^r oufflären. Sieber mag ber gemeine

|)aufe nod) eine SBeite irren, üi§ ha^ id) i^n, obmot)! o^ne meine

©d)ulb, mit 2Ba^rt)eiten ärgern unb in einen mütenben dteli'

gion^eifer fe^en foUte. Sieber mog ber ^eife fic^ be§ griebenS 20

I)alber unter ben tjerrfc^enben SJieinungen unb ®ebräud)en

fd)miegen, bulben unb fd)meigen, al§ ba^ er fid) unb anbere

burd^ gar gu frühzeitige ^u^erung ungtüdlid) machen foüte.

3)enn id) mu§ eg jum borau§ fagen: bie t)ierin enthaltenen ©ä^e

finb nid)t fated^igmugmä^ig, fonbem bleiben in ben ©d)ranfen 25

einer bernünftigen SSeret)rung ®otte§ unb 2tu§übung ber SUien*

fd^enliebe unb S^ugenb. 2)a id) aber mir felbft unb meinen ent*

[tanbenen ^^^cifetn preid)enb ©enüge tun motite, fo ):)abt xd)

nidjt umi^in !önnen, ben ©tauben, meld^er mir fo mand)e 9J(n=

ftö^e gemad)t I)atte, bon ©runb oug gu unterfud^en, ob er mit 30

ten Siegeln ber äBa^r^eit befielen !önne ober nid)t!"

Sut^er unb alle ^eiligen ! ^err §auptpaftor, ma§ ^ahen

Sie ba gekfen ! 9'iid)t mat)r? fo gar [trafbar I)ätten Sie mid)

nimmermet)r gegloubt? — ^er Ungenannte mar bei atler feiner

i}rreigeifterei bod) nod) fo et)rlid), ha^ er bie SSelt burd) feine %
©nfid^ten nid)t irremad)en moltte; unb id), id^ trage fein 33e=

benfen, fie burd) frembe einftd)ten irreäumadjen. 2)er Un-



anH^Soeje VII. 273

genntinte toor ein [o fvieblicljer Wlann, ha^ er gu feinen Unnil)en

91nla^ geben rtiollte; unb id), iä) [e|e mtd) über alle Unruhen

,I)intt)eg, üon tt)eld)en ©ie, §err |)QU|)tpQftor, om beften tt>t)[en,

tvk fauer e§ i^t einem treuflei^igen ©eelenforger tüirb, fie oud^

5 nur in einer einzigen ©tabt gur ®^re un[rer oüertieiligften 9fieli*

gion §u erregend S)er Ungenannte war ein [o be^utfamer Wann,
ba^ er feinen 9Jienfd)en mit SBa'^r^eiten ärgern tüollte: unb iä),

id) glaube ganj unb gar an fein [oIcf)e§^rgemi§; feft überzeugt,

ha^ nid)t Sßat)rt)eiten, bie man blo^ §ur Unterjud)ung öorlegt,

10 fonbem allein 2Bal)rt)eiten, bie man fofort in 5tu§übung bringen

miü, ben gemeinen .t)aufen in rt)ütenben 9?eIigion§ei[er gu öer=

fe^en fäljig finb. 2)er Ungenannte Ujar ein fo ftuger 9Jiann, ta^

er burd) allgu früt)äeitige ^u^erungen meber fid) nod) anbere

unglücflid) mad^en mollte; unb id), ic^ fd)Iage afe ein 9^a[enber

15 meine eigene Sid)ert)eit guerft in bie ©d)an§e, meil id) ber 9Jiei»

nung bin, ha^ Äußerungen, hjenn fie nur ®runb t)aben, bem
menfd)Iid)en @e[c^Ied)te nid)t frü^ genung fommen fönnen.

SJiein Ungenannter, ber, ic^ irei^ nid)t ttjenn, fc^rieb, glaubte, ba|3

[id) bie 3siten erft me^r aufflären müßten, ef)e fid), n)a§ er für

20 28at)rt)eit t)ielt, öffentlid) |)rebigen laffe; unb id), id) glaube, ha^

bie Reiten nid)t aufgegärter toerben fönnen, um borläufig §u

unterfud)en, ob ba§, mog er für 2Bat)rI)eit gef)aiten, e§ auc^

toirfüd) ift.

2)a§ ift alleg hjo^r, |)err ."pau^tpaftor; ba§ ift alleg toat)r.

25 SSenn nur bei ber Iöblid)en S3efd)eibent)eit unb SSorfid)t be§ Un=

genannten nid)t fo biet 3wöerfid)t auf feinen (£rn)ei§, nid)t fo

Diel 5ßerad)tung be§ gemeinen 9Jianne§, nic^t fo oiel SOZi^trauen

ouf fein 3eitaiter gum ©runbe läge! SBenn er nur, ^ufolge

biefer ©efinnungen, feine ^anbfc^rift lieber üernid)tet al§> jum
30 @ebraud)e berftänbiger f^reunbe ^ätte liegen bleiben laffen !

—
Ober meinen ©ie and), |)err f)ouptpoftor, ha^ii e§ gteid)t)iel ift,

mo§ bie SSerftänbigen im derborgenen glauben; lüenn nur ber

^öbel, ber liebe ^öbel fein in bem ©leife bleibt, in h)eld)em

allein i^n bie ®eiftlid)en gu leiten oerfte'^en? Steinen (Sie?

1 9Kan eriuortet ^ier baä SBerBum „ju jiillen" ober „p Befettigen". Sßlit bem
ilberrajc^enöen „eiregen" fü^rt Seffing einen loo^rgejielten ©djlag gegen Öoeje.

Scfftng. VII. 18
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Ex hoc uno capitalo comprobabo, fer-

ream te frontem possidere fallaciae'.

Hierony. adv. Ruff.

§eiba ! too tüollte id) in meinem borigen t)in? (5§ Ijot fid) 5

tt)o'^I^, bo^ ber ^err ^auptpoftor ben Sfiamen ^Iboolot in [einer

eigentli(i)en $8ebeutung nelf)men [ollte ! Slbüofat t)ei§t bei feinet*

gleichen tneiter nid^t§ al§ 3wngenbrefd)er; unb ha^, ha^) bin id)

il^m. (Sin feiler ^unßenbrefdjer in (Bad)en be§ Ungenannten

bin id) i^m; unb er f)at blo^ bie ©üte, bo§ minber auffaltenbe 10

SSort §u braud)en.

3ßo§ ^unber oud)? ©ein guter f^reunb, ber „3leid)§=

^oftreiter"^, el)ebem felbft ein Slböolat, fd)einet, o^ne ßli^eifei

Qu§ eigner 6rfat)rung, ebenben S3egriff bom 9lbbo!aten gu

f)aben; h)ie aug einem ©pigramm gu fe'^en, njeld)e§ er neulich 15

in einem [einer ^Beitrüge mit einfließen laffen*. ^d) hjeiß bie

fd)önen 3enen nid)t met)r; aber bie ©pi|e föar, bafe nid)t§ al§

©direien jum 9Ibüo!aten get)öre. 2)iefe§ ®|}igramm foll gu feiner

Seit §tt)ifd)en ber iöörfe unb bem 9fiatt)oufe in Hamburg einiget

Sluffe'^en gemad)t l^aben, unb e§ l^ätte bem SSerfaffer Ieid)t 20

ebenfo belommen !önnen, h)ie i'£)m met)rere S^igramme be*

!ommen finb, njenn er nid)t bie 0ugf)eit gehabt '^ätte, nod) jur

red)ten 3eit gu erKären, boß er felbft ba§ epigromm nic^t ge-

mad)t tjobe. 2)iefe§ fd)rieb man mir au§ |)amburg unb fe^te

t)inäu: „^o§ fanb fid) aud^ tuirflid). 9fJid)t ber 9?ei(^§|)oftreiter, 25

1 „2tuä btefer einen Xotfad^e loitt ic§ beroeifen, ba^ bu bie eifeme ©tirn eine«

gälfc^evä ^aft." — 2 2)a8 ift ein bered^tigter, aber oergebiid^er SSJunfc^. — 3 äl»

brecht SQJittenberg (1728—1807), feit 1772 Herausgeber beä „aitonaer
Keii^äpoftreuter»" unb nad^ Siegra« Sobe auc^ ber „greiroittigen »eiträge",

beä §auptorganä ©oejeä unb feiner ^Partei, bie er früher betäntpft l^atte. Sgl.

»b. 1 biefer Muggabe, S. 49, 9Jr. 195. Wittenberg erroiberte ben Singriff mit feinem

„Senbfc^reiben on ben ^errn §ofrat fiefftng". — „^reiroilltge Söeiträge", Stürf 35:

„an a>oltor ©d^ritt:

„(Sin großer Stboofat ift ©d^riU,

^rojeffe lenft er, roie er roiU,

Som Siechte roei^ er jmar nid^t oiel,

Ilnb meiftcnä trifft er weit 00m 3»«^/

S)0(^ jeben lann er übei-fc^rci'n,

Unb braud^t er me^r, ein großer älbootat }u fein?"
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fonbern be§ 9?eic£)§|)oftreiter§ ^ferb f)atte bo§ ©|)igrQmm ge»

TTtQdlt."

2)orf) bQ§ ^ferb bie[e§ 9?e{ter§ fiimmert mirf) ebenfotüenig

nta ber 3?eiter bie[e§ ^ferbe§. 2Kag bod) notf) femer eine§ mit

5 bem anbem immer burd)fted)en unb "öa^ ^ferb, ma§ e§ fid^

fdiämt, gemQd)t §u l^nben, auf ben Gleiter, fo wie ber Gleiter

in gteidjem %aik auf ba^ ^ferb fd)ieben. ^'^r gemeinfd)aftnd)er

«Sattel ift ein 5!Jiaultier^: bamit gut!— ©§ fotlte mir leib fein,

wenn ber 9?eid)§|)oflreiter nid)t ebenfomo^i 3JiiIIer§ „Jests"^

10 at§ ^en 2)ebe!inb^ gelefen t)ätte. —
Unb fo menbe id) mid) lieber gu bem geiftlid)en ^errn, bem

biefer ^oftreiter nur mandimat öorfi^annt. ^o, ja, fo ift e§, unb

nid)t anber§. ^enn mid) ber |)err §au|jtpoftor ben Slbbofaten

be§ Ungenannten nennet, fo meint er bIo§ einen gebungnen

15 3ungenbrefd)er, bem e§ gteid^biet ift, mag für einer 6od)e er

feinen Söeiftanb lei'^et; menn e§ nur eine (Baäje ift, bei ber er

red)t t)iefe3tön!e unb kniffe, Don it)m genannt „§euremata"*,

anbringen unb 9tid)ter unb ©egenteit fo blenben unb üermirren

!ann, 'oa'^ biefer gern mit "ötm magerften lßergleid)e borlieb*

20 nimmt, et)e jener ba§ Urteil an ben Änö|)fen obgätjlt ober blinb"

ling§ au§ bem |)ute greift.

@o ein £erl bin id) bem |)erm ^au^tpaftor ! S)af)in jiekt

1) feine etoige Älage über meine Slrt ^u ftreiten. 2)a'^in gielet

2) fein S!?ornjurf, i>a^ id) meinen Ungenonnten mit unüerbienten

25 Sobf|)rüd)en an t>a§ Sid)t gebogen. 2)at)in fielet 3) feine $8e-

fc^utbigung, ha^ id) alle, meld)e bi§"^er nod) gegen i^n gefd)rieben

unb fic^ ber d)rifttid)en 9?eligion miber xtjn angenommen f)aben,

mit bem bitterften «S^jotte abgemiefen.

2Ba§ meine 2Irt gu ftreiten anbetongt, nod) h)eld)er id) nid)t

80 fowo'^I ben SSerftanb meiner Sefer burd) ÖJrünbe §u überzeugen,

fonbern mid) it)rer ^{)antafie burd^ atlerl^anb unertoartete S3il«

ber unb 21nf|)ielungen gu bemöd)tigen fud)en foll: fo 'iiobt ic^

1 änfptelung auf einen SBIJ beä SBittenberger !profeffor8 Saubmann, ber

einigen Cbelleuten beroieä, il^re ©ättel roäcen SWautttere, weil amifc^en einent ©fei

unb einem ?ßferbe bai aWauItier fei. — 2 SfatneS SÄillcr (1703—44), engltfc^ej

»uftfpielbit^ter. — »griebric^SJebelinb (um 162ö— »8), «etfaffer beä „Gro-

biMioa". — * gfunbe, SinfttUe.

18*
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mid) fd^on ^ur §älfte barüber erüärt*. ^d) fudie oHerbingS

burd) hk ^!)antafie mit auf ben SSerftanb meiner Se[er gu iüir=

fen. ^^d^ ftaite e§ nid)t allein für nü^lid), fonbern oud) für not=

tüenbig, ©rünbe in Silber gu fleiben nnb alte bie 9^ebenbegriffc,

toetc^e bie einen ober bie anbern ernpeden, burd) Stnfpietungen 5

gu begeidinen. SBer tjierbon nic^t§ wei^ unb berfte^et, mü^te

fd)ted^terbing§ fein ©diriftftetter werben n:)otIen; benn atte gnte

(3d)riftfletter finb e§ nur auf biefem SBege getuorben. ßäd^ertid)

otfo ift e§, tvmn ber |)err |)au^tpaftor ettva^ öerf(freien mitt,

tva§ er nid)t !ann, unb fö e i t er e§ nid)t fann. Unb nod) täd)er^ lo

tid)er ift e§, ttjenn er gleic^mo"^! felbft überall fo biet S3eftreben

benät, eg gern fönnen §u roollen. S)enn unter alten nüd)tern

unb fdiaten ^a|3ierbefubtern braucht feiner me^r @teid)niffe, bie

bon nic^tg au§get)en unb ouf nichts t)inau§Iaufen, ot§ er. ©elbft

mi^ig fein unb fpotten möd)te er mond)mot gern; unb ber is

gfieic^g^oftreiter ober beffen ^ferb t)ot it)m and) njirftid) ba§ \

3eugni§ gegeben, „ba^ er bie fatirifd)e Schreibart gteic^* |

f 1 1 g in feiner ©ehjalt l^obe". — SSorauf fic^ aber lüo^t biefe§ i

„gleid^fall§" be§ief)en mag? — Db auf bie anftönbige (Sd)reib*

art, h)eld)e fonft in ber ©d)riftbe§ |)erm §au|3t))aftor§ t)errfd)en 20

fott? Db ouf bie ©rünbe, mit metd^en er ftreiten foll? — ^r* j

über möchte iä) mir benn nun tpof)l fompetentere 9?id)ter er*

bitten al§ ben ^oftreiter unb fein ^ferb. — Dber ob auf mid)? |

Dh ber ^oftreiter fagen motten, ha'^ ber §err ^auptpaftor eheu'

fogut aU id) bie fatirifd)e (SdE)reibart in feiner ©etoatt ijüht? — 25

^a, barin fann ber ^oftreiter unb fein ^ferb Ieid)t red)t l^aben.

S)enn id^ "^^olot bie fatirifct)e (Sdireibart, @ott fei 5)anf, gar nid)t

in meiner ©etratt; '^oSit aud) nie getoünfd)t, fie in meiner @e* ,

tüott gu t)aben. %oS> einzige, toaS freitict) mehrere ^ferbe ©atlre

l^x nennen Pflegen, unb ma§ mir l^ierüber äufd)utben fömmt, so

ift biefe§, "i^a^ \d) einen ^oftreiter einen ^oftreiter unb ein ^ferb J

ein ^ferb nenne. Stber tDaljrlid), man I)at unred)t, menn man 1

Cffentiergigfeit unb SBa'^rtjeit mit SBärme gefagt at§ Satire

berfdjreiet. ^äderting unb |)aber fönnen nid)t berfd)iebner bon«

einanber fein, mein guteä fjferb ! ^d) tt)ill bid) beffer Iet)ren, 35

Sinti =®oeäe H.
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tüa§ ©Qtire ift. Sßenn bein 9teiter — [onft genormt ber „©cf)ir)a=»

ger"; iücit er fd)it)ägerl{d} bie Ißartei eine§ jeben "^ält, bem er

borreitet — fogt, ba^ eine onftänbige ©(^reibart in ben ©rf)rif=

ten be§ |)errn §au))t^n[tor§ '^errj'c^e; tüenn er fogt, bo^ ber §err

5 .f)Qu^tpaftor mit ©rünben ftreite: glaube mir; bo§, ha§> ift @a*

tire. S)a§ ift ebenfo platte ©otire, al§ menn er birf) einen ^ego*

fu§ nennen sollte, inbem bu eben unter it)m in bie Änie finfeft.

©taube mir, ®ct)edd)en, bu fennft biefen abgefeimten (2d)mager

nod) nic^t rerf)t; irf) !enne it)n beffer. (Sr t)at fonft auct) m i r

10 borgeritten; unb bu glaubft nic^t, ma§ für t)ämif(f)e fiobf^rüd)e

fein ironifd)e§ ^örndien ba bor mir t)er geblafen^ SBie er e§ mir

gemod^t l^at, fo mad)t er e§ otlen; unb id) betaure ben §erm
^auptpaftor, menn er, burd) fo ein bo§!^afte§ ßob eingefd)täfert,

fid) nid)t im ©ruft auf bie ©rünbe gefönt t)äit, bie ber ©d)mager
15 in i^m fd^on toill gefunben I)aben. (£r !ann ja allenfalls ben

(2d)mager aud) nur fragen, h)eld}e§ biefe ©rünbe finb. — 2)enn

fomm an, ©d^edc^en — meil id) bod) einmal angefangen ^abe,

mit einem ^fetbe ju räfonieren — (Sage bu felbft, ebler

§oul)^n'^nm2 — man mu^ feinen 9flid)ter aud) in einem ^ferbe

20 e^ren — fage bu felbft: mit ma§ für ©rünben fann ber 9J?ann

ftreiten, ber fid) auf meine ©egengrünbe nod) mit feinem SSorte

eingelaffen t)at? ber, anftatt gu antworten, nur immer feine

alte 33efd)utbigungen mörtlid) miebert)ott unb t)öc^ften§ ein ^aar

neue ^ingufe^t, bie er ebenfomenig gutjumad^en gebenft? ©eit

25 ber 3eit, 'i>a bu fein erfle§ Kartell •'* in bie meite SBett getragen,

"öa^ bu großmütig einem nod) ftumpf gerittenem ^ferbe ah'

nal^meft, f)at er nidit aufget)ört, mid) münblic^ unb fd)riftlid) §u

fd)mä^en, ob id) it)m gleid) auf jenes fein Kartell mie ein SJJann

geantwortet gu l^oben gloube. SBarum mibertegt er meine „5tjio-

30 mata" nid)t, menn er fann? SBarum bringt er nur immer neue

Säfterungen gegen mid) auf bie 58at)n? SBarum pa&t er mir in

allen {)ot)Ien SBegen fo tüdifd) auf unb gmingt mic^, if)m nid)t

» SBittenberg ^atte früher Seffingä ,;eaoloon", „SWinna oon »aml^elm",
„(Smilia ®a(otti" gerühmt, ber „SReie^Spoftreuter" nod^ im 44. Stile! be« Qafirgangä

1777 Seffing« el^renb gebockt. — 2 ^n „(SuUioerä Sieifen" (Sfit Srotft ben gelben

in bn§ Sanb ber ^oupnttamg lotnmeii, ebier unb fluger ijjfcrbe, bie ben SWen«

\<i)in an UJemunft unb S^aratter weit überlegen jinb unb fte beö^ald »erachten. —
3 ge^bebrief.
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al§> einem ©olbaten, [onbern aU einem S3nfd)fie^|3er §u begeg*

nen? ^\i ba§ guter irieg, menn er ben SJJännern be§ Sanbeä

ou§ bem SSege get)t, um bie SSeiber unb Äinber be§felben un*

geftört h)ürgen ju fönnen? ®er 93egriff ift ber SJiann; ba§ finn-

Iid)e S3ilb be§ $8egriffe§ ift ha§ SBeib; unb bie Sorte finb bie 5

5l%ber, loeldje beibe l)ert)orbringen. ©in fcEjöner |)elb, ber firf)

mit S3ilbern unb SSorten 't)erumfd)tägt unb immer tut, a\§> ob

er ben S3egriff nic^t fö^e ! ober immer fid) einen (ScEiatten bon

SJZiBbegriff [ci)afft, on meld)em er gum 9iitter merbe. ©r oer-

f^jraij^ einft, ben Siebl)abern [old)er Sederbi[[en eine gonge gro^e lo

<Sd)üffel f^rüaffee bon bie[en SSeibem unb .^inbern meines ßan^»

be§ boräu[e^en*^ 2lber er f)at fein SSerfprec^en mieber gurüd«

genommen; benn e§ ift freilid) gan^ etlüo§ anber§, l^ier unb

ba ein SSeib ober ein ^inb in meinem Sonbe meud)Iing§ ju

morben, unb ganj etmaS onberS, biefer Sßeiber unb Äinber is

gufammen me'^rere ober gar die in bie ^fonne gu l)auen. @r

fanb bolb, bo| er aud) babon bie 9^afe meglaffen muffe; unb ic^

mu§ be!ennen, ha^ er mid) bamitum einen fe'^r luftigen 2:rium^^

gebrad)t l^ot. '^enn bie ®elegenf)eit mirb mir fobdb nid)t

mieberfommen, o'^ne ®roBf^red)erei geigen p !önnen, ta^ aud) 20

bo, mo ic^ mit SSorten am meiften f^iele, id) bennoc^ nic^t mit

leeren SBorten fpiele; baB überall ein guter triftiger ©inn gum

(SJrunbe liegt, aud) menn nid)t§ aU lauter ägt)^tifd)e @rt)llen 2 unb

d)inefifd)e gra^en^öuferd)en barou§ em|)orfteigen. S)a§, toie ge=

fagt, !ann id) nid)t mel)r geigen; unb mit Slnal^fierung ber ^ro- 25

ben, bie ber §err ^au^t^^aftor in ber erften blinben §i|e gegeben,

mill iä) Qud) ein ^ferb nid)t aufhalten, ba§ me^r gu tun :^at.

„etwas SSorläuftöeS", Sombe VU.

1 (Soeje fagt: „Steaeid^t cntfd^Iie^e i(^ inid^, roenn idj teine mie^tigere unb J
notioenbigere ©efc^äfte ^aU, aui ben neueften Schriften beä ^errn S. bie Silber 1

unb (Sleic^niffe augjujiel^en, von benfelben nadj bem Sttlp^abete ein orbentll(i^e« *

Regiment ju formieren unb oläbonn biefe Seffingifc^cn irregulären Sruppen unb

aWarobeurä bie 3Kufterung nor bem gefunben aßenfc^enocrftanbe burd^gc^en ju

laffen." — * ?Iiniu8, „Historia naturalis", Söu(^ 35, «ap. 10, fagt oon bem «Woter

Slntipi^iluJ: „Idem jocoso nomine Gryllnm ridicnli habitus pinxit, unde hoo

genus pictnrae grilli vocantnr." »anac^ ^iefe in ber ftunft beä 18. ga^r^unbertS ein

oerfc^nörfelteS, bem reinen ©tii roiberfpre^cnbe« Ornament „(SriUenwerf. ßaw
tifdSie" unb „c^inefife^e" ftunft golt ber 3eit Seffingä nur ol8 tomift^ unb 6orbarif(§.

I
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SteBer, lüenn bu metneft, ebler |)oul)l)nf)nm, bag td^ bie SBiber-

legung meiner „5(ftomen" bon i^m nocf) ju erhJürten ^obe, h)ill

tcf) bid) bitten, il)m burc^ ben ©rfimager ein SBort im Vertrauen

gufommen ju laffen, bietoeil er e§ norf) nit^en fann. — 9lber

5 njorum burcf) ben @(i)mQger? 3fl§ ob id) bir minber ptroute

al§ bem (Sd^toager ! 2fl§ ob ber §err |)aupt:paftor birf) mit min»

brer 2tufmer![nmfeit 't)ören mürbe al§ ben @d)mager ! — Sei

bu e^ aI[o nur [elbft, ber bem |)erm ^auptpaftor meine SSünfc^e

unb Srmartungen unb S3e)orgni[[e mitteilet, ©age bu ii)m nur
10 [elbft, mie fef)r id) mid^ barouf freue, enblid^ oud^ einmal bon

i^m b e I e "^ r e t gu merben. ^d) bin öu^erff unrutjig, bi§ id)

feine ©rünbe in aller il)rer (Stärle gegen bie meinigen abmögen
lann, benen id) gIeid)fQlI§ alle i^re @d)ärfe ju erteilen nur auf

Gelegenheit marte. ^d) Ijabe mand)e§ in ben „Stjiomen" Ijin*

15 gemorfen, üon meld)em id) mo^I meiB, ^a^ e§ eine nö'^ere (£r*

örterung bebarf unb berbienet; aber idf) bin oud) gefaxt borouf,

unb e§ follte mir fe'E)r leib tun, menn er nirgenbS onbei^en, fid^

ouf nid)tg, ma§ eigentlid) gur ©od^e ge!)öret, einlaffen mollte.

©teid^mo'^l mu^ id) e§ leiber beforgen ! S)enn ben!e nur, ebler

20 ^out}t)niinm, ben!e nur, maS er mir eben i|t* fd)on im borau§

bon feinem balb ju eröffnenben ^^elbjuge miffen Iä§t ! 2)o fte'^t

auf einer 2(n'^ö'£)e eine armfelige SSebette; bie, bie mill er mit

^eereSfraft bor§ erfte berjagen. ^d) 'i)ahe ein .t)iftörd)en ex^ä^t

bon einem '^effifdjen ^elbi^rebiger (fönnte aud) ein brounfd)mei-

25 gifd)er gemefen fein), ber auf einer $^nfel, bie in feiner @eo*
gro^'^ie fte^t, gute Iut^erfd)e ©"Triften fanb, bie bon bem täte*

d)iämug fe"^r menig unb bon ber S3ibel ganj unb gar nid)t§

mußten. SfJun ift i:^m ba§ ^ing, meit ber 9teic^§poftreiter nid^tä

bobon mitgebrad^t !f)at, meil aud) hn o'^ne 3tüeifel nid)t§ babon
30 mei^t, fo unbegreifiid), aU ob e§ gar nid)t möglid) möre; unb

id) foll e§ i:^m bereifen, mie man mirüid) gefd^et)ene 3)inge ju

„ÖcfrtnaS ©(^trä^en", S. 5».

* Soeje fagt: „gnfonber^elt aber erfut^e ic^ Sie, ftd^ »orläuftg auf einen

Befferen »erociä ber gobel, bie ©ie ^f)xen Sefern auf ber 45. Seite ber «pomatum
er^ä^ien, ju fe^iden. Senn id^ werbe, roenn id^ biä ba^in lomme, gegen g^rc
©laubroürbtfllett fonw^l aB gegen bie GHaubroürbigteit be« ongeblic^en ^effifd^en

gelbprebigerä fe§r na^brüdlic^ proteftieren."
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betoeifen p^^^i; mit gloubttjürbigen Beugen, mit red)t§frä[tigen

^ofumenten unb bergleid)en. ^ann id) ha§, \o mill er e§ glauben,

e§ mag möglief) [ein ober nic^t. Äann id) ba§ aber nic^t, fo h)iU

er ber gangen SBelt erüären, ha'^ iä) ein SSetrüger bin, unb mir
bie ge[amten I)e[fi[d)en g-elb^rebiger megen bie[er groben $8er= 5

leumbung eine§ it)rer Slollegen ouf ben ^aB ^e|en. ^a, er treibt

[eine 9iad)e tt)ol)I notf) meiter unb gibt midt) bei ber engli[cl)en

^Regierung an, ber bie S3ermubi[c^en ^n[eln [d)on [eit 1609 ein

mot)Itötiger ©türm [amt unb [onberS 0e[c^en!t "tiat^, ba^ irf) i^r

aud^ bie[e§ ^n[eld)en [d)a[[en muB, id) mag eg ^erne{)men, mot)er 10

id) min. äöa^rlid), ebler §out)^n^nm, menn er ha^ tut, [0 bin

ic^ o^ne 9?ettung berloren! Senn [iet) nur; nielc^eS bu unb ber

©d^mager öielleidit aud^ nidjt mi[[en: ber ^e[[i[c^e gelb|5rebiger

i[t [eitbem bei ©aratoga^ mit gefangen morben, unb bie böfen

^Imerüaner med)[eln borberf)anb nic^t ou§. @ut, ha'iß xtji beibe 15

ba§ menigfteng mi^t unb e§ mir bezeugen !önnt! 2Bie !ann id)

nun bem ^errn §auptpa[tor ben gelb^rebiger [ogleid^ gur ©teile

[ct)a[[en? (£r mu^ märten, bi§ ber §anbel mit ben Slmerüanern

gu @nbe i[t unb bie §e[[en mieber gu §au[e [inb. 2)ann mill

id^ mein möglicl^fteS tun, if)n §u befriebigen; t)orou§ge[e|t, "öa^ 20

ber au§gen)ed)[elte ^elbprebiger au[ ber öeimrei[e nid^t [tirbt.

S)amit aber bod) audt) meine SBiberlegung nid)t [0 longe ber*

[d)oben bleiben barf: ma§ t)inbert, ba'^ er inbe§ bie t)i[tori[d)e

SBatir'^eit meiner ©rgätjlung bei[eite [e|t unb [ie al§ blofje §med-

mä|3ige (Srbid)tung betrad)tet? %olg,et au§ bem blo^ mögtid)en 25

gälte nid)t eben ba§, ma§ au§ bem n)ir!lid)en f^alle folgen

mürbe? ^ft bie ^^rage, „ob S[Ren[dl)en, meldje fet)r lebhaft glouben,

bo§ e§ ein ^ödifteg SBefen gibt; bo^ [ie arme [ünbige ®e[d)ö|3fe

[inb; ha'^ bie[e§ "^öd^fte SBe[en bemot)ngead)tet bur(| ein anbre§

eben[o l)ol)e§ 2Be[en [ie naä) biefem Seben eföig glüdlidE) ju 30

mad)en bie Slnftalt getroffen — ob 9D^enfd)en, mel^e ba^ unb

meiter nid)t§ glauben, (S^riften [inb ober feine?" ^ — in beiben

iJÜe Söermubng, ginfergruppc Im 9rtrantlf(i^en Djean, würben 1612 auf

SSeranlaffung beä ©ir (beorge Somerä, ber bort Schiffbruch erlitten ^atte, oon Gng=

lanb in Sefig genommen. — '•* SBei Snratoga würben am 17. Dftober 1777 bie

(Snglärtber unb bie in i^rem Sienfte fte^enben [)effifctien unb brounfc^roeigifd^en

^ilfätruppen oon bem amerifanifc^en ©cneral ©ateä gejiDungcn, fic^ ju ergeben. —
» »gl. ©.211 biefeä SBanbeä, 3. 25

ff.
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^ä\kn nid^t bie nänilirf)e? Überlege e§ bod) nur felbft, lieber —
@aut, ®enn rva§ brQii(i)ft bu biel, biefe§ ^u fönnen, ein |)ou^^n*

fytm ju [ein, ber bu bod) einmal nid)t bift? Überlege e§ nur,

unb fud)e e§ bem^errn^auptpaftor, fogutbufannft, begreiflid)

^u mad)en. 5luf jene f^roge foll er antttjorten, auf jene f^rage,

unb um bie Kolonie fid) unbefümmert laffen. — §örft bu? —
§iemit tebe hjo^l, ©aul; unb grü§' mir ben (Sd)tt)ager!

Qui auctorem libri dogmaticum abscondiliim mihi revelat,

10 non tarn utilitati meae, quam curiositati servit: immo non raro

damnum mihi afiert, locum fiaciens praejudicio auctoritatis.

Heumannus de Uhr. an. et pseud.^

3)ie 0oge, über meine 'äxi §u [treiten, !onnte id) nur in

bie[er nämlid)en 2lrt beantworten; unb id) Ia[[e e§ mir gor tüoljl

15 gefallen, boB ber |)err ^au^tpoftor meine 2lnttt)ort [elbft gu

einem Söeujeife feiner Älage mod)t. SBorum follte id) il)m nid)t,

mit gutem SBorfo^e, nod) mel)rere 58eireife gu einer Älage liefern,

. bie id) berad)te?

2. Slber ber SSormurf, "oa^ \d} ben Ungenonnten mit unber*

20 bienten unb unmö^igen Sobf|)rüd)en beehret, in ber bo|3pelt

fd)elmifd)en- ?Ibfid)t, bei flad^en Sefem eingünftige^ Sßorurteil

für i'^n 5U erfc^leid)en unb bie ©egner abäufd)reden, bie fid) ettva

h)iber i^n ruften möd)ten: biefer ^ormurf ift emft^after unb ber»

bienet eine emftt)oftere ^ntnjort. ^Jhir fd)abe, "oa^ id) biefe ernft*

25 l)aftere 5lntn)ort nid)t fo einleud)tenb gu mad^en imftanbe bin.

2)enn biefe§ ^u fönnen, mü^te fd)on ba§ gange SBer! be§ Unge*

nannten ber Söelt bor Singen liegen, inbem fid) alle meine Sob-

f|)rüd)e blo^ unb allein auf eine S8efd)affen^eit be§felben be=

gie'^en, aug einer 33efd)affent)eit beSfetben entfprungen finb.

80 Unb au§ meld)er? 2lu§ einer fold)en, bie fid) gar mo^l aud^ bon

einem 2Ber!e beulen lö§t, bo§ in ber |)au^tfad)e fe'^r ujeit bom

1 „5[Ser mir ben unBcfattnten, als Mutontät geltenbcn SBcrfaffer cineä SBud^eä

enttiüUt, Wofft mir feinen DJujcn, fonbern befriebigt nur meine SJcngterbe: ja, er

bringt mir nic^t feiten Schaben, rocit er bem äSorurteit ber ütutorität Spielraum

geroö^rt." ©l^riftov^ Sluguft ^eumann (1681—1764), „De Anonymis et

l'seudouymis" Qitia 1711). — ^ SSerbrec^erifc^en.



282 «öeologifd^e ©d^riften. II.

3tele fd)ie§t. ^d) \^ahe eg ein freimütige^, em[t^afte§, grünb-

licEjeS, t)ünbige§, gelet)rte§ 3Ber! genonnt: lauter ©igenfdiaftett,

ou§ tüeldben bie 2öa'f)r'^eit ber borin abge^anbelten SJlaterie

nod) !eine§trege§ folget; unb tk icf) gar tvobjl auf ben S8er=

faffer übertragen bürfeu, o^ne it)n beSlüegen ai§ einen 9Jiann 5

anjunelimen ober gu empfehlen, ouf ben man fid) in allen

(Stüclen öerlaffen !önne. 6§ fe^en bo't)er aud) biefe Sobfprüd^e

im geringften nid)t borou§, 'Oa'Q icf) i^n nät)er ober au§ me'f)rern

3Ber!en !enne; noc^ meniger, "oa^ iä) itjn ^erfönlid) !enne ober

ge!annt tjobe. lo

®enn fo enipfinbtid) e§ aucf) immer bem §errn ^au|3t|3oftor

mag gemefen fein, ba'^ id) gerabegu gefagt, „mein Ungenannter

fei b e § ©emid^tg, bo^ in allen 9lrten ber @ele'^rfam!eit fieben

@oe§en nid)t ein (Siebenteil bon it)m aufäumägen bermögenb

finb": fo getraue id^ mir bod) biefe ^In^erung einzig unb allein is

oug bem gutäumad)en\ ma§ mir bon feinem 2Ber!e in ben §än=

ben ift. 2)er |)err ^au^t|)aftor mu§ nur nid)t, ma§ id) bon allen

Strten ber @elef)rfam!eit fage, auf alle Mlnutissima^ biefer 5(rten

ougbefinen. @o möd)te eg g. @. mir ollerbingg mo'^l fd^mer gu

ermeifen fein, bal^ mein Ungenannter bon allen |)lattbeutfd)en 20

S3ibeln eine ebenfo ausgebreitete grünblic^e Kenntnis ge^^abt

aU ber |)err §au|)tpaftor ^. £aum bürften xtjxn bie berfd)iebnen

9(u§gaben ber Sut^erifd)en S3ibelüberfe|ung felbft fo bollfom«

men be!annt gemefen fein al§ bem|)erm|)ou^tpoftor; meld^er

fo au^erorbentlid^e ©ntbedungen barin gemad)t, ba^ er ouf ein 25

|)aar nun angeben !ann, um mie meit mit jeber SluSgobe bie

Drtljobojie beg feiigen SD^onneg gemad)fen. 9lber olleS biefe§

finb bod) nur @täubd)en oug ber £iterargefd)id)te, meld)en mein

Ungenonnter nur fiebenmol fiebenmol fobiel onbere ©tauberen

ebenbaljer entgegeuäufe^en Ijoben bürfte*, um mid) nid)t gum 30

Sügner ^u mod)en. Unb fo mit ben übrigen Äenntniffen ollen

!

6elbft mit benen, bie ber Ungenonnte acta ^ gor nid)t, fonbem

nur virtualiter^befo^. 3)ie Urfad)e ift !lor. ©§ iror ein felbft==

ben!enber Äo|)f ; unb fetbftbenfenben föpfen ift eg nun einmol

* 3u belegen. — 2 aBiniigfte flleinigtciten. — ^ sjgl. bie „ffilnleitung bei

Herausgebers", g. 14 biefeg söanbeä
, 3- 1 f-

— * Srouc^te. — ^ ®en Xatfac^en

nod^, in SBirllid^leit. — ^ ©einem SSermögen na<^.
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gegeben, ba^ fie "oa^ ganje QJefübe ber ®eIet)r[Qm!eit überfe'^en

unb jeben ^fab begfelben gu finben loiffen, [obalb e§ ber siRü'^c

berIof)net, i'^n gu betreten. ®tn 2BiebieItettcE)en eine§ foId)en

iTopfe§ beni §erm |)ou^tpoftor juteil hjorben, bleibt feinem

5 eignen un^arteii[d)en(£nneifenant)eimge[tent. ®'nug, ba^ 7 mat

7 nur 49 ma(f)t unb aud) ein Sf^eununböiergigteildien meine§

Ungenonnten nod) aller §orf)Qc^tung toert unb jiebenmal me'^r

ift, al§ man an allen Drten unb ©nben ber ßljriften'^eit gu einem

^^jjaftor ober |)auptpQftor erfobert.

10 2)o(^ ^dt! ^d) l)abe jo meinen Ungenannten aud) einen

e'^rüdjen, unbefc^oltenen äRann genannt: unb bie[e§ fe^t bod^

h)ot)I t)orau§, baB id) il)n nä'^er unb ^erfönlid) lenne? — 5tud^

biefe^ nid)t! Unb o'i)ne mid) öiel raitbem „Quilibetpraesumitur

etc." 1 gu beden, miK id) nur gleid) [agen, toa§ für ©runb in feinem

15 äBerle id) gefunben ^abe, il^m oud) biefe ®ered)tigleit hjiber*

foI)ren ^u loffen. 9?ämlid); obfd^on mein Ungenonnter freilid)

alle geoffenbarte 9teIigion in benSSinM ftellet: fo ift er

bod) barum fo njenig ein SJJann o'^ne olle Oieligion, bo^ id) fd)led)=

terbingg niemanben wei^, bei bem id) bon ber blo^ b e r n ü n f
=

20 t i g e n 9teIigion fo tüot^xe, fo öollftänbige, fo toarme S3egriff

e

gefunben ^ätte aU bei il^m. 2)iefe S3egriffe trägt ta^ gange erfte

S3ud) feines SBerfeg bor; unb rt)ie biet lieber '^ätte id) biefeS erfte

S3ud) an ba§ Sic^t gebrad)t aB ein anbreS f^^ogment, nield)e§

mir feine boreiligen S3eftreiter obgebrungen "^aben ! 9'äd)t fo*

25 n)o% meü bie f^efulatiben SSa'^r'^eiten ber bemünftigen 9ieli»

gion barin in ein größer Sic^t burd) neue unb gefd)ärftere ISt'

meife geftellet Sorben: fonbern bielmebr, weil mit einer unge=

n)ö^ntid)en 2)eutlid)!eit barin gegeigt föirb, meld)en (SinfluB biefe

SSa^r'^eiten auf unfere ^flid)ten '^oben muffen, hJenn Ue ber^»

30 nünftige ^Religion in einen bemünftigen ©otteSbienft überge'^en

foll. 2ttle§, tva§ er bon biefem, bon biefem Sinftuffe in§befon=

bere, fagt, trägt "OaB unberIennIid)fte2JierfmaI, ba^ e§ au§ einem

ebenfo erteud^teten Äo:pfe oI§ reinem ^ergen gefloffen; unb id)

!ann mir unmöglid) einbilben, \>a^ in ebenbiefem Äo^jfe hei

' 9tC(ptägTunbfa|: „Quilibet pracsnmitar bonns, donec probetar contra-

rinm" („SSon jjebem fe^t man oorau8, ba| er gut ift, folanse nic^t bai Gegen«

teil 6ewic{en nirb").
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ebenbtefen er'^abenen @in[id)ten, in ebenbtefem ^ergen bei ehen^

biefen ebeln Steigungen tolle borfä^lid)e Irrtümer, fteine eigen*

nü|ige Slffeiten tjanfen unb ^errfrf)en tonnen. „In eodem pec-

tore", fagt Duinctilian, „nuUum est honestorum turpiumque

consortium : et cogitare optima simul ac deterrima non magis est 5

unius animi, quam ejusdem hominis bonum esse ac malum"^—
S)Q§ oI[o, ba§ tvat e§, tvaxnm ic£) meinen Ungenannten einen

et)rlid)en, unbefct)oItenen2Jiann nennen §u fönnen glaubte, oifm

QU§ feinem bürgerlid)en ßeben Sertjeife bafür gu '^aben

!

greitid) glaubte id) einmot, i'^n in ber ^erfon be§ 2Bert^ei* lo

mifdien $8ibelüberfe|er§2 nät)er §u !ennen; unb noct) fürglic^ t)ötte

mid) bie ungefud)te ^u^erung eine§ t)iefigen e^rlid)en SDianneS

in foId)em ©tauben beftärten tonnen, tiefer SJJann t)at e^ebem,

wie nod) gar tvotji befannt, mit (2d)mibten öielen Umgang
ge|)fIogen; unb id) 1:)abe fein fd)tiftlid)e§ 3sugni§ in |)önben. 15

2)od) §en 9Jiafd)o ^at burd) fo biet ©c^Iüffe a priori meinen

äBot)n, ober mofür er e§ fonft I)aUen mag, fo träftig beftritten,

ha'^ id) gonj unb gor teine 5td)tung für bergteid)en @d)Iüffe in

rebus facti |aben mü^te, hjenn id) nid)t menigftenS follte jmeifel*

l^aft gemorben fein. S'^^ax {)in!en einige biefer @d)tüffe ein h)enig 20

fet)r; §. ©. ber, ivddjex bon ber 2BoIffifd)en ^pofopt)ie ^er=

genommen ift, bie fid) (5d)mibt fo gan§ gu eigen gemad)t f)atte,

unb bon rt)eld)er bei meinem Ungenannten feine (Bpnx ju finben

fein fott. ®enn mit ©rlaubnig be§ §errn SJiafcbo: haS eben

ongefü^rte erfte S3ud) ift ganj auf Söolffifc^e 2)efinitionen ge- 25

grünbet: unb menn in allen übrigen bie ftrenge mat^emotifdie

9JZetI)obe meniger fid)tbar ift, fo "^at ja tüo^ bie SJlaterie mit

fc^ulb, bie i^rer nid)t fä^ig irar. 3tuc^ mu^ id) bem §erm 9Kafd)o

oufrid)tig befennen, t)a^ id) nic^t einfet)e, mie mein SSorgeben,

iiKarciiä5abtuäD.uintiltanuö, „Institutio oratoria", 33udp 12, flap: 1,

I 4: „3n bemfelben Jeerjen lool^nt itic^t (S^röarfeit unb ©cmein^eit beifamtncn,

unb ein 3Jlenf<^ fann fo nienig bod Ircffttc^fte unb baä erbarm lid^fte jugteic^ bcn=

len, alg er sugteid^ gut unb böfe fein fann." — ''go^anu Sorenj ©c^niibt

(1702— 49), ber aScrfoffer ber fogenannten „SÖJert^cimer SBibel", einer rattos

natiftifd^en Überfc^ung ber ^eiligen Schrift, bie allgemein »erboten rourbe unb

itirem SBerfaffer heftige SJerforgungen jujog. 3lm Gnbe feincä Sebenä roar Sc^mibt

^ofmat^ematifuö unb i^ngcn^ofmeifter in aöolfcnbüttei gewefen, unb fo fonnte

Seifing mit einiger äBatiifcöetnlit^feit oerfud)en , ben SSerbac^t ber ülutorfc^aft ber

„gragmente" auf i^n ^iniulenten.
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bie .'ponbfd^rif t be§ Ungenannten \)abe tt)enigften§ ein 9IIter öon

30 ^Qt)ren, barum nirf)t [tattfinben fönne, föeil 3Bett[tein§^ unb

be§ <Sprud)e§ 1. 3oI)ann. V. 7^ barin gebadet lüerbe. (£§ ift

nja^r, SBettftetn§ 9^eue§ Seftanient !am erft 1751 ^eroii§; aber

6 bie „Prolegomena" tüaren bod) bereits 1730 erfd)ienen, unb

bie (Streitigfeit über ben (gprud) 3of)onni§ i[l ja tvoi)l nocf) ölter.

^dlein, tva§ njürbe e§ t)elfen, ftienn ict) aud^ in biefen ÄIeinig«=

feiten red^t beföme? §err 9J?aftf)o n)ei§ fo ungä^Iig anbere

^^artifiiloria bon meinem Ungenannten, meiere alle auf ben

10 SßJertt)eimfrf)en (Sd)mibt nid)t paf[en, ha^ \d)tvex\[(i) an biefen

n:)eiter gebact)t Werben fann; wenn un§ §err 9Jiafd)o nur nod)

öor^er gu fagen beliebt, rootjet er bie[e ^artifularia t)at.

Sßon mir '^at er [ie gemi^ nid^t. ©onbern öermuttid) I)at er

fie bon einem getoiffen ©., ber in ben SUtonaer „S3eiträgen"

15 (St. 30) iten SSerfaffer ber „^^ragmente" „einen leiber ! nur ju

belannten Ungenannten nennet"^ ; ttjenn biefer ®. nid)t bielmet}r,

tva§ er \o breift in bie SSelt [d)reibt, bon bem ,§erm 3Jia)d^o t)at.

^aä) ^Belieben ! ^hvc ha^ fid) feiner auf mid) berufe. 2)enn id^

für mein Seil, fobalb ict) merfte, ba^ id) mid^ in meiner $8er=

20 mutung mit (Sd)mibten todtjl möd)te übereilet l)aben, mad)te

mir ha§ @efe^, einer .folcE)en SSermutung nie lieber nad}5U=

l^öngen. ^a, id) fa^te fofort ben @ntfd)lu^, aud) h)enn ict) ben

nja'^ren 9f?amen gan§ guberläffig erführe, ii)n bennoc^ nun unb

nimmermehr ber SSelt befannt ju mad)en. Unb bei biefem

25 ©ntfc^luffe, fo mir @ott "^ilft, bleibt e§; gefe|t auc^, ha^ id) i^n

njirflid) feitbem erfal)ren t)ätte.

SBeld)e elenbe S'Jeugierbe, bie 9^eugierbe nadt) einem ^Jamen

!

nad) ein ^aor S8udf)ftaben, bie fo ober fo georbnet finb ! ^cf) laffe

e§ gelten, njenn mir gugleid) mit bem S'Zamen unb burc^ ben

30 ^fJamen erfahren. Wie Weit mir bem ^eugniffe eines Sid)tfd)eu§*

trauen fönnen. ?lber ba, hjo bon ^eugniffen, bon fingen, bie

lebiglict) auf ^eugniffen berul)en, gar md)t bie 9tebe ift; wo bie

1 gol^ann 3alo6 SBettftein (1693—1754), ^erouägeber beS UJeuen Sefta^

mentä (Mmfterbam 1751). — 2 i. ffipiftel Jfo^anni«, ftap.5, 3J. 7: „a)enn brd finb,

bie ba jeugen im ^immet: S)er SBater, ba§ SBort imb ber fettige Seift; unb biefe

»rei finb ffiinS." — s »gl. S. 247 biefe« SBanbeg, Ülnm. 2. — "« J)iefe SSerbeutfc^iunfl

oon „Anonymus" finbet fic^ ali Subftontio an {einer anberen @teUe.
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SBernunft Quf i'f)rem eignen SBege nur ©rünbe prüfen foll: h)a§

foll ta ber 9?ame be§, ber ha§ blo§e Drgan biefer ©rünbe ift? @r

nu^t nid)t allein nid)t§, [onbem [d)obet ouct) hjo'^l öftere, inbem

er einem SSorurteile ffiaum gibt, h)eIdE)e§ alte öernünftige ^rü=

fangen fo jämmerlid) abüirgt. S)enn entttjeber ber Ungenannte s

niirb als ein SJJann er!annt, beni e§ aurf) [onft n^eber on SSillen

nod) on Äraft, bie SBatir'^eit ju er!ennen, gefet)It t)at: unb fo=

gleid) Iä§t fid^ ber ^öbel, bem ba§ 35en!en fo fauer ttjirb, öon iljm

blinblingS "^inrei^en. Dber e§ finbet fic^, halß ber Ungenannte

iäjon fonftnjo übel beftanben: unb fogleid^ njill eben ber ^öbet lo

ganj unb gar weiter mit it)m nic£)t§ gu fd)affen tjäben, ber feften

fd^önen SJieinung, "oa^ bem, ber an einem (Sinne berma^rlofet

ift, notmenbig alte fünfe mangeln muffen. — (So urteilen fetbft

£iteratore§, bie e§ fonft für !eine fleine «Sad^e t)alten, auf

onontime unb pfeubont)me Sd^riftfteUer ^gb §u mad^en; unb 15

id^ foltte un^jijilofo^tiifdier urteilen unb f)anbeln al§ biefe

ajlänner, meldt)e fogureben ein die(i)t t)aben, unnü^e unb un=

^jt)iIofo|)^ifrf)e (SntbecEungen gu mad^en? ,,Prudentis est", fagt

§eumann an bem nämtidEien Drte, wo'ijex ha§ Semma biefe§

©tÜdE§ genommen ift, ,,ita quosvis dogmaticos libros legere, 20

quasi auctor plane sit ignotus^." ^ier ift ba§ quasi ttJirftid).

S)er Sefer brauct)t n{d)t erft lieber ju öergeffen, n)a§ er nirf)t h)ei^.

Unb nun ftette man fidE) bor, wa§ idt) für Singen möge Qt'

mad)t 'ijdben, al§ id^, im ®efül)l biefer meiner ©efinnungen,

folgenbe Stelle be§ |)erm |)auptpaftor§ la§*. „B^le^t erinnere 25

idt) ben §erm ß. nod), ba^ e§ nun für i"^n ^flitf)t fei, ben SSer*

faffer ber .f^rragmente' ju nennen, ha er mit ber

©ntbedfung feine§ 9tomen§ gebro'^et unb e§ berfuclit :^at, feinen

©egnern baburd) f^urd)t einzujagen: ba e§ il)m nid)t unbefnnnt

fein !ann, tva§ für gele'^rte unbefrf)oltene SJtönner für SSerfaffer so

biefer 3D^i§geburten ou§gegeben morben. 3)ie Sd^ulb, hal^ it)re

Slfd^e fo unüerantmortlirf) befubelt mirb, fällt auf i'^n prüd, mo-

fem er mit ber SSalir'^eit länger gurücfliält; ui^ er fann fold)e

„Steitoiaige ©eiträge" 5, öeitrag 75.

^ „<SS ift bai 3^(^ ^n<^ Kugen Ttannti, oQe bogmatifd^en 93üd^er fo ju

bfcn, aU toenn ber ßerfaffer gana atibetannt totee."
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^u offenöorcn um fobiel tueniger 58eben!en tragen, bo er feinen

Slutor unb beffen Strbeit fcf)on borläufig mit [oId)en Süb[|)rü(i)en

beel)ret :^ot."

3Bie? ^d) [oll gebro'^t Ijoben, hen Sßerfaf[er ber „f^ragmente"

5 gu nennen? SBo ba§? Unb barauf [olt [id) meine ^flid^t grün*

ben, mit feinem 9Jamen ni(i)t länger t)inter bem S3erge gu f)alten?

S)arQuf? SBie bie ^flic^t, fo ber $8emegung§grunb ju ©rfültung

berfelben! ^d) t)ahe geiramet, bem Ungenannten ni(i)t gar p
bubenmä^ig unb fd)ütert)aft gu begegnen, bamit mon firf) ni(i)t

10 alläufetir fd)ämen muffe, menn man enbtid) einmal erführe, mer

er gemefen. ^d^t "oa^ bro'^en? §ei^t i>a§ brot)en, ba^ man e§

burd) mirf) erfatjren foll? 2)a§ iä) enblid) ben SfJamen au0fpre=

(^en mitt? — SBenn ber §err §aupt;paftor t)ier nid)t mit gutem

SBiffen unb ??orfa^ eine ßüge {)ingeftf)rieben 'i^at, fo ift e§ hoä)

15 ein S3emei§, mie er mid) liefet. ®r liefet nie ba§, ma§ id) gefd)rie=

ben fjahe, fonbem immer nur ba§, tüa§ er gerne möd)te, ba'^

id) gefd)rieben trotte.

fegerniä l^in, ^tgerniä ^er! SRot triebt Gifen unb

20 ^at lein ärgemiS. 3i<i) foE* ber fcf)Wac^en ®eh)iffen

fc^onen, [ofern e§ o^ne ©efai^r meiner ©eelen gefc^ei^en

mag. 3&o nt^t, fo foQ ic^ meiner (Seelen raten*, eg

ärgere fic^ boran bie ganje ober i^albe SSelt.

Sut^er.

25 f)iemäd)ft ift e§ mir atterbing§ ööHig unbelannt, ma§ für

gelet)rte unb unbefd)oItene 3Jiänner, o'^ne ^ti^^if^I oitf S^orfpie*

gelung ber Ferren SJiafd^o unb ©.^ in §omburg, für SSerfaffer

ber „Fragmente" auggegeben irerben. 2lber e§ freuet mid), ba&

man bort bod^ m c 't) r e r e fennet, bie fo etma3 !önnten gefdirie*

80 hen I)aben. @g mad)t feinem ©d)anbe, mer er aud) fei; unb tDa§

ber §en ^auptpaftor bon unt)erontn)orttid)er S3efubeiung i'^rer

?lfd)e fagt, mill meber nad) ber eigentlichen nod) nad) ber ber»

berblümten SBebeutung mir in ben ^opf. 2lfd)e nimmt e§ gar

nid)t übel, mit ^ot bermengt ju merben; unb ber ©eift, ber biefc

1 SBerbe. — « aiat fc^offen, ijelfen. — » »gl. s. 247 faiefeä »anbeS, anin.2.
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9lfcJ)e beleBte, fle'^t bor ben 9Iugen be§, bem e§ leine 5[Rü^e

maä)t, ba§ ©igene bon bem Strtgelogenen ju unterfd)eiben. S)ie

ta|)|)enbe S^eugier ber (5terMid)en ift für beibe ein (Bpkl, boS

be§ 3ufet)eng nidjt tveü ift; unb ujetciier Sßernünftige biefe 9^eu=

gierbe am erften gu befriebigen fuc^t, erzürnet bie fpielenben s

Mnber am meiften.

SSenn ber |)err ^au^jtpoftor unter biefe neugierigen f^ie-

lenben Äinber nid}t felbft gere(^net tüerben tviU: fo fage er bod^

nur, in n^elc^er ernftl)aften 5lbfid)t fonft er gern ben Flamen mei=

ne§ Ungenannten toiffen möct)te. tann er feine Slfc^e noc^ ein= lo

mal §u 2lfd}e brennen laffen? ©ollen feine ©ebeine in ber ©rbe,

meld)e fie miliig aufnal)m, nid)t länger ru'^en? ©ollen fie in

©taub zermalmet, auf haS^ Söaffer gemorfen, in ben SBinb ger-

ftreuet merben? 2)ie @rbe, in beiben gälten, lieber §err §aupt-

:paftor, nimmt fie \a bod) mieber auf. Dber mollen @ie nur ha^^ is

SSergnügen "^aben, ha^ ©ie in gonj ^eutfd)lanb l^erumfdireiben

!önnen, ob unb wo irgenbnod) ein 51nbertüanbter ober 3^ac^!omm

§u finben, ben ©ie e§ tonnen em|)finben laffen, ba^ er in feiner

Sinie ober in feinen ^Nebenlinien, auffteigenb ober abfteigenb,

einen folcl^en SSöfemid^t ge"^abt t^abe?— SSem ift e§ gu berargen, 20

menn er fo '^eilloS bon ^t)nen urteilet? 2)enn gonj o^^ne ©runb

!ann ber SWenfd) ja boc^ nic^t l)anbeln. —
^ä) mollte nod) eben, in Slnfeliung be§ befannt ^u machen*

ben 9^amen§ eine§ fo '^öllifdien 9lbenteurer§, mofür @oe§e unb

bie menigen feine§ ©eli^terg ben Ungenannten galten, einen 25

gang anbem SSorfrf)lag tun; inbem mir ber 45. Sßeitrag gum

„9fleid)§^oftreiter" gebrad)t mirb.

D brabo! 5)er nämlicl)e ©., meldier in bem 30. ^Beitrage

un§ berfid)erte, 'i)a^ ber Ungenannte „leiber nur gar gu befannt

fei", finbet nun für gut, mie er fiel) auSbrüdt, „ber fel)r rtjeit au§- so

gebreiteten Süge, afe ob ein geniiffer e:^moliger be«

rül)mter Se^rer am |)amburgifc^en ©^mnafio^
58erfoffer ber .Fragmente' fei, offentlid) gu föiber-

fprec^en". ©r fügt tiingu: „ba^ er biefeg um fobiel guberfic^t-

lidjer tun fönne, ha ber ^ext Sigentiat SBittenberg^ SSriefe bon 35

1 ®ie älnfpielung si«^' «"f Meimaruä, ben tatfäd^tic^e« SBerfaffer ber „grag»

mente". — * »gl. ©. 274 biefeä »anbeiS, a«m 3.
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bem ©oI)ue biefel berüljTnten Wlanne^ in Rauben tjoibe, hjorin

berfelbe jenes S3orgeben für eine ßüge nnb SSerleumbung er=

ifläret, unb beten ©inficEit ber §err S3e[i|er einem jeben, bem
boran gelegen ift, gern erlauben toerbe."

5 Äann fein: fann ni(i)t fein! — 5lber öor allen 2)ingen eine

ijrage an ben „9fteirf)§^oftreiter" ober on biefen met)rbeIobten (5.

im „9?eid)g^3oflreiter": wirb an beiben Drten be§ „ditidßpo'it'

reiterä" ber nämlid)e 9Ronn üerftanben ober nidit? — SSenn

nt(f)t ber nämtidie: ift e§ nid)t toaijxt ^ejiererei be§ ^btifumS,
10 fic^!)ierbe§ nidit rerf)ten fo feierlirf) ongune^men unb bon

bem r e rf) t e n , bon bem e§ bort leiber nur gar §u betonnt mar,

bafj er unb fein anbrer ber ma'^re SSerfoffer ber „fjragmente" fei,

fo gänjlict) ju fc^meigen?— Sßenn aber ber nämtid)e: ma§ foüen

mir üon einem SJlanne beulen, bem e§ gleid) Ieid)t mirb, eine

15 Süge äu befiegeln unb fid) ber nämlid)en ßüge megen faft gu

glei(i)er 3eit öor ber ganzen Sßelt auf ixoB 2JlauI ju fd)Iagen?

^er „gtei(i)§^oftreiter" fann fid) allenfalfö mit feinem ,,Relata

refero ^" fd^ü^en : aber auä) er? 5)er „9?eic^§|)oftreiter"mu^ jeben

3;og fein S3Iatt boll '^aben; h)o§ lümmert e§ ben, momit e§ öolt

20 mirb? ^l^n I)ingegen gtüang nid)t§, über|)al§ über £o^f bruden

%u laffen, bo^ ein elenbeS QJerebe eine gan§ be!annte <Bad:)e fei:

er mar on Drt unb ©teile, biefem ©erebe fogleic^ auf Wn ©runb
gu fommen; er burfte nur ebenben SBeg einfd)Iagen, auf meld)em

bie Unäuberläffigfeit beSfelben fic^ nun foll ermiefen I)aben.

25 SSarum ift er ber erfte unb einzige, ber bie ßüge in bie SBelt

fd)rieb? SSarum ift er ber erfte unb einzige, ber biefer Süge, bie

öieUeidjt niemonb geglaubt ^t, i^t miberf^rid)t? ©ollte tljn

blo^ ber Äi^el getrieben l^aben, i|t mit guter SJianier einen noc^

bebeutenbern ^ingergeig tun ju fönnen? —
80 9ln hen SSriefen, ouf meld)e er fid^ beruft, jmeifle id) im

geringften nid)t. 5luc^ gmeifte id) ni(^t an ber SSereitmilligfeit

be§ §erm ßigentiot SSittenberg, biefe S3riefc einem ieben,

ber e§ oerlangt, ju geigen. 3;d) bin fogar berfid^ert, ba^ er fie

me'^rem geigen mirb, ol§ fie gu fe'^en berlangen merben. 5luf

36 biefe SBeife mirb ollerbing§ jebe SSerleumbung auf bie aller-

' ./3<^ aeße nur eine dtß^hmi of)nt (Semi^t wieber."

Seffing. VII. 19
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unfdjulbigfle SBeife berfireitet; unb ha§ erfte S3ö[e, h)o§ id) bon

beut ^exxn ßigentiat bon nun on t)öxe, hjül id) ouf bie nömlid)c

SSeife ju miberiegen beba(i)t fein.

S)o(f) ttja§ !ann Qurf) njo'^l ber §err Sigentiot bofür, menn

eine ebenfo bumme aU boshafte tlatfd^e* („tlätfdier" tt)äre

:^ier biel §u gut) bie Unberf^ämt^eit tjat, fid) ouf ilf)n §u

berufen unb it)n in Iäp:pif(i)e, unnü^e §änbel gu berhjicEeln?

* S^ fönn mir faum bie Tlü^t nei^mcn, bie ©umm'^eit unb 93o§:^eit

biefet tlatfciie sugleic^ au8 bem ju ertoeifen, toaS fie toon mir fagt. Sluci^

möd;te id) fie nic^t gern afifc^recfen, fid^ no^ fenieri^in an mir lä^erli^ su lo

mad^en; in ber füfeen SJieinung, ba% fie mi(^ lä^erlie!^ gemalt l^abe. %oi^

ein pflflt S23orte, unter ben 3;eft geworfen, fönnen boä) aud) nic^t f^aben. —
©leicf) onfangS alfo geifert 9Kutter ßlfe, ober toie fie fonft :^eiBen mag: „®o
bie f^Iec^te SBefd^affen^eit meiner ©ac^e mir nid)t erlaube, bei ber ©ad^e

felbft p bleiben, fo ergreife ic^ SZebenbinge unb laffe bie ^auptfac^e un= i5

beantwortet." — SJiütterc^en, unb toenn ^f)X no^ smanätgmal ba^ Sßort

„©od^e" in einem Sftem l^erauSfprubelt: fo mifet^^r bodf) bon ber©ad^e ge=

rabe fo biel mie nichts. Slber feib bo^ fo gut unb nennt mir ein einjigeS

uon jenen Siebenbingen; unb S^r foKt alle ßure 3äf)ne ober, toenn S^r

lieber tooEt, einen 3J?ann toieber i^abcn! S)enn begreift bo^ nur, eife, ba'ß 20

i^ ja ni^t ber angreifenbe 3;eil, fonbern ber angegriffene bin unb alfo überall

mit öin mu^, tool^in mic^ ßuer ©eelenforger, ber ^err ^auptpaftor ®oeäe,

fc^leppt. greilid^ fc^leppt er mi^ an manrf)en Ort, too mir beibe nid^tS äu

fu^en :^aben: aber ift ba§ meine ©c^ulb? 3KuB i^i^m nidjt attertoörtä, too

et mid^ bor ben Stugen 3frael§ bem §errn opfern toitt, in baS ^eilige SDteffer 25

faüen? 3c^ f^neibe mid^ freiließ oft genug in biefem lieiligen aKeffer, aber

ic^ toe:^re mir e8 enblic^ boc^ bon ber fief)le. — 3toeiten§, gutes 2Jfütter=

d^en, :^at (Eü(S) biefer liebe §err ©eelenforger toeiSgemac^t, bofe er fic^ an

ben böfen Sßicolai blo| al§ an ben SJerleger ber „SlUgemeinen SSibliot^el"

äu galten pflege, ©el^t, ba^ ijat er ßuc^ too^l toeiSmacfien lönnen; aber 30

toem er e§ fonft toeiämad^en toirb, ber ift ber sweite. %entt nur, toenn id^

toegen ber „greitoiHigen ^Beiträge" mi^ an ßud^ galten toollte, toeil biel=

lei^t unter ben Sumpen, toorauä ba^ Rapier ba^ü gemacht toorben, fic^ einige

bon ^üixn alten §emben befunben: toaS toürbet ^i)x fagen? Unb bocfj ift

toal^rlic^ eineä bem anbem nid^t fel^r auS bem SBege. 2)enn ebcnfotoenig 35

35r toifet, toaä man mit Euren alten §emben mac^t: ebenfotoenig weife ber

Serleger, ol3 blofeer SSerleger, toaS ber (öele^rte, ben er imW, o"f fe'"

toeifeeS Rapier bruden läßt; unb er ift baS ebenfotoenig berbunben ju wiffen,

olä S^r jenes. §abt ^^x benn auc^ nie ge^rt, Elfe, bafe Euer §err ©eclen=

forger no^ bei biel mei^rern SBerlegern ebenfo übel ju ®afte gemefen ift alä 40

bei SRicolai? SBarum ^at et ftd^ benn nie oucf) an jene SSerleger gel^alten?

SSSarum benn nur an ben SJcrleger Uiicolai? Siein, glfe, gloubt mir; er :^ot

eS nit^t mit SJiicoloi bem SJetleget an tun, fonbern mit Slicolai bem SRits
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^nn ba^ ber §err Sisentiat felbfl nt(i)t bolllommen mit mir

einfe'^en [oUte, mie löpptfd^ unb unnü^ tiefe gonje S^^amenjagb

[et, tüirb micf) ^^offentlirf) niemanb bereben trollen, ber i^n lennt.

Unb gefegt auä), ba^ er borin mäjt mit mir einig märe, i)a'^ ber

entbecfte SfJome [ogar gur Prüfung ber (Sad)e [ d) ä b l i d) mer*

ben !önne: fo mirb er bod) ni(i)t in 5lbrebe fein, ha^ er menig»

orbetteran ber „Slßgetneinen Sibliot^et", toelc^er [i^ bis i^t, fobiel ic^ weifen

noc^ allein genannt ^at. Unb fo, fo toitt i^ mic^ anc^ an ben §erm §aHpt=

paftor ©oeje hJegen ber „gi^eiwinigen ^Beiträge" galten : er mag fc^reien, toie

10 er hJitC. SWitgefangen, mitgei^angen. ®r nennt fid^in biefer 93anbe; unb ba§

ift mir genug. S)a§ ift mir fo lange genug, bi§ er h)enigftenS öffenüi(^ fein

SKiöfoKen äu erfennen gibt, ha^ feine Ferren Soüegen ein 53u^ rühmen, unb

in Sßeäte^ung toiber mic^ rühmen, baS Oon ©übe äu ©übe bie nämlichen ©ä^e
entl)ält, um bereu toillen er mic^ fo gern jum Xeufel beten möchte. — Unb

15 nun brüten?, ßlfe, h)a§ toifet benn ^fjX öon ber Drt^ograpl^ie? S<^ •^fl'öe

nie eine SSettel ort^ograp^ifc^ fd^reiben fe^en. 2>a8 flatfc^t ^l^r ioieber nur

fo nac^; unb merft nic^t, ba^ auc^ S^r baburc^ Slnlafe gebt, bai iä) mii^

auf SRebcnbinge einlaffen mufe. ©agt felbft, toaS ^at e§ mit ber 2tuferfte^ung§=

gefc^i(^te ober mit fonft einem «ßuntte in ben „gragmenten" unb metner 3Biber=

20 legung berfelben ju fc^affen, bofe ii) fc^reibe „borfömmt" unb „befömmt",

ba e§ bo(^ etgentli^ l^eifeen muffe „borfommt" unb „betommt"? (S§ fräntt

(£u^, bai ein fo großer ©prac^lunbiger, iwie t^ — (niemals fein tooUen) —

,

in fold^en Sleinigfeiten fei^lt? Ei, guteS Sfiütterc^en! toeü ^fiv ein gar fo

jarteä §erj l^abt, muB ii) ®ud^ ja loo^l äurec^teweifen, ^Jiei^mt alfo ßure

25 Srille jur §anb unb fcfilagt ben Slbelung^ nac^. SBaS lefet S^r ^ier?

,„3S^ fomme, bu lommft, er fommt'; im gemeinen ßeben unb ber t)ertrau=

liefen ©pre^art ,bu fömmft, er fiSmmt'." 3llfo fagt man bo^ beibeS? Unb
toarum foU ic^ benn nic^t au(| beibeS f(^reiben fönnen? SBenn man in ber

bertraulic^en ©prec^art fpricfit „bü fömmft, er tömmt": toarum foH i^ e§

30 benn in ber bertraulic^en ©d^reibart nic^t au^ fc^reiben tonnen? SBeü 3^r
unb ßure ©eöattem nur ba8 anbre fpred^t unb fc^reibt? '^^ erfuc^e ®u(^

l^öflic^, glfe, allen guem ©ebaltem bei ber erften 3«fttnintenlunft bon mir ju

fagen, ba^ ic^ unter bm ©diriftftellem S)eutf(f(lanb8 längft münbig getoorben

äu fein glaube unb [it mi(§ mit folgen ©^ulpoffen femer unge^ubelt laffen

35 foHen. SSie i(§ fc^reibe, toi II i^ nun einmal fdireiben! toill id^ nun e{n=

mal! SSerlange i^ benn, 5a| ein anbrer aud^ fo fd^reiben foll?

»ao^ann (J^rifJopi^abelungd732—1806), „SSerfue^ eine« grammoHfc^«

&ritif(§en ffiörter6u.^3 ber ^od^teutfe^en 3»unbart" (Seipjig 1774—86, 4 »be.), bie

^auptoutorität fpradjlic^er Äonrett^eit in ber 3^* ^<^ fliaffxler. gn ber fpäteren

auftage (SBien 1808) Reifet eä SSb. 3, ©p. 1700: „Sic ©onjugation im ^räfcnti

bu fömmft, er {ömmt, ift oorjUgl«^ ben gemeinen äßunborten Obecfac^feniä unb
Dberbeutft^lanb« eigen . . . S>ie anftönbigere SpreAart isirb aKemal ben reinen

Bocal Docjie^en: {ommft, (ouimt."

19*
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ften§ ber dM)t utib bem Seumunbe die betet na(f)teilig gu [ein

md)t fe^Ien^ lüetbe, tueldie fid) in bem entbedten SSetfoffet einen

2lnbeth)Qnbten obet g-teunb §u erlennen nid)t entbte(i)en moH«

ten. — ^ie 9^eugiet eineä etitlirfien 3!Jianne§ \iet)t ha gern ftitle,

tt)o 9Sat)r^eit§liebe [ie nirf)t toeitet treibt unb Siebe be§ 9Jä.{i)ften 5

fie ftingufte'^en bittet.

freilief) be[to bef[er, trenn bie 33riefe, njeld)e §ett Sigentiot

äBittenbetg in ^änben t)at, einen 3Jlann ou§ bem (Spiele [e^en,

h)eld)en mand^et f(i)toa(i)e ©efell fitf) at§ [einen @emQt)r§mann

njo"^! n)ün[d)en möd)te. ^n ber %at toü^te irf) aurf) felbft feinen lo

neuem ©eieljrten in ganj 2)eutj'd)tonb, für melcfjen ein SSorurteil

in berglei(i)en 2)ingen gu tjaben bergei'^tid^er h)äre, aU eben it)n.

SIber ebenbo^er möd)te id) qucE) auf bie[en SJiann feinen Ringer*

geig geben, unb wenn er mir [elbft in eigner berüärter ^erfon

bie Rapiere au§ jenem Seben gebrad)t I)ätte, mit bem auSbrücf- is

Iid)en SSertangen, [ie unter [einem Atomen l^erau^gugeben; unb

menn er mir [eitbem Qud) immer über bie gmeite 9^Qd)t mieber

er[(f)iene unb ha§ nämli(f)e ®e[ud), id) mei^ nid)t unter metd)en

2)rot)ungen ober SSer[pred)ungen, mieber^olte. ^d) tüürbe §u

il)m jagen: „Sieber ®eift, herausgeben h)ilt id) beine §anb[d)rift 20

red^t gern; ob id) gteid)mot)I merfe, ha'^ bie ©od)e nid)t ot)ne

@e[at)r i[t, unb man mir oorJrerfen h)irb, bofe id) bie ,[d)mo»

d)en ®ett)i[[en' nur bomit ärgern molten. ®enn ma§ bie[e§

Ärgernis betri[ft, barüber beule id) mie Sut^er. ©enug, id^

fann oi)m @e[at)r meiner (Seele beine (Sd)ri[t nid)t unter ben 25

©d)effei ftellen. (Sie :^at B^'^ifel in mir erregt, bie id) mir

muB t)eben Io[[en. Unb tuer fann [ie mir anber§ t)eben ofö

bog ^ublifum? SJiid) on ben unb jenen berüt)mten ®otte§-

gele'^rten burd) ^rioatbriefe beS'^alb gu menben, ha^ fo[tet @elb

unb 3eit; unb id) :^abe bereu feinet öiel ju öer[plittem. 2n[o, so

mie ge[agt, l)erou§geben iriH id) beine Sd^rift gern; aber marum
[oU id^ [ie nid)t onber§ t)erau§geben aB mit beinem SfJamen?

S3i[t bu in jenem 2then eitter geworben, oI§ bu in bie[em hjare[t?

Dber get)ört bein '^ame aud) mit gu ben 93emei[en? SBenn bu

auf bie[em finbi[d)en örgerlidjen et)rgeiäe be[le'^e[t^ [0 mei^ id) 35

» »ofeljlen.
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tDo{)I, irol^er bu lömmft. ^e ©lorie, bie bu ha um beinen ^o|)f

I)aft, ift Söetrug; benn bu bi[t Hein genug, norf) eine anbre neben

xtjt gu berlangen." —
®iefe ^!^antQ[ie erinnert mid) toteber an ben S5orfcf)tag, ben

» iöj oben gu tun im ^Begriffe tvax. — |)ot mein Ungenannter nic^t

QU§ Überzeugung gefc^rieben, nid)t au§ innerm 2)rang, tva§ er

für ma'^r '^ielt, and) [einem SfJäc^ften mitguteilen: fo fann er feinen

anbem S3enjegung§grunb ge!)abt f^ahen ate unfelige S^'^mfurfit,

„gloriae cupiditatem sacrilegam i"
; unb id) finbe in ber gangen

10 (5Jef(^id)te i^n tnit niemanben §u berglei(i)en al§ mit bem Unfin*

nigen, ber ben Stempel ber SMana 5U@pt)e[u§ berbrennen mollte,

,,ut opere pulcherrimo consumpto, nomen ejus per totum terar-

rum orbem disjiceretur^". 9ö§ nun ber $l)ontaft biefen [einen

(5d)n)inbel auf ber f^olter befannte: h)a§ taten bie @pl)e[er? @ie
15 befrf)Io[[en, um i'^n bon ber emp[inblirf)ften (Seite §u ftrofen, ha^

niemanb [einen 9?amen nennen [oüe; unb mir mürben e§ nod^

nirf)t mi[[en, mie ber [toI§e 9Jarr gel^ei^en, lC)ätte fid) '^eopomp^
in [einen @e[d^i(i)t6ü(i)em bie[er fingen SBerfügung unterwerfen

mollen. ^d) folge ben meifen (gp't)efem; nenne, tro| bem SCtieo»

20 ;pontp, nad) bem S3ei[^DieI be§ SSoIeriuS, ben ungetjeuren ©ed
auc^ nod) nid)t; unb trage an: mie, menn mir ein glei(^e§ unter

' un§ au§mo(^ten unb ben ^rebler nie nennten (ge[e|t, ba^ mir

[einen ^JZamen müßten ober er[ül)ren), ber au§(gt)r[ud)t hen^eU
[en [prengen motten, auf meld)en6^riftu§ feine ^rd)e gegrünbet?

25 — :^ [teile mir bor, id) fammle bie Stimmen, fange on bon ben

Patribus conscriptis* be§ ßutl)ertum§, einem (gmefti, einem

©emler, einem SleHer, einem ^erufalem, einem ©palbing jc.

unb fomme Ijerob big auf ben fleinften ^orfpriefter, ber in ben

„f^reimilligen 9Jad)rid^ten"^ feiner S^Jotburft ^jfleget: unb alle,

30 alle ftimmen für ^ a.

Sfhir einer, einer nur, ber ^ou^jt^aftor ©oejc, ftimmet für

1 „9lu(^tofe Segler nadf SRu^m." SSoteriu« SRajirnuä, „Memorabilia", »uc^ 8,

Aap. 14. — * „3)amit bur^ bie 3«ftörung beä fc^önften SBauioerÖ fein 3lome

in ber gonjen SBelt »erbreitet würbe." aSaleriuä SWajintuS, o.o,D. — *3;^eo=<
pontpo«, griec^ifd^er §iftoriter beä 4. Qal^r^unbertä t>. 6§r., entrig in feinen

„Philippica" ben Flamen beä §eroftrat ber Sßergcffeni^eit — * S)er offijietle Jlitel

ber römifc^en Senatoren. — • S)ie „fc^roarje 3«»t""a"/ ix^ä fiamburgev ^aupt«
organ ber Orti^oboten.
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Iftein. „S'Zem!" bonnert er; „unbnocf)maI§nctn! SWrfit ge*

nug, ba^ ber Ungenannte bort etüig ju[d)anben geworben ! er

mu^ Qud) nod) i)ier gettlirf) jufcfjanben irerben."— „3lmen!"

fügt er ^ingu; „knien \"

Pro boni viri officio, si quando eum ad defen-

sionem nocentium ratio dnxerit, satisfaciam.

QuinctilianiM '.

^d) !omme enblicE) auf ba§ britte, tüoburd) id) mtd) qI§

ben 9lbbo!aten be§ Ungenannten erzeigen foll (£§ foll in meinem lo

^Betrogen gegen biejenigen 6e[tet)en, bie [id) ber diriftlic^en 'Sit"

Ugion H^iber i'^n anneljmen.

®iefe Stüge enthält ^meierlei, ouf beren jebeS id) ber[d)ie=' •

ben antit)orten mu^. ©nttoeber man finbet e§ nur [onberbar

unb unredjt, 'Qa'^ id) überl^aujjt noc^ ben Ungenannten bei [einen i6

©egnem bertrete; ober mon finbet e§ §itgkid) fobiet fonberborer

unb unred)ter, ho^ id) e§ in bem S:one tue, ben man mir fo f)oc^

aufmu|t.

2luf erftre§ glaube id) fd)on gum Seil bomit geantwortet

§u 't)aben, boB id) mid) erüöret, nid)t al§ 2Ibbo!at für i'^n gu f^^re«» 20

d)en, ber i^n feine (Sad)e njilt gelrinnen mad)en. ^d) fpred)e

blo^ al§ et)rlid)er SJiann, ber it)n nur fo tumultuarifd) nic^t toüt

berbammt lüiffen. §öd)fien§ f^red)e id) fo, al§ ein gugegebner y'i

9lbbo!at2 für einen 8Serbred)er f|)rid^t; unb rebe nur ftatt

feiner; unb rebe nur, irie mon eg im gemeinen ßeben auSgu* 26

brüden :pflegt, in feine Seele, ^ierju ober bin \ä) um fo me^r

ber^jfUd)tet, bo tc^ "ocä HJle'^rere bon feinen kopieren in pnben
l^obe. e§ h)äre SSerrot an ber Unfd)ulb, er mag nun biet ober

wenig 5lnfprud) auf Unfd)ulb mad)en !önnen, wenn id^ in bie*

fen me'^rem kopieren hoS geringfte, bo§ i!^m ouf irgenbeine so <

Seife äuftotten löme, fönbe unb nid)t on^eigte. 3)er SSerrot

toäre bon mir um fobiel größer, bo id) ungebeten fein ^erou§« .

1 „3(§ roerbe meine ^fltd^t at« ein braoer SWann erfüllen, ben xmn cinmoü

feine SSernunft jnr SSerteibigiing fd^äblid^cr 5Dinge gejroungen l^ot." Duintitlon,

„Instltntio oratorla", »ud^ 12, Aap. 1, § 34. — * üfPilaloerteibiger.
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gebcr gelrorben bin unb aU Iiterati[rf)e groben ©tücfe qu§
' il)m mitgeteilet tjahe, bie ou§ aller SSetbinbung geriffen [inb,

burrf) tüelrfie allein fie i^r iral)re§ ßeben etl)alten. SBorum f|at

mon biefe groben burd)au§ ntd)t toollen fein loffen, tva§ fie fein

5 follen? Söamm lE)at mon fie einer großem 2(ufmerffam!eit ge*

njürbiget, aU f^ragmente bon aller 5lrt berbienen, ouf bie fein

SJienfcf) fid^ eingulaffen öerbunben ift? SBorum l^at mon fogor

SSerbinbung§parti!eIn, burd) toeldie firf) ber Ungenannte ouf

etttjoä anbermeit§ (grmiefene§ begießet, für bIo§e§ $8Ienbh)er!

10 ausgegeben unb baburtf) \otvoiil meine aU feine a^teblid^feit in

ben lieblofeften SSerbod)! gebogen? — S)od) babon an einem

anbem Drte.

§ier loffe man mic^ nur norf) tjingufügen, tva§ iä) mic^ nid^t

f(i)ämen borf ju n)ieberI)oIen, ba e§ einmal geftanben ift. ^^
15 ^abe ben Ungenannten oucE) borum in bie SBelt gefto^en, tveil

id) mit i^m allein nirf)t lönger unter einem 2)ad)e mo'^nen mollte.

®r log mir unauf^örlicf) in ben C^ren, unb irf) befenne nodimalS,

bof; icE) feinen 3utaunungen nic^t immer fobiel entgegen»

gufe^en mu^te, al§ id) gen)ünf(i)t t)ätte. Un§, badete idE), mu§
20 ein britter entmeber nö'^er gufommen ober hjeiter ou§einonber

bringen; unb biefer britte tonn niemonb fein al§ \)a§ ^ubtihtm.

SSerliere ic^ nun ober nid)t olle ben 9?u^en, ben id^ mir au§

biefem <Stf)ritte öerf^jrod^, toenn id^ nid^t ouf jebeg SSort, ouf

iebe SJiiene aufmerffom bin, mit meld)er mon i't)n im ^ßiiblico

25 empfängt? ^ mu^ jeben fragen, ber über i^n ftu|t ober über

it)n Iarf)t ober über it)n erfcE)ridt ober über i'^n |)oItert: „SBie ber=>

fte^en @ie ha^? mie bemeifen (Sie ba§?" Slutf) merbe id) mid^

mit ber erften, ber beften 2tntmort be§ erften, be§ beften ©egnerä

frf)n)erlidf) begnügen fönnen. 2)enn föenn fie oud) toirKid) bie

30 befte märe: fo ift bo§ S3efte bocE) nicE)t immer gut, unb id^ lenne

für taufenb ßfüeifel bie beften Slntmorten fet)r tüdtji, 6i)m eine

einzige gute borunter ^u finben.

^B man mir ober nur nitf)t eine fo frf)mer gu befriebigenbc

SfJod^forfdjung oI§ einen SöetoeiS beffen bortoerfe, ma§ id) fo eifrig

35 Qbäulel)nen fud)e ! ^^d) erzeige mid) oud) boburdE) fo menig al3

ben Slbbofoten be§ Ungenonnten, boB id) mid) bielme^r (njeil

e§ bod^ einmot 5tbboIat "^ei^en fotl) aHä ben Stbbofaten ber 9?eU*
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gion bamit erlreife, bie ber Ungenannte angreift. S)enn toa§

]E)ot er git tun, ber recE)tfd^affene 9lbbo!at, el^e er eine ©odie über*

nimmt? 9?ad)bem er feinen Klienten lange genug onge^öret,

fid) einSangeg unb$8reite§ bon it)m borfagenlaffen, in bie Sänge

unb in bie Duere il)n ouSgefragt*, ,,in aliam rursus ei personam 5

transeundum est, agendicsque adversarim, proponendum, quid-

quid omnino excogitari contra potest, quicquid recipit in ejus-

modi disceptatione natura^", ©erabefo auä) id) ! STber lüer hen

SSerteibigem ber 9?eIigion fobann om fd)ärfften n)iberf|)rect)ett

mirb, tüirb e§ borum mit ber Sfleligion nid^t am fcfjlimmften to

meinen. S)enn irf) merbe nur barum bie ^erteibiger ber S^teligion

„interrogare quam infestissime ac premere", meil aud) "^ier,

,,dum omnia quaerimus, aliquando ad verum, ubi minime ex-

pectavimus, pervenimus"; meil aud^ ^ier „optimus est in dis-

cendo patronus incredulus^". 15

^Jhm l)obe iä) freilid^ biefer ^flidit gegen mid) felbft aurgeit

nod) menig ©enüge leiften !önnen. 9tber id) I)offe, in ^uhmft e§

beffer ^u tun, unb e§ mit aller ber ^älte, mit alle bem ©limpfe

gegen bie ^erfonen ju tun, bie mit jener «Strenge unb SBärme

für bie ©ad)e befteljen !önnen, meld)e oHein Ouinctilion bei 20

feinem ,,infestissime" !ann gebad)t l^aben.

„@i nun ja !" "^öre icf) ben ^erm ^au^tpaftor rufen — unb

bin bei bem gmeiten ©liebe biefer ^üge. „6i nun ja! 2)a

berlaffe firf) einer borauf unb binbe mit it)m anl SBir tfdben bie

®rfa"^rung babon, iä) unb fein 9'?od)bar. Sie !)ö^nenb, mie ber« 25

ad^tenb, mie megmerfenb tjat er miber un§ gefdirieben!"

f5üt)Ien ©ie ha^, |)err ^au^tpaftor? S)efto beffer. ©0 f^ahe

iä) meinen S^ed mit ^y^nen errei(i)t; aber norf) lange nid)t getan,

hja§ 6ie berbienen. 2)enn einmal getjören (Sie ju ben ©egnem

• Quinctilianus L. XII. 80

1 „SoTtn tnu| er toteber in eine onbere Wolle übergeben, mu^ bie ©cgettpartet

fpiefen, tnx^ aüti oorbtingen, roa^ etroa bagegen ausgebaut loerben lann, mai
etroo in bai SSereic^ einer feieren Strcitfoc^e fällt." Duintilicm, „Institntio ora-

toria", audj 12, ftap. 8, § 10. — « „Slufä inftänbigpe befragen unb brängeln, roeil

au^ ^ies, »ä^renb robi alles unterfuc^en, toir biSioeiten jur SBa^rl^eit gelangen,

wo nii e> atn nenigfien erwarten; roeil au^ ^ier ber befte SSerteibiger in bejua

auf bi« nnterfuc^ung ber ungläubigfte i^." K. a. O.
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tnetne§ Ungenannten norf) gar nirf)t. (Sie fjaben bt§ biefe ©tunbe

i^n nod) in nid)t§ tüiberlegt; (Sie l^oben blo^ auf i'^n gefdiim^ft.

@te [inb bi§ biefe ©tunbe nur nod) oI§ m e i n ©egner onsufe^en,

nur nod) al§ ber ©egner eine§ ®egner§ be§ Ungenannten. Unb
5 nä(f)flbem l^aben ©ie hjiber biefen ®egner be§ Ungenonnten

fid) 3)inge erlaubt, bie fie ^umM !oum gegen ben Ungenonnten

fid) Ijätten erlauben muffen. (Sie !^aben mid) feinbfetiger Sin-

griffe auf bie c^riftlid)e Sfteligion befdiulbiget; (Sie ijoben mi(^

förmlidjer ®otte§Iäfterungen befd)ulbiget. (Sagen (Sie felbft:

10 miffen (Sie imfomierenbere S5efd)uibigungen al§ biefe? SBiffen

©ie S3efd)ulbigungen, bie unmittelborer §aB unb SSerfoIgung

nod^ fid) gießen? SlJlit biefem ^oId)e fommen ©ie auf mid) ein=

gerannt, unb id) foll mid) nid)t anber§ al§ ben §ut in ber §anb

gegen (Sic berteibigen lönnen? foII gon^ rut)ig unb beböd)tig

15 flet)n bleiben, bamit ja md)t ^r fd^hjarjer 9iod beftaubt njerbe?

foU jeben Sltemjug fo mäßigen, ha^ jo ^"^re ^errude ben ^uber

md)t berliere? ©ie fd)reien über ben |)unb, „er ift toll !" njo'^l

hjiffenb, tüa§> bie Swi^Ö^" Quf ber ©äffe borau§ folgern; unb ber

arme ^unb foll gegen ©ie oud) nid)t einmal blaffen? blaffenb

20 ©ie nid^t Sügen ftrafen? ^^mn nid^t bie Saline toeifen? 2)a§

iDöre bod^ fonberbar. §ieront)mu§ fagt, ba^ bie S5efd)ulbigung

ber Äe^erei (toiebiel me'^r ber ^jrreligion?) ber 2lrt fei, „in

qua tolerantem esse impietas sit, non virtusi". Unb boc£), bod)

'^ätte id) mid^ lieber biefer ®otÜofig!eit fd)ulbig mad)en al§ eine

25 2;ugcnb nid)t au§ ben Slugen fe^en follen, bie feine ift? Slnftön*

bigfeit, guter 2:on, Seben§ort: elenbe 2:ugenben unfern ireibi-

fd^en 3eitalter§ ! %imi§ feib il)r unb nid)t§ njeiter. Slber ebenfo-

oft f^imi^ be§ SafterS at§ ^imi§ ber Sugenb. SBa§ frage id)

hamaä^, ob meine 2)orftellungen biefen %xmi^ l)aben ober nid^t?

30 ©r lann i'^re SBürhmg nid)t berme'^ren; unb id) hjül nid^t, bafe

mon für meine ©emälbe baä ma'^re Sid^t erft lange fucl)en foll.
—

©agen ©ic an, ^err ^auptpaftor, toc^ 'fyxht id^ gegen (Sie gc-

fcE)rieben, toarum ©ie nidE)t nodE) tt)ie bor ^uptpaftor in ^am»-

bürg fein unb bleiben fönnten? ^d) l)ingegen fönnte bo§ nid)t

86 fein, löraite boS nid)t bleiben, toaä id) bin, toenn $^re Süge

,' „lOel ber bu(bfam )u bleiben (Sotttoftglett, nid^t Xugenb »äse."
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2Ba:^rt)eit tüöre. ©ie lüollen mir bie '?lla\t Qb[(i)neiben, unb iä)

foH S^rer nid^t mit ein tüenig assa foetida^ räurf)em? —
2)iefe§ ift nun freilief) ber %aU meine§ 9?a(^6ar§ nid)t ganj.

5lber \i)n l^abe id) aud) nirgenbg fo beljanbelt al§ ben ^erm
|)QU^3tpQftor. S3to| [ein mieberI)oIter Sßorirurf, boB ber Unge*

nonnte bie SBa^r^eit, bie er gar h)ol)I ein[e^e, nur nic^t ein=

fe^^en wolle; blo^ biefer SBortüurf, melcfier einen a)ien[d)en [o

gang in einen ieufel bermanbelt; blo^ bie[er 5ßorlt)urf, öon beffen

©ifte, trie irf) bemiefen 'i)abe, ein großer STeit auf mirf) gurüde

fpri^t: f)at mid) im Fortgänge be§ 2Borttt»ed)fel§ bitterer gegen lö

it)n gemod)t, al§ id) gu fein mir öorgenommen tjatte. Unb m i c

bitter bin id) benn gegen i^n gemefen? 2)a§ bitterfte ift boc^

mol^t, baB id) bon i^m gefagt l^abe, „er fd)reibe im (Sd)Iofe"?

2Jlei)r nid)t? Unb barou§ miti ber §err i)auptpaftor fd)IieBen,

baB bog „Steftament ^o'^onniS", in tt)dd)em bie ollgemeine is

brüberlid)e Siebe fo fet)r empfo'^Ien lt)irb, bon mir unmögtid)

fein fönne? ?hin njo^^t: fo t)at §ieront)mu§, au§ meld)em ic^

ha§ Steftament ^o'^anniS genommen, ebenfomenig bon biefer

Siebe get)obt aU id); unb id) bin lange gufrieben, ta^ id) bereu

boc^ ebenfobiel t)abe aU ^ieront)mu§; toenn fd)on md)t gong 20

fobiel afö ber |)err ^oupt^aftor ©oege, ber feine |)erren Kol-

legen au§ brüberlid)er Siebe e'f)er eloig fd)Iafen mad)t2 at§

it)nen ba§ Schlafen bormirft. 2)enn gerobe fagt §ieront)mu§

einem feiner ©egner nid)t me^r unb nid)t weniger, aB ic^

meinem 9'?ad)bar gefogt 't)obe. 2)em SSigiIantiu§ nämlid) 25

fd)reibt er mit bürren Sorten: „Ego reor, et nomen tibi xaz'

avzicpQaaiv impositum. Nam tota mente dormitas et profun-

dissimo non tarn somno stertis quam lethargo^." 9Iucl^ tüieber«

l^ott ber t)eilige Warn t^a^^ böfe SBortfpiel überall, mo er bon

bem SSigilantiug fprid)t; unb menn id) red)t ge3ä'f)It '\)dbt, mog so'

er i'^n mo"^! ebensooft auSbrüdlid) Dormitantius nennen, aB

id) meinen S^od^bor in feinem ©c^tafe ju ftören mir bie f^rei^eit

1 Assa foetlda, früljer oiel in ber ^eiltunft gebraudjter SBuvjelfaft oon rotbers

Keinem ®entd^. — * Slnfpietunfl barauf, bog Ooejeä Hamburger fioUcge aiberK an

bem S[rger über beffen älngriffe geftorben fein fott; ttgt. anti^Ooeje I. — » „3c^

gloube, ba^ bir au(^ bein 9!ame oom ®egenlei[ beigelegt roorben fei; benn bein

®eift ftl^Iäft oöUig, unb bu f(§nard^ft wie im Sc^lofe ober tjielmei^r wie in ber

Set^orgie." ,
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genommen l^abe. ^d) fürrf)te aucf) im geringften nicf)t, bo^ ber

S^ncEibar felbft btefen fleinen ©^q§ fo Ijod^ aufgenommen t)Qben

[ollte, bo^ er ficf) mit mir nid)t meiter abzugeben befrf)Io[fen ptte.

2)arunter mürbe id) dlerbingg gubiel berlieren; unb lieber mill

5 id) gleid) l^ier mit folgenben SBorten be§ 2luguftinu§ i'^n um
SSer§ei^ung bitten: „Obsecro te per mansuetudinem Christi, ut,

si te laesi, dimittas mihi nee, me vicissim laedendo, malum
pro malo reddas. Laedes enim, si mihi tacueris errorem meum,
quem forte inveneris in scriptis meis^" —

10 S^hin eben mollte id) nod) "oie ^roge tun, meld)em ©egner

meinet Ungenannten fonft id) auf eineunanftänbige, abfd)redenbe

3Irt begegnet bin: aU mit ein§ ein 9?itter, ba§ SBifier meber auf

nod) nieber gefd)oben, in ben Äampf^Ia| gefprengt !ömmt unb

gleid) Don meiten in bem rtja't)ren Son eine§ i)omeri[d)en gelben

15 mir äuruft*: „^d) follte —? SBo^er miffen (Sie —? SSarum

taten (Sie —? ^iä^t toatji —?" Unb 'f)ierauf ein ®efd)rei über

SSerleumbung unb ein ^od)§eitbitterben)efl, i>a^ ein (Subreltor

in einer 9tei(^§ftabt ebenfoöiel fei al§ ein SSibliottjelor, ber |)of=

rat '£)eiBe ! — di, meinetmegen nod) 3e{)nmoI me'^r ! Slber gilt

20 "oa^ mir? ^d) !enne (Sie nid)t, ebler 9iitter. SDtit @rlaubni§, njer

finb (Sie? ©ie finb bod) mo"^I nid)t gor^errajl. griebrid)
Daniel S3el)n, be§ ßübedifd)en @t)mnofii <Sub*

reltor^? 2Ba't)rIid)? D, h)ie betaure id), ba§ id) ben|)erm

6ubre!tor burd) meinen bierten Sinti = ®oeje miber alle mein
25 SBoIIen fo in ben §amif(^ gefd)rieben t^abel STber bebenfen

©ie bod) nur! ^) tjobe Sie nirgenb§ genannt; id) l^abe ^re
Sd)rift nirgenbS angezogen; id) tjobt ^re SBorte nirgenbS ge='

braud)i ©ie fagen felbft, ba^ hk aJleinung, bie id) löd^erlid^

mad)e, S^re 9)^einung nid)t fei. Unb Ieid)t möglid), ba^ fie e§

80 mirfiid^ nid)t ift; obgleid) ber §err |)au^tpaftor ®oe§e fie um
ein gro§e§ fo borfteüt, inbem er un§ fagt. mie fe^r (Sie in

• 5S[nti = 8eBiitg.

1 „3d^ befc^roöre bid^ bei ber Sanftmut S^riftt, bog bu mir oerjeii^eft, wenn
ic^ bid^ beleibigt f)abi, unb bo^ bu nit^t, inbem bu mic^ wieberum beteibigft, SBöfeg

mit Söfem nergelteft. S5u roürbeft mic^ nömlic^ Beleibigen, wenn bu mir meinen

gelter, ber btr in meinen Schriften aufgefto^en wäre, Dcrfd^roeigen toottteft." —
2 Sögl. ©. 227 biefeä »anbeä, anm. 5.
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^rcm gttjeitett Slbfc^nitte ben „Unfug beüagen", bo^ man
bie dirtftlid^e 9f{eIigion in bent[(i)er ©pradie beftreite. 9Sie,

toenn td) e§ al[o nur mit biefem Wlanne gu tun f)ätte, ber olleg

für Unfug erüärt, toag nid)t in feinen ^ram taugt? SBie, irenn

icf) e§ nur mit benen gu tun l)ätte, bie mir biefe nämlirf)e SJJeinung

fiunbertmal münblirf) geäußert "tioben? SBo^er er'^eüet benn,

boB i(i) ber SSelt ju berfte't)en geben luollen, aU ob aurf) ®ie biefer

nämlic£)en SJieinung h)ären? ®at)er, hjeil id) fie einem ©ubfon*

reftor in ben SUhmb gelegt l)abe? 5lber @ie finb jo nidC)t ©ubfon*

re!tor, fonbem ©ubreWor. SSorum mu^ id) benn biefen lieber lo

in jenen „^erobgetüürbiget" qI§ unter jenem biefen gar nid)t

gemeint ^aben? S)arf ici) benn einen gebauten nicf)t ©ubfon-

reftor nennen, toeil |>err S3el)n ©ubreltor ift? Dber toollen

©ie ben Unterfdjeib girift^en objeltiber unb fubjeüiber
9fieligion f(i)ted()terbing§ guerft erfunben, guerftgebroud)t l)aben; i»

fo ha^ id) (Sie nottoenbig baburd^ fenntlid^ gemod)t ptte, ia^ iä)

il^n nad)gebrou(^t? =- ^d) merfe, mein lieber §err ©ubreltor,

(Sie finb ein föenig fetjr ftolg; aber bod) nod) '^i^iger al§ ftolj;

unb mid) jammert ^^rer tiaffe. ©o oft ein ^a\)e Iad)t, mu^
er über ben §erm Subreftor gelad)t I)aben — et vapulat^. 20

1 „Unb ec wwb fleprügelt."
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©§ iDQt abenbg um fieben Ui)r, unb idE) trollte mic^ eben

5 t)infe^en, meinen XII. Qntigoeäifrf)en S3ogen ouf ba§ ^apkx gu

toerfen, mogu id) nidjtg ttjeniger ofö aufgelegt tt)Qr: al§ mir ein

S3rief gebracht irirb, au§ meldjem id) [ei)e, bo^ id) e§ bomit nur

Qnftet)en Iaf[en !ann — ba^ id) e§ bamit bieneid)t ouf lange

merbe anfielen laffen muffen. ^§ ift bod) örgerlic^ ! foge id)

10 mir; lx)ie mirb ber SJlann triump't)ieren! S)od) er mag trium*

ptjmtn. ^d), id) mill mic^ nid)t ärgern; ober mid) gefd^föinb,

gefd)tt)inb abärgern, bamit id) bolb mieber rut)ig merbe unb mir

ben (2d)Iaf nid^t üerberbe, um beffen Sr^altung id) beforgter bin

oB um otie§ in ber Sßelt.

15 ^n tüo'^Ion, meine liebe ^rafcibilität! 2So bift bu? mo
ftedft bu? bu l^aft freies gelb. 93rid) nur Io§ ! tummle bid) brau

!

©pi^bübin! ©o? bu tuillft mid) nur übenafd)en? unb mett

bu mid) "^ier nid)t überrafd)en lannft, meü id) bid) felbft f)e|e,

felbft f^orne: millft bu mir gum Sro^e faul unb fletifd^ fein.

20 9^n mad)' balb, h)a§ bu mad)en miüft, fnirfd^' mir bie

3öt)ne, fd)Iage mid) bor bie Stime, beiB' mid) in bie Unterli|3|)C

!

Snbem tue id) bo§ le^tere mirllid), unb fogleid) fielet er

üor mir, mie er leibte unb lebte— mein SSater feiiger. siaS mar

feine &etvot)ni)e\t, menn i'^n etma§ gu murmen anfing; unb fo

25 oft id) mir il)n einmal red)t lebhaft üorftellen mill, barf id) mid^

nur auf bie nämlidE)e Slrt in bie Unterli^^je beiden, ©omie,

menn id) mir it)n auf SBeranlaffung eine§ anhem 2)inge§ red)t

lebhaft benfe, id) getoi^ fein fann, bo^ bie S^^^^ \oQ\eiä) auf

meiner Sippe fi^en.

* Sgl. bie „Anleitung bed ^erau^geberä", @. 15 biefe« »anbei», 3.31f[.
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®ut, olter ^abt, gut. ^dE) berfte'fje btd). 5)u föarft fo ein

guter SUlann unb [ogleid) fo ein "£)i|iger SJiann. äBie oft l^aft bu

mir e§ felbft geüagt, mit einer männlid)en Siräne in bem Sluge

geflagt, ba^ bu fo leidet bid) ert)i^teft, fo leicht in ber §i^e

bi(^ übereilteft. 3Sie oft fagteft bu mir: „©ott^olb! id) bitte 5

bid), nimm ein ©fempel an mir: fei auf beiner §ut. ^enn
iä) fürrf)te, id) fürd)te — unb id) möd)te mid) bod) tt)enigften§

geminbir gebeffertt)oben." SöhJ^/ Stiter, jatüo"^!. 2d)füi)Ie

el nod) oft genug —
Unb bod) tüiü id) e§ {)eute nid)t füt)Ien, fo gern id) e§ aud) lo

i)eute füt)Ien möd)te. $jd) bin bei ber oermünfd)ten 9^ad)rid)t fo

ru'f)ig — fo !alt, ba^ id) ot)ne 3Jlüt)e bei ber 9JicQifd)en ^ird)en^

oerfammlung mieber gegenmärtig bin unb im ®elafiu§ meiter

fortfQt)re —
15

^ tt?Qd)e auf unb ermäge, iia'i^ i)a§ erfte, mo§ ic^ auf biefen

%a% äu tun :§ätte, fein müfete, ouf bie geftrige fc^Iimme 9'Jad)rid)t

©egenborfleUung ju tun. — 9(ber bogu 'i)abt id) feine Suft, unb

e§ ift tüot)! ebenfogut, ba^ id^ e§ nod) einen Stag ober gtoei an*

fte'^en laffe. — ^d) "^abe geftem abenb bei bem ®elafiu§ noc^ 20

etma§ gelefen\ bo§ mid) be§ 9'?ad)t§ ein ^^aarmal gemedt '^at,

unb iia§ aud) meinen toad^en fopf gan§ anfüllt, ba§ fobalb

feinem anbem ^ebanfen 9fiaum geben ^u lüoUen fd)eint.

» J)er flird^enoater ®elafiu« 6t)cicenu8 fd^neb um 475 eine „GSefd^id^te

beä nicäifc^en Äonjitä".



9lo^ ein Sragment beS SBoIfcnbüttelf^en Ungenannten.

1778.

$orrebe be3 ^erauSgeBerS.

5 ®egentüärtige§ ^^ragment [ollte, meinen erften ®eban!en

nad), burcE) mid) entoeber gar nicf)t ober boc^ nur irgenb ein*

mal gu feiner ^t\t in ebenbem abgelegenen, fo hjenig befucf)ten

SBinfel bibüot^efari[d)en 9tu§Ie"f)rid)t§ erf(i)einen, in h)elc^em

feine SSorgänger erfrf)ienen finb. ^4 ^^ff^ ^^^ ^^ ungern frü'^er

10 au§ ben §önben minben: ober roer !ann für ©ematt?

©leid) anfangs mu| id) fagen, \)a^ biefe§ f^^^agment gu

bem f^^ögmente über bie 3tuferftef)ung§gefd)id)te gehöret,

h)eld)e§ bereite fo üiele fiebern befd)äfttget t)at unb ttja^rfd^ein^»

lid) nod) lange immer neune gegen eine befd^öftigen wirb, bie

15 itir ^eil gegen bie übrigen f^ragmente üerfuc^en möd)te.

SHe Urfad^e biefer @rfd)einung, ha^ titn ha^ Fragment

über bie Stuferfte'^ungSgefd^i^te fo biet ^If^Ieten tüedet, ift Har.

S)ie <Bad:)e, worüber geftritten wirb, ift fo it)id)tig, unb ber ©treit

fd^einet fo leidjt §u fein! ^^eber |)omiIet, ber fid) getrauet, eine

20 Dfterprebigt ju |alten, getrauet fid) aud), mit meinem Ünge«

nannten 'f)ier angubinben. ^üp^et will überoü oorantauäen^:

unb er lä^t me'^rerS bruden, wo§ nur eben öerbiente gefagt

§u werben — unb aud) t>a§ laum berbiente.

S)od) e§ fei fem bon mir, ba^ ic^ alle bie würbigen

25 Spfiänner, weld)e gegen befagteS f^ragment biS'^er gefc^rieben

Traben, in biefem örmlid)en ßid)te erbüden foltte. ^n einigen

berfetben erfenne id) wirflid^ ©eleljrte, beren ©d)utb e§ md)t

ift, wenn i'^r ©egner nid)t gu SSoben liegt, ^ie ©treidle, bie

S)cutf($eä unb i^oQänbifc^eä Sprid^iuoct.
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[ie fü'Eiren, finb ni(i)t übel; aber [ic 'i)abtn ouf bie ©tra'^len-

brei)unQ nid^t gerechnet: ber ©egner [tetit nt(i)t ba, tüo er t'f)Tten

in feiner 3BoI!e gu fte'^en fd)einet, unb bie 6treid)e fallen borbei

ober ftreifen i'^n "^ö(i)ften§.

©eiüiffermoBen lann ic^ felbft ntd^t in Slbrebe fein, ^a^ iä), 5

ber Herausgeber, baran mit fd)ulb tjdb^. 2Jlan fonnte e§ bem

S3rud)ftü(Ie ni(i^t anfe'^en, tt?cld)c ©teile e§ in bem ©ebäube

betjanptet ober be'^aupten füllen, ^ä) gab be§fall§ feinen

SBin!: unb c§ ift gonj begreiftict), menn fonad^ bie ©cf)nauäe

einer 9?enne für einen ^ogftein, ha§ ©efimfe einer f^euer- lo

mauer für ein ©tüdE be0 SlrdiitrabS^ genommen unb afö folcf)e§

bel)onbelt iüorben.

f5rreilid^ !önnte id) gu meiner (Sntfd^ulbigung anfü'^ren,

gleic^too'^l bor ber ^li:j3|3e gewamet ju Ijaben, an ber man
gefc^eitert, inbem id) ^^ragmente für nid^ts al§ f^ragmente au§- is

gegeben, f^reilirf) !önnte id) meinen fe'^r bergei^lic^en SSa'^n

borfcJ)ü^en, \>a'i^ id) geglaubt, be§ ®elfu§ „Incivile est, nisi

tota lege perspecta, una aliqua particula ejus proposita,

judicare vel respondere^" tjahe g^^ftinian ebenfoHJo'^l für btn

@otte§gelel)rtenal§ für ben9fie(^t§gele'^rten aufbewahren laffen. 20 i
,%oii) "oa e§ inbeS aud) feinen S^hi^en '^at, baB unfere

®otte§gelel)rten fo borfid)tig unb beböd)tig nidjt finb al§ unfere

8fled)tlgele:^rten, unb mand)e berfetben nid^t ol)ne ©runb für

nötig erad)ten, lieber bolb unb nic^t gut, al§ f^jöt unb beffer

%u antworten; inbem e§ bielen il)rer Sefer bod) einerlei ift, wie 25

fie antworten, wenn fic nur antworten: fo will id) barüber

Weiter nid)t§ fogen unb nur fobalb aU möglid^ ben ^^e'^ler bon

meiner (Seite wieber gutjumadien fud)en.

9lu§ bem nömlid), toaä iä) nun nod) au§ ben papieren be§

Ungenannten mitzuteilen imftanbe bin, wirb man, wo nid)t so

günftiger, bod) rid)tiger bon bem fjragmente ber 3luferfte'^ung§-

öefd)ic^te urteilen lernen. 3Ran wirb wenigftenS aufhören,

feinen SSerfaffer afö einen SSa^nfinnigen ju berfd^reicn, ber bie ]

1 »ie lortefte, auä gried^ifc^ &ßx* «nb lat. trabs gefitlbete SBejeic^nung beiJ ouf

ben Säulen liegenben Duerfiallen«, gewöl^nlld^ na<^ ber italtenif^en gönn „«rd^t»

trau" genannt — » „<ii ift unbitttg, o^ne hai ganje ®efej ju lennen, nur ouf

(Srunb eines XeileS Urteile }u fäUen ober )u pläbieren."
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©onne mit einem (S(i)TteebalIe QU^Iöfd^en miU; inbem man nun
mo'^I |iet)t, bo^ bie 3tt?eifel, njelrf)e er miber bie 9tuferfte:^ung§*

ge[(^i(f)te maö^t, ha^ ni(^t finb noct) fein foHen, momit er bie

gange 9?eIigion umgufto^en üermeinet. (Sr fd)tieBt ganj fo

5 löc^erlid) nici)t, ot§ man it)n biS'fier f(i)Iie^en laffen: „bie @c =

f(i)id)te ber 9tuferftet)ung ift öerbäd)tig: folglid) ift bie gange

^Religion fal[d), bie man auf bie 5Iuf erfte'^ung gegrünbet

gu fein öorgibt"; fonbem er f(i)tie^t t)ielmef)r fo: „bie gange

9fietigion ift falfd), bie man auf bie ?(uferfte:^ung grünben mill;

10 folglid^ fann e§ aurf) mit ber 9luferftef)ung feine 9?icE)tig!eit nid^t

ijaben, unb bie ®efrf)i(i)te berfelben Wirb ©puren iijxtx ®rbirf)«

tung tragen, bereu fie aurf) mirflid) trägt." —
Slber f(i)ome id) mid^ nirf)t, ha^ id^ ha^ Heinere ^rgemiä

burd^ ein toeit grö^er§ ^eben gu motten öorgebe? SBarum
15 laffe id) e§ bei jenem nic^t bemenben, menn idE) nidt)t felbft ^reube

an bem ^rgemiffe ^a^t? — 2)arum nid)t, meil id) übergeugt

bin, ba^ bie^ ^rgemi§ übert)au;pt nid)t§ al§ ein ^opang ift,

mit bem geniiffe Seute gern alten unb jeben ©eift ber Prüfung
t)erfd)eud)en möd)ten. 2)arum nid)t, meü e§ fd^ied)terbing§ gu

20 nid)t§ I)ilft, ben ^eb§ nur ^alb fd)neiben gu mollen. ^rum
nid)t, meit bem f^euer mu§ ßuft gemad)t merben, wann e§

geIöfdE)t merben folt.

SWan erlaube mir, ha^ iä) befonber§ auf bem le^tem einen

Slugenblid befte'^e. ^ä) ^abt bereit? an einem anbem Orte

25 gefagt, "oa^ bo§ S5ud) gang unb ööltig aufgearbeitet cjiftieret

unb bereit? in met)rem5Ibfd)riften, an me'^reruDrtenejiftieret,

mooon id) nur ben fleinem Steil in g-ragmenten be§ erften
e n t m u r f ? in ^önben 'i^abe. $5d) fe^e i^t l^ingu, ba^ biefe?

S8ud) gefd)rieben au§ einer §anb in bie anbere ge'^t, ou§ einer

30 ^robing in bie anbere bertragen n»irb unb fo im berborgenen

gewif; me't)r ^rofel^ten mad^t, al§ e? im Slngefid^te einer miber=

fpred)enben SBelt mad)en mürbe. 2)enn man liefet nid^t?

begieriger, ol§ mo§ man nur näd)ft menigen lefen gu fönnen

glaubt, ein 3Kanuf!ri|3t ift ein Sßßort in? D^r; ein gebructte?

85 S3ud^ ifl eine Sßbermann?foge: unb e? ift in ber ^Jatur, ba§

t>a§ SBort in? D^r me'^r 5lufmerlfamfeit mod)t al? bie ^^eber»

mann?fage.

Seffmg. VIL SO
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$8et biejem ©letc^niffe gu bleiben: lüa§ tjobt iä) nun
Unred)te§ getan, mag tue irf) nod^ Unrecbte§, ha^ ic^ bog SBort

in§ D% lüelc!^e§ bie 2So{)Ifo^rt e{ne§ el^rlic^en 3)?anne§ unter-

gräbt, je etier je lieber gu einer lauten ©age macfie, bamit e§

aud) bem, ben e§ betrifft, gu D'^ren fcmnte unb er ©elegen'^eit s

t)Qbe, fidt) barüber gu öerontrtjorten? ^o, wenn biefe§ SSor"

tn§ Dl^r in meinem Df)re erftürbe ! h)e.nn ic^ felbft ber Urheber

biefe§ SBorteS märe ! — Sübti ift biefeS t)ier ber ^all? Unb bod)

follte id) mid) fd)ämen?

2)te mögen fid) bielme'^r fd)ämen, meld)e bie SSer^ei^ung lo

i"^re§ göttUd)en ßet)rer§ "^aben, bo^ feine Mrd)e aud) öon ben

Pforten ber .^ölte nic^t übermältlget merben foll^, unb einfältig

genug glouben, ita'i^ biefe§ nid)t anber§ gefd)e:^en fönne, aU
menn fie bie Pforten ber §ötle übermäßigen! — Unb mie

benfen fie einen fold^en Sieg §u erlangen? S)aburd), \)a'^ fie is

gar in feinen ©treit fid) einlaffen? S)abur(^, ba§ fie ba§ S)ing

fo äu farten fud^en, bo^ bie Pforten ber §ölle auc^ nid)t einmal

einen Slnfall magen bürfen? — 5ßon biefem negogierten ©iege

ou§ i^rer ;politifd)en ©tubierftube !enne id) !eine SSer'^ei^ung.

5Xber marum fage id) benn, „bie mögen fid^ fd)ämen"? 20

^ie mu^ ber l^ei^en. S)er mag fic^ fd)ämen, ber nod) ber

einzige feiner 9lrt ift! S)enn nod) ift ber §err §auptpaftor

©oeje ber einzige S;l)eolog, ber gugleid) fo ftolj unb fo flein

bon ber d)riftlid)en Religion benfet. 9lod) ift er ber einzige,

ber e§ mir üerübelt, \)a\i id) bie f^lut lieber nad^ unb nad) burd) 25

ben S!amm ju leiten fud^e, al§ ben 2)amm auf einmal mill

überfteigen laffen. %)ä) ift er ber einzige, ber midE) barum auf

eine Strt üerläftert, bie menigften§ bem „ifiaäja" ^ gleid^Iömmt.

ybxx freilid), ba^ ber ©ro^e Sftat nid)t biefeS fein 9ftad)a, fonbem
mid) auf biefeS fein 9ftad)a beftrafen foll. ©e^r d)riftlid)! 30

3)arauf möge id) e§ benn nun aber oucf) '^in. ®enug, ba§

für midt) felbft ber 3^^en immer unenblid^ größer ausfallen

muB, ol§ ber ©d)abe fein lonn, bem midt) meine ©reiftigfeit in

3uüerfid)t ouf bie geredete '^aä;)t auSfefeet. ^enn "Qa, mie mir

» (Eo. SPlatt^äi, Rd'f. 16, S5. 18. — « ^ebräifd^eä Sd^impfroort, SejetcJ^nung

eine« nit^tSroürMgen 3Jtenfc£)en; (Sd. SDlatt^ät, Aap. 5, 95.22: „aSer aßer ju feinem

SBwber fagt .«odja', ber ift beiS Kat« fc^ulbig."
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ber ptn ^anpt^a\tox bereite felbft atteftieret tjoben, xd} [d^Ied^-

terbing§ fein §ebräi[c£) üer[tet)e, fo !ann e§ nirf)t fe'^Ien, bafe

id^ auf SSernnlaffung biefe§ neuen f^ragmentg, bei ttjelcEiem e§

lebiglid) auf eine tiefe Äenntni§ ber f)ebräifd)en (gpradie unb
5 5ntertümer an!ömmt, nid)t über mondie SHnge belei)rt irerben

follte, über bie id) frembe S3ele"f)rung nottt?enbig braud)e. S)er

^err ^auptpaftor felbft, nacf) it)rer be!annten großen orienta*

Iifcf)en ®eIet)rfom!eit, njerben t)offenttid^ ein SßieleS bogu bei*

tragen; rtjofür ic^ it)m gern alle ba§ Übel bergeben tüiU, i)a§

10 fein '^eiliger (gifer mir ettoa fonft möd)te gugegogen Ijaben.

(Sin frommer (2(i)üler lann über bie 3ücf)tigung feine§ treuen

Setirerg njeinen, aber nic^t §ümen. — Unb Ijiermit !üffe id)

feine 9tute ober feine Slorpionen^, fdion im üorouäl

1 1. »«<^ ber ftönige, flop. 12, 35. 11.

20^



bafe e§ beffer [ei, töenn hie SSibel üon bem gemeinen

9J?Qnne in fetner (Bpxaä^e nid)t gelefen tüürbe,

gegen §erm §nu)3tpa[tor ©oeje gu Hamburg.

Slug bem «Kac^lafe. 3ul{ 1778, 5

Eingang.

S3ei ©etegen'Eieit ber nö^em Prüfung, nieldie ber fftexä)^

l^ofrat über S3ot)rbt§ „^fleuefte Dffenborungen ©otteS" gu öer="

Rängen nötig gefunben^ unb bie norf) big biefe ©tunbe gu Iei=

ner tt)ir!Iid)en Unterbrütfung bie[e§ S3u(i)§ gebieten, inbem bie lo

©jemplore begfelben nur einfttüeilen beifeite gefd^afft
hjorben: ift mir im 1. (Stüde be§ 5tnti=®oeäe folgenbe (Stelle

entfloffen:

„SSa§ :^otte 2\iü)ei für 9lecE)te, bie nid)t nod) jeber 2)oftor

ber Srtjeologie '^at? SBenn e§ ie|t feinem 2)oItor ber S^eotogie i5

erlaubt fein foll, bie $8ibel ouf§ neue fo gu überfe^en, n)ie er e§

bor ©Ott unb feinem ®etüiffen berontmorten !ann: fo tvai e§ aud)

Suf^ern ni(i)t ertaubt, ^cf) fe^e ^jingu: fo hjor e§ Sutl}ern nodf)

ftjeniger erloubt. S)enn fintier, al§ er bie S3ibet gu überfe^cn

untemol)m, arbeitete eigenmä(i)tig gegen eine bon ber ^rd)e 20

ongenommene 2ßat)rt)eit: nämlirf) gegen bie, ta'^ e§ beffer fei,

hjenn bie $8ibel bon bem gemeinen SJJonne in feiner ©^rad)e

nid^t gelefen merbe. 2)en Ungrunb biefeS bon feiner ^rdie für

iDo^r ongenommenen @a^e§ mu^te er erft ermeifen; er mu^te

bie Sßat)r"^eit be§ ©egenfa^eS erft erfed)ten; er mu§te fie oI§ 25

frfjon erfochten borauSfe^en, efje er firf) on feine Überfe^ung

1 SBfll. S. 229 btefeä SBonbeä, Slnm. i.
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tnacf)en formte. 2)a§ olleS braud)t ein i^tger ^jroteftantifdjer

Überfe^cr mrf)t; bie ^önbe finb tl)m burd) [eine ^rdje Weniger

gebunben, bie e§ für einen ®runb[a| annimmt, ba§ ber gemeine

2J?ann bie S3ibel in [einer ©^rad)e lefen bürfe, lefen mü[[e, nirf)t

6 genung tefen lönne. ®r tut alfo ettüa^, h)a§ il)m niemanb ftreitig

mQd)t, bo| er e§ tun !önne; onftott bafe Suf^er ettüo^ tat,

h)obei e§ norf) fe'^r ftreitig »ar, o b er e§ tun bürfe. — 2)a§ ift ja

fonnenflar. — iurj, S3o't)rbt§ ober eine§ anbern ^^^tlebenben

Überfe^ung öerbammen, '^ei^t ber Sut^erfdien Überfe^ung ben

10 ^roje^ mad)en, hienn jene auc^ nod^ fo fet)r bon biefer obge'^en.

Suf^er^ Öberfe^ung ging bon ber bamalS ongenommenen Über-

fe^ung aud) ab ; unb me'^r ober loeniger, borouf !ömmt nitf)t§ on."

S)iefe ©teile, fagt ber ^ouptpoftor ©oeje*, fei ein bto^e§

®eh)äfd)e. — Slber feine SBibertegung biefe§ ®etoäf(^e§? tüa§

15 ift benn bie? — D'^ne 3^6ifß^ ßi« SJieifterftücE bon ^rägifion,

öon gefunber Sogi! unb titerarifdien ^enntniffen. —
2^§ mirb au§ folgenber (Erörterung nä'f)er er'^ellen, bie

i6) in jtoei 2lbf(f)nitte gu teilen für gut finbe. ^r erfte fotl

bie Stntiffiefin be§ ^exm ^aupt^iaftori übertjaupt beleud)ten.

20 S)er ghjeite foll meine 2:^efin mit ollen ben S3en)eifen unter^^

ftü^en, bie feine Unh)iffeni)eit abzuleugnen fid) erbreiftet l^ot. —
^ hJitl eine ©d)rift, bie freiließ nur beftimmt ift, bie S5Iö§e eine§

SJianne^ oud) "^ier aufgubeden, h)o man feine gange (Stärfe ber=

muten follte, fo le'^rreid) ju mad)en fud)en cHä möglid).

25 Q^rfter 2lbf(^ttttt,

|)ier ift be§ §erm |)auptpaftorg Sßiberlegung bon SBort

gu SBort. — ©rft mill iä) blo^ burd) fleine ®infd)iebfel fie '^ier

unb bo unterbred)en unb fobann in auSfütirtic^en 3lnmerfungen

nad)l^oIen, moS id^, o'^ne ofiju gro§e 2lu§einanbenüdung be§

80 £ejte§, fo einfd)ieben nid^t lonnte. ^ene§ gibt mieber eine Slrt

öon Dialog 1, bie id), dB bex ©rfinber berfelben, ben Äauäel*

biolog ju toufen, mir bie fj'^ei'^eit genommen f^abt.— S)er §err

* ,;öef|lJt88 ©^njäc^en", SlocUeS ©tüd, 6. 99 u. f.

1 »gl. „aEiomato" X, @.215 btefe« »anbe«, 3. 22 ff.
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^au^tpQftor l^ot im feterlid)ften ^ompe feinen Ort beftiegen:

unb i<i), ber arme (Sünber, fletje unter bemfelben. (5r f:prid)t,

unb iä) 't)ord)e. ®r fd)tüQbroniert, unb id) beule mir mein bi^=»

d)en babei. Sllfo

1) 2)iaIog unb ntrfjt Dialog. &

©r. „5fhin irenn bQ§ !ein @emä[(i)e i[t"i

—

Stä^. Dbige meine SBorte nämlid). < ;

.

ßr. „fo toeiB i(i) uic^t, tt)o§ [onft biefen SfJomen fÜT^reit

fönnte."

3ii^. ^c^ tüill Qud) nicf)t§ borau§tt)i[[en. lo

@r. „©0 etn)a§ in bie SSelt ^inein[d)reiben gu lönnen unb

babei bod) auf bie Xiltatur in ber ^xä)e felbft unb ber gelet)rten

SBelt 3tuf^ru(i) mod)en, jo, babei nur SSibliof^efor in SSoIfen»

büttel fein, ba§ ift äubiel."

^ä). ^(i) banfe ©ott Ifex^liä), baB i(i) nic^t met)r bin. Unb is

njer menigften§ näd)ft mir auf bie ©ütatur in ber Iut^erfd)en

^rc£)e 5tnfpruc^ ma(i)t, laffe man fiif) bon ©emiem fagen.

6t. „^err Seffing fe^t f)ier jum ©runbe, ba^ Sut^er, burc^

Unternel^mung einer neuen Überfe^ung ber 33ibel, eigenmäd^tig

gegen eine bon ber ^Hrd^e angenommene 2Ba^r'f)eit ge^anbett 20

l^abt, nämlicf) gegen bie, ba^ e§ beffer fei, tüenn bie

$8ibel bon bem gemeinen SJianne in feiner
<Bpia(i)e nid)t gelefen mürbe. Unb ba§ mei^ ^^u
Seffing fo geroi^, baB er e§ auä) nicf)t einmal nötig finbet, bauen

ben geringften 58en)ei§ gu geben." 25

gd^. SSeü id) glaubte, ba'^ e§ jeber ©ele^ite ebenfo gemi^

miffe. Süßeil mir nid)t alle Stugenblicfe einföllt, ma§ mo'^t ber

|)err ^auptpaftor @oeje ni(i)t luiffen lönnte, ber bod) ourf) ein

®elet)rter fein mill.

Cr. „$^{f) mei^ e§, baB mel)rere ©eleljrte biefe obgefdimodte so

SD^einung ongenommen I)aben, aber nur foId)e, melcf)e in ber ge-»

le'^rten ®efd)id)te ber S3ibel offenbore ig^ioten finb."

^df. S)a§ märe ein Stroft — unb märe aud) !ein 2;roft für

mid)! 2)enn barf ein S3ibIiott)eIar mo'^I ein offenbarer ^biote

> J)ie in Slnfü^rungSaeid^en defekten Stetten fmb fortloufenb „Sefflng«

®c^roä(^en" (9Jeubru(f, S. 147 f.) entnommen.
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in ber gelelirten ®e[rf)i(^te irgenbeiner SSi[[enf(i)aft, irgenb*

einer Strt öon Äenntniffen fein? — @r mödjte mirf) ioä) gar ju

gern, ber liebe freunb[d)aftiid)e ^err ^au;)t;)aftor, bon meinem

fleinen ^mtd)en berbrängen ! — 3'Jun [oII icf) ii)m aurf) bog nid)t

5 einmal Ijaben, tva§ mir anbre gute f^reunbe nur geben, ^ä^i

einmal ®efd^i(i)te ber (5)elet)rfam!eit ! 'ifliä)t einmal 93ü(f)erfunbe

!

6r. „^err Seffing mag nun fo geringfd^ä|ig bon ber $8ibel

urteilen, al§ er miü; [o bef)auptet bod) biefelbe immer unter

hen merlhjürbigen 93ü(i)em ben erften ^Ia|, unb id) [ollte

10 glauben, ba§ eine foIrf)e Unn)i[fenl)eit in biefem %a(i)e, al§ |)err

Seffing ^ier §u meinem (Srftaunen jutoge legt, niemanb toeniger

fieibe aB einen SSorftetjer eine§ foI(i)en S3üdE)erfd)a^e§
—

"

Sd^. ^a, ja; idjfoll fort, id) [oll fort. ©eri)err§ou)jtpaftor

l^at bereite einen onbem an meine ©tetle, einen Candidatum

15 Reverendi Ministerii, ber i^m alle SSotfjeu feine S3ibIiotl)e! ah*

[täubet, unb ber e§ in biefer, in biefer gelernt ^at, \oa§ bie redeten

roren S3üc^er finb.

6r. — „eine§ foIrf)en S8ü(i)erfd)a^e§, beffen erfter ^rd)*

laudjttgfter ©tifter ein fo großer Sßere'^rer ber |)eiligen (5d)rift

20 njar unb meber eigenl^önbigen 93rieflüerf)fel norf) SKü'tje nod^

Soften f(f)euete, um feine SSibliottie! mit ben loftborften unb fet*

teuften 5lu§gaben berfelben in ollen (Sprachen ju bereirf)ern, fo

boB aud) ßonring^ mu^te, ha'^ er bemfelben eine befonbre

greube mod)te, menn er in feiner ,Epistola gratulatoria' auf

25 ben ad^tunbac^tgigfien @eburt§tag be§felben bie borneljmften

<Btüde babon namentlich anfüt)rte unb bem |)eräoge jum S3efi^

berfelben befonber§ @tüd toünfd^te:
—

"

3^. ®otte§ Söunber! 2Bo ber SJiann alle bie geljeimc

• 9?ad)rid)ten bon unfrer S3ibIiott)e! "^erl^at! ^ä) mu^ gefteljen,

80 id) lefe unb ^öre fo ettva§ '^eute, ben 18. ^utiug 1778, jum erften

SJlale. — Stber, alltüiffenber SJiann, id) bitte ©ie, tüo^u alk^

haä ^ier?

6r. — ,.oI§ iien SSorfte^er eine§ 93üc^erfd)a^e§, meldier

burd) ben 3utüQd)g ber gatilreid^en unb bortrefflidjen SSibel*

85 fammlung ber §od)feIigen ^ergogin 9Koria ©lifabef^ ©op'^io

1 ^ermann Sonting (1606—81), „De Bibliotheca Aagusta qnae est in

arce Wolfenbnttelensi Epistola" (^{mftäbt 1661).
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einen fol(i)en SSorrat in biefem gac^e erl^Qlten l)at, bofe nun
bie 2SoIfenbütteI[rf)e S8ibel[ammlung unftreitig in S)eut[(i)tanb

bie erfte ift."

Si^. 9tod) me'^r? Söorm'^eräigleit! i^d) berge^e bor@(i)am,

bo^ iä) oUein nirf)t wei^, trag bie gange SSelt bon unfrer S3ibIio* 5

f^e! rt)ei^.— Stber noc^molg, §err |)ou^tpa[tor, no(i)maI§: njogu

oÜeS biefeS I)ier? SSorum be[d)ämen (Sie mid) eben t)ier fo?—
$^(^ fonn borf) ntmmemte'f)r glauben, bo^ 6ie mid^ bomit auf

olle bie S3ibelüber[e^ungen in gemeine euto^Qi[(i)e <Bpxaä)en

beriüeifen hjollen, bie frf)on bor Sut!)er§ Reiten im S)rucEe w
n?aren? SSer leugnet bie? SBeld^er SluÜionator, mel(i)er |)önb=

ler mit alten @d)marten !ennt bie nid)t? STber h)a§ $aben bie

mit meiner Söe^au^tung §u tun? ^tf) betjaupte, ha^ e§ eine

fc^on bor £utt)er§ 3^iten bon ber tird)e angenommene 9ßaf)r"^eit

gemefen, bo§ e§ beffer [ei, menn ber gemeine SJiann bie S3ibel i5

in feiner <Bpia<i)e ni(i)t lefe; unb ©ie, um bo§ ju miberlegen,

lüüBten mir ni(i)t§ entgegenäuftellen al§ bie bamal§ fd)on ge-

brühten namenlofen Überfefeungen, njeldie fitf) in ben §änben

be§ gemeinen 2Jianne§ gar nid)t befonben, unb met(i)e bie tir(i)e

bo fo fein lie^, lüeil, trenn fie aurf) in ben |)önben be§ gemeinen 20

Wanm§ gemefen mören, fie bennoc^ feinen ©d)aben anri(f)ten

tonnten, inbem fie ofle au§ ber Sßulgato genommen unb gum
%e\\ mit 9lnmer!ungen gef|)icEt maren, bie allem eigenen diä'

fonnement ben SBeg obfd)nitten? — ^ä) mei^ freüid^, §err

$aupt|)aftor, ba^ ©ie eine munberbare &ahe t)aben, '^erjlid) 25

albcm ju fd)Iief^en: ober fo gor olbern! — S'Jein, e'^e irf) fo fet)r

berödjtlirf) bon ^^nen urteile, mu^ irf) ©ie bod) nur erft ouä-

l^ören. SSielleidjt motten ©ie noci) gong lüo onber§ t)inau§.

6r. „©olonge otfo |)err Seffing biefe ©teile be!leibet, mirb

bie S3ibtiot^e! in biefem ^elbe mo^l menig 2;aten tun unb nid)tg 30

toeiter ot§ ein prä(f)tige§ Söibetgrob bleiben."

3>^. 2)a§ ermöge boct) ja mein gnöbiger |)err, be3 regieren*

ben ^»erjogg bon S8rounfd)meig S)urd^laud)t, unb frf)ide mid) je

et)er je lieber jum ©uctguct! — Snbe§ bod), ^err |)ou^tpaftor;

toet mei^? — ^d) gie'^e ©ie lt)ol)l oud^ gor am Snbe biefer @r« 35

örterung beifeite unb loffe ©ie mo'^in guden, mo'^in id) eben

fonft nid^t einen ieben gern guden loffe.
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©r. „^rf) erfudie benfelben, mid) '^ier nid)t al§ ein pngrigeg

^ferb, fonbem al§ einen k'^rbegierigen ©d^üler onjufe'^en."

^ü^. Fiats h)ie gebeten. — 2tber e§ gibt gleid^mo'^t Itt^i"

begierige ©rf)üler, bie am ©nbe borf) ni(f)t§ meiter al§ 'hungrige

5 ^fetbe finb; bie nur lernen, um ju effen; bie, toenn fie burd)

it)r (SrIemteS enblid) gu ef[en befommen l)oben, lieber effen unb

effen, aU onberS lernen unb me'^r lernen.

^. „^ä) berfprec£)e, i'tju auf ber anbern Seite nie unter

bem niebrigen S3ilbe eine§ ©tallfned^tS, ber nur §eu auf bie

10 JRaufe tragen foll, fonbem unter bem et)rh)ürbigen 93ilbe meinet

ßel)rer§ ju betrarf)ten unb mir biejenigen ©d)riften anguhjeifen,

in h)eld)en —

"

3c3^. @inen Slugenblid ©ebulb ! — 2Bo§ fdjnacEen @ie? —
„^ä) üerf^redie, x^n at§ meinen Sel)rer gu betrachten unb mir

15 biejenigen (2d)riften anplreifen" — SBenn ba^ §ufammen't)öngt,

fann e§ nur in $^rem Äo^jfe gufammen'^ängen. — SBie mog ber

äßann :prebigen, hjenn er fo fd)reibt! SBenn feine %ei>ti fo

ftoI|3ert, ttiaS mag feine S^nge tun ! — bod^ nur hjeiter. @§ h)irb

fi(f) ja bod) tvdtji no^ erraten laffen, ma§ er h)ül.

20 6r. „unb mir biejenigen «Srfiriften anjumeifen, in h)el(f)en

id) ben beweis be§ bon il)m mit fo großer Slutoritöt ba^in

geworfenen (2a^e§, ,ba6 e§ ju Sut^er§ 3^iten eine bon ber

Äird^e ongenommene SSa'^r'tjett gemefen, t>a^ e§ beffer fei,

h)enn bie S3ibel bon bem gemeinen SJiann in feiner ^pmä}e
25 gar nid)t gelefen tuürbe', finben lönnte."

^tfi. 5Jhtr ba§? ^Jhtr ba§ foll iä) tun, bamit er mi(i) Kinftig

unter bem el)rrt)ürbigen S3ilbe feinet Sel)rer§ betrarfjte? SSeiter

nirf)t§?

—

'ühm, fo merlen ©ie ouf, senexABCdarle^ ! bie ©c^rift«

fteller, meiere ex professo^ ermiefen t)aben, baf; jene Sßo^r'^eit

30 nitf)t blo^ eine erft ju Suf^er^ 3^^ten bon ber ^ird)e angenom^

mene Sßa^r^eit gemefen, fonbem ha^ bie ^hdje bon 2tnfang

an fie nid^t anber§ ai§ erlennen unb befolgen muffen, finb:

§ofiu§, Siget, 9ftoter, ©to^'^^IuS, SebeSma, ^oncet* — |)aben

i as gefc^e^e. — » «Iter SIS3&= Schüler. — » eigen«, auäbrüdtHd^. — «©ta»
niSloä ^ofiuä (1504—79), polnifc^er Xl^eorog; gortuccio Stjeti (1577 bii

1657), itoIientf(^er »rjt unb ^ol^l^iftor; go^onn ^einri($ «ot^er (1685 bt«

1756), fä#f($er Surift; griebrid^ Stop^9lu« (1513— 64), litautfc^er Jtir*en»
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6ie genung? ^n ber 5lntner!ung (a)i lönnen ®te na!)ere 9?ac^

tid)t bon t'^nen einjie'^en.

er. „^c^ öermute, ba^ e§ eben bie Schriften [ein rrerben,

in h)eIcE)en ber $8eh)ei§ für bie bon bem §errn S). ©emler an*

genommene SKeinung, ba^ bie gange römifdie ^irrfie bor ber s

2;ribentinifc£)en tird)enberfammlung bie SSutgota für out'fjen*

tifc^ gel)alten unb bedangt tjobe, bo^ fogar bie ©runbtejte noc^

berfelben geänbert merben müßten, befinbtic^ ift."

3(^. Sie bermuten nid)t gtücflid), unb ^"^r 2;rium:pf)d)en,

bog ©ie über 2). (Semtem bort hjollen er^otten '^oben, berlo^nt lo

fic^ mot)l ber 3Jiüt)e, ba^ ©ie fo bamit ^rat)Ien.

©r. „2)aB biefer <Ba^ in ber Strtbentinifdien ürdienber*

fammlung Sess. IV. 7. angenommen hjorben, ober mit ber @in=

fd^ränfung, ha^ ber S3if(^of, ^nquifitor, ^arod^u§ ober 93eici)t-

bater ba§ ^ted^t t)aben follte, bie (£rlaubni§, bie bon ! a f^ oH f c^ en i5

SSerfaffem in bie Sanbe§fprad)en überfe^ten $8ibeln folc^en ^er*

fönen gum ßefen ju erteilen, bon meieren fie berfirf)ert mären,

ha'i^ biefelben am ©tauben unb an ber @ottfetig!eit baburd)

teinen ©dt)aben net)men mürben, ba§ njei^ i«^:
—

"

^ttj. ®a§ meii er! bo§ meife er! ^htn, fo meiB er benn 20

aud^ tjier eine gro^e f^olfc^tjeit! eine gro^e Süge! So geigt er

benn aud) ^ier eine Unmiffent)eit, mie nur immer eine ben

9?amen eine§ lut^erfdien ^räbifanten bei gelet)rten Äot^olüen

ftinlenb gemacht t)at! 3)enn offenbor ift e§, offenbor, baB er bie

SSertjonblungen ber 2;ribentinifc^en £irrf)enberfammlung nie 25

felbft !onn gelefen '^oben. Sluc^ nid^t einmal noc^gefd^Iogen !ann

er fie "^oben in bem Stugenblicfe, bo er fid^ fo bermeffen ouf fie

begietiet. ®a§ miegot Sess. IV. 7. ift ^onbgreiftitf), @ott meife

au§ melc^em Iutt)erfd)en2;röfter2 ober au§ meld^em oUen|)efte

irgenbeineg ÄolIegium§ obgefc^miert, bog er einmal auf ber 30

Uniberfitöt über Chemnitü Examen ConcilüTridentini^ tnog ge»-

"^ört ^oben. 2)enn bei bem nur ift ber ©toff ber bierten ©effion in

IJiftoriter; 3acopo 8ebe«ma (flefk. 1675), fpanifdjer gefuit; SBidJeJ Poncet

be la Slioiere (1672—1730), franjöflfc^er X^eolog. — » »te Slninerfungen fehlen

in ber ^onbft^rift. — » Xröfter roar früher f^eraljofte »ejeici^nung eineä alten,

ipertlofen 93u<§e8, etroa wie je^t „Sd^möfer". — äSWartin Cl^emtiil (1622— 86)

liej biefen »eridjt über baä Sribentinifd^e «onjil, ba8 1545—63 tagte, in gronl*

fürt 1585 erfc^einen.
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aalt (2e!tionen abgeteilt, JDOöon bie
f
iebente de versione seu trans-

latione scripturae in alias linguas^'^attbelt. ^n ber Urfd^riftbe^

(Sonciüumg felbft entt)ält bie bierte (Se[[ion nur ^toei 2)e!rete, in

beren jttjeiten ba§ fte'^en ntü^te, tt)o§ er fo unüer[(i)ämt boraug

5 Qnfüt)rt. Slber man glaube jo nid)t, ha^ alfo ber betefene |)err

.t)au^tpaftor nur eine 7 onftatt einer 2 brucEen loffen. (5r mürbe

firf) je^r freuen, wenn id) eine foI(i)e Sum|)erei ju rügen im^-

flanbe rtjöre. S^Jein, [ein ^ubel ift ber, bo^ ber gange @a^, bon

tvtld)tm er fogt, bofe i'^n bie £ribentini[d)e Äird)enberfammlung

10 am angefü'^rten Drte angenommen tfahe, toeber an bem
angefü'^rten Drte nod) [onftnjo in ben ©efreten ber ^ird)en=^

berfommlung öor!ömmt. @ä mirb nirgenb§ borin ber Über=»

[e^ung ber S3ibel in gemeine lebenbige @prad)en mit einer (Silbe

gebac^t; unb e§ ift fo tt)enig nja'^r, ba^ fid^ bie SSäter be§ ®on*

15 ciliumg njegen ber (Sd)äblid^leit fold^er Überfe^ungen erft auf

bem ©oncilio bereinigten, ha'^ fie bielmetjr in fefter Überzeugung

bon berfelben auf ba§ ßonciüum fd)on famen. SSon bem ein^

jigen Äarbinal SlJiabniccio lönnte e§ fd)einen, ita^ er anbrer

SKeinung gewefen fei. '^odj toenn man bie (Stelle be§ ^alla«

20 bicini^ bon itfm etttja» genauer erhjögt, fo ift aud) biefe met)r

für mirf) ate miber mict) (b). — 5lber, wirb man fragen, Wie !am

e§ benn gIeic£)tüo^I, ba§ ber §err ^au^tpaftor einen folc^en 58orf

f(i)o§? (Sr toei^ nid^t allein, ha^ bie Stribentinifcfie Äird)enber*

fammtung metjrgebad^ten @o^ guerft angenommen; ex wei^ fo=

25 gar, mit toeId)er (5infd)rön!ung fie it)n angenommen tjobe. 2)o§

alleg fann er fid) bod) nid)t au§ ben f^ingem gefaugt {)aben. —
2)a§ nun freitid) nid)t. greilid) tjat er lauten '^ören: nur gufam*

menfd)tagen l)at er nic^t gef)ört. ^enn !urj: bie ®e:putation,

loeldje ha§ ßonrilium gufolge ber ac^tjeljnten (Seffion ju Unter*

30 fud)ung ber berböd)tigen S3üd^er nieberfe^te, t^at er für ba§ föon*

citium felbft genommen; bie allgemeinen Siegeln, meld)e biefe

2)e^3Utation it)rem Indicilibrorum prohibitorum^ borfe^te, ^at er

für Xefrete be§ ©oncUium§ get)alten; bie bierte biefer Sfiegeln

1 „SJon ber SSeränberung ober Ü6erfe|ung ber Sdjrift in anbere Sprachen." —
* ^tetroSforja ^Jal[aoicini (1607—67), „Istoria del conciHo di Trento"

(Wom 1656—67). — 3 S)o« „Serjeic^njg oerbotener S3ü<§er", 1564 unter %iui IV.

»eröffentließe
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l^ot er, fo toic e§ in feinem S^röfter ober in feinem §efte flehet,

nod^ Sess. IV. 7. berlegt, hjeil bermutlid^ fein ^rofeffor feiiger

Qn biefer ©teile biefer 9?egel gebad)te (c). SBeiter nid^t§? %aä
la^t mir ben Tlann fein, ber fid) rül)men barf, einen ©ieg über

©emiem erl^olten gu I)abenl ©o ein Duibiiroquo pa^t treffe 5

lirf) äu jenen Sorbeem!

^. — „ober icE) tt)ei^ oudf), ba^ biefer (Sa^ m(i)t bom
©oncilio felbft förmlid) Jonfirmiert hjorben, fonbem erft feine

)6eftätigung bon ben köpften ^iu§ IV. unb ßlemenä VIII.

erljolten." lo

3tä^. 2Bie !önnte benn eitva§, bog fd)on Sess. IV. 7. ftel)en

foll, bon bem ßonälio nic^t fonfirmiert fein? (Stma barum, toeil

bo§ 3tt)eite 2)elret biefer ©effion fein 5tnotI)emo ^ I)at, hjo*

mit ber §err ^au|)tpoftor olle feine Seljau^tungen jn ber*

fiegeln pflegt? Unb loa§ foll benn überljou^t bie förmliche ^on* is

firmation be§ 6onciIium§ '^ei^en, infofem fie ber päpftlid)en

S3eftötigung entgegengefe^t toirb? §ot benn ba§ föoncilium

irgenbeinei feiner ®e!rete felbft fonfirmiert? ©inb benn nid^t

alle unb jebe in S5aufd) unb 58ogen bon bem 5|5apfte fonfirmiert

morben? — S)od) hjorum lüill \ä) bie Absurda olle erfrf)öpfen, 20

bie auä ben minbfd^iefen SBorten be§ |)erm ^au^tpaftorS not='

menbig folgen? SBir toiffen ja ein für allemol, H)eld)e Unmiffen-

'^eit il)m nid)t erloubt I)ot, fi(^ bestimmter aug^ubrücten. SSoä

bon 3ÖQffemüffen2 nid^t ganj imma'^r ift, ergö'^It er bon SBein*

trauben; bie ©todieln bon jenen berfe^t er an biefe; unb ioir 25

follen \i)m gIei(i)moI)I gloubcn, ba^ er allein SBeintrauben ge-

geffen t)at

6r. „2)aB er aber fdjon juSutI)er§3ßiten ein foldjer allge-

meiner ©0^ geföefen, beffen Ungrunb Sutljer erft I)ätte ermeifen

unb bie SBaI)r'^eit be§ ®egenfa^e§ erft erfed)ten muffen, e"^e er, 30

o^ne gegen ein allgemeine^ ^rdjengefe^ gu fünbigen, fid) an

feine Überfe^ung !^ötte mad^en fönnen, ha§ ift mir ein bö!^mi-

fc^eä ®orf."

^di. 5flfo, !^od^e'^rmürbiger ©d^üler, loerbe id) bie @^re unb

ba§ Sßergnügen Ijoben, ©ie mit biefem bö]^mifd)en 3)orfe ein 35

1 6d^Iu^formeI bogmatifc^er Sorfd^ftcn, bie benienigen nerf(ud^t, ber i^nen

nidjt golge leiftet. — * Trapa natans L.
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toenig befannter §u machen. (Sie benfen, lüeil @ie leine S3auem

baroug fennen, bo^ e§ aud^ leine Söauem brinnen gibt? ®i ja

borf)! — (Smft!)aft! ^ biefe§ bog ^^"ti^ui^ un[er§ Streite

ift, fo ^abe id) ben gongen gtoeiten 2tbfcf)nitt bagu beftimmt, in

5 ttjelrf)em iä) Ijoffentlirf) me'^r erweifen toill, oB ber ^auptpoftor

berlongt. ®enn er öerlangt nur, iia^ icf) il)m bereifen [oü, ber

©Q^ öon (S(^öblitf)Ieit bem gemeinen SSoIfe ber[länbltd)er S3ibel-

überfe^ungen [ei ^uS,uÜjex§Qeiten ein bon ber ^r(i)e allgemein

angenommener @a^ gelüefen. 0einig!eit! ^ tüill i:^m ba§ unb

10 nod^ ganj etttja^ anber§ erlüeifen. ^ toiU il^m fogar ertueifen,

ba^ bon Sut^em gnrücE H^ ju ber 3eit '^inouf, \)a bergleidien

Überlegungen erft möglich gu »erben anfingen, bie ^rd)e nie

onber§ al§ biefem ©o^e gemä§ gelehrt unb ge'^anbelt I)ot. S)a§

miU i(f) it)m [ogar betoeifen; e§ toäre benn, ba^ ©oncUium unb

15 ^ap\i jur ^rcf)e nici)t getjörten: er borge mir nur bi§ bortt)in.

6i. „SBie biete Überfe^ungen in ßanbe§f|)rad)en, in bie

ttaUenifdje, ober»» unb nieberbeut[(i)e, !^onönbi[rf)e, tooren fd)on

an ha^ ßirfjt getreten, e'^e ßutt)er ben erften ®eban!en bon einer

neuen Überfe^ung fäffen lonnte unb gefaxt l^atte!"

20 ^üj. ©0 biele, al§ ber §err |)au^tpaftor nur immer mag
geäät)tt t}dben ! — §tber luie? <Bo fommen ©ie bod) ouf bie 5lb»

furbität lieber surücE, bie id) $^nen oben loum §utrauen wollte?

@o ben!en ©ie bod), mit einem bi&d)en elenber $8üd)erhmbe

mid) einzutreiben? SBeil S3ibeln in ßanbeSf^radjen bor Sut^ern

25 fogor gebnidt bortjanben finb, foll bie ^rd)e nid)t bafür gehalten

i)aben, \)a^ ber gemeine SJlann fotd)er SSibeln gar mol^t mü^ig

ge'^en lönnte^? ^ft benn gar fein Unterfd)ieb glbifdien biefen

beiben ©ä^en: bie ^rd)e Witt burd)au§ nid)t, ha^ bie S3ibet in

gemeine ßanbe§f^rod)en überfe^t werbe; unb bie Äird^e t)ätt für

80 beffer, wenn ber gemeine 'SRarm bergteid^en tiberfe^ungen gar

nid)t liefet? .f)ätte bie ^rd^e biefe§ te^tere nid)t glauben fönnen,

ot)ne barum jene Überfe^ungen burd)au§ berbieten ju fönnen

unb gu motten? konnten benn jene Überfe^ungen nid)t bon ber

Slrt fein, unb waren fie nid)t wirftid^ bon ber Slrt, ba§ fie in bie

85 §änbe be§ gemeinen Mannet gar nid)t fommen fonnten?

entbehren tonnte.
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Sonnten benn jene Überfe|ungen, tuelcfie bem gemeinen SKannc

fd^abeten, nic^t anbern nü^lid^ fein, auf iüet^e bie tirc^e bod)

QUd^ ein Slugenmer! net)men mu^te? Unb h)a§ !ann beutlic^er

bereifen, bo^ borbefagter Unterfc^ieb leine ©ritte ift, bie id)

au§ ber ßuft gegriffen ):)aU, aU tuenn xd) gute fottjolifen au§ 5

£utt)er§ Seiten anfü^ire, ttjelc^e nid)t otlein bie ättern Über-

fe|ungen ber S3ibel in§ ^eutfd^e rect)t tvdtji fannten, fonbem

aud) felbft neue Überfe^ungen beforgten unb bennod) mit i^rer

^r^e glaubten, ha^ bergleic^en Überfe|ungen bem gemeinen

aHanne gefä'^rlic^ unb fd^äblic^ UJören (d)? lo

er. „§err ßeffing föirb fie atte in ber S!SoIfenbütteIfd)en

S3ibliotie! finben; er mu^ fie aber noc^ ni^t angefetien '^aben,

benn fonft toürbe ber 9tnbUd berfelben it)n öon bem Ungrunbe

biefer feiner 9Jleinung überseugt unb i^n beroa'firet l)aben, fctd^e

äu feinem eignen gjad)teite fo breift auf ^as, ^apki gu njerfen." 15

S(^. S)iefe§ börtige (Sd)ülertein "^at bon bem Wlamt, ben

e§ fic^ äu feinem Se^rer erbittet, eine ttjunberlid)e ^^bee! -^

SSenn e§ ober aud) mögtid^ märe, ha^ id) jene ölten S3ibelüber-

fe^ungen noc^ ni^t ongefe'^en {)ätte, fo bürfte ic^ bon bemünfti-

gen $männern boc^ Ieid)t Sßergebung beSfoltg ermatten; meil ic^ 20

mo'^t fo biete onbre gute SSüc^er bofür ongefetien tjoben fönnte.

hingegen mürben e§ mir bemünftige aJJänner roeit fc^merer

bergeben, menn ic^ fie mirfiic^ ongefe^en liätte, menn i^ fie fo

oft unb biet angefeijen l)ätte, at§ ber <perr ^ouptpaftor mot)t mag

getan Ijoben, unb id) fä^ig märe, oug bem bloßen 5lnblide ber* 25

felben einen fo albernen (2d)lu^ gu jie'tien, aU er mir gern zu-

trauen möd^te.

er. „SÖßie Ieid)t märe e§ in beuBeiten gemefen, biefe Über-

fe^ungen ju unterbrüden ober ben Xrud berfelben gu '^inbem?"

3c^. 2)o§ beliebt fid) ber §err ^ouptpoftor nur fo eingu- 30

bitben! ^eutjutoge ift e§ freilid) gonj etmo§ ßeid)te§, boB bie

Dbrigfeit in bie S3ud)brudereien unb SBuc^löben fd)idt unb bo

etwog mit gemoltfomer §anb megne^^men lö^t; unb ha§ l)ätte

freilid^ ouc^ in bem funfäet)nten ^^o^r^unberte gonj etmo§ Seid)-

te§ fein lönnen, menn eg nur bomols fd)on aud) etmo§ ®ered)- 35

te§ unb ®efe^mäfeige§ gemefen märe. ^§ 9^ec^t unb bie 58e-

fugnig, einem S3ürger fein Eigentum au nehmen, ob eg fd)on
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nur |)apieme§ Eigentum i[t, f)atte fidC) ber ^apft erft furj öor

bertt ööltigen 5tu§brud)e ber 9tefonnotion gegeben^; unb bie

|)roteftonti[cf)en £ttd)en, be[onber§ bie luf^erfdie, ineil biefe gar

äu gerne wieber ^a^fttum werben möd^te, finb i'^m d)ri[tlid^

5 borin gefolgt. ®ie 'f)of)e Sanbe§obrig!eit l)ilft iljnen trenlid^

alk§> lonfiggieren, nja§ [ie miberlegen [ollten: unb fonfi§§iert

ift Jüiberlegt.

6r. „^ann ober |)err ßeffing eine ©^ur angeben, h)orou§

biefe§ gefci^toffen werben !önne?"

10 ^df. 2)iefe§? nämlici) bo^ bie £ird)e jemot§ ge[ud)t, jene

fc^on öor ßut^ern gebrudte Überfe|ungen ber SSibel in gemeine

iebenbige ©^jrad^en gu unterbrüden? — @on§ gewi§ !ann \ä)

feine [oIcE)e ©^ur angeben. Sbenfowenig al§ mir ber ^err

§ou:ptj)aflor eine ©pur ongeben !ann, bofj man überi)oupt in

15 bem funfgetinten ^o^r'^unberte eingebrucEte§ S3ud^ wieber

au§ ber SBelt ju [(i)affen gefu(i)t f^abe. (Sbenfowenig aU er mir

eine ©pur angeben fann, ba& bie £ird)e bo^jenige genet)miget

^ahe, wo§ fie fo bofein lie^ unb au§ anbem nic^t uner'^eblid)en

Ur[aci)en Weber t)emid)ten tonnte nod) wollte.

20 Qt. „(£r fet)e boc^ nur bie bort befinblid^en 9tu§gaben ber

fölnifd)en $8ibel^ narf), fo wirb er in ber SSonebe ©teilen fin»

ben, in welrf)en ber ^erfoffer ha§ ßefen ber S3ibet in ber Sanbe§*

fprad)e öerteibiget — nein ! bo§ '^atte er nidji nötig, benn e§

war !ein SSerbot ba — fonbem angreifet." ^

25 3<^. ^d) !enne biefe Iölnifrf)e S3ibel red^t gut unb l^obe

fie nic^t erft ^ier in ber SSibliot^el bürfen* fennen lernen.

S)enn itf) fannte fie fc£)on, al§ iä) nod) bIo§ bie atten 93ibeln

wegen ber ^oljfd^nitte burct)fud^te, unb erinnere mic^ gor wot)(,

Wie fe'^r id) mic^ freute, al§ ic^ in ber Sßorrebe berfelben eine

1 S)ie Süt^erjenfur, baä Siecht, alle öffentü^ »etbreiteten ©djrtften ju prüfen

unb na^ ®utbünten ,ju unterbrücfen , Jiat ftc§ bie Äirc^e Balb nac^ ©rfinbung ber

SSuc^bniderfuttft angemaßt. 35oc^ (»onbelt eS jtc§ bobel junäc^ft immer um bie

^järäoentiosenfur, b. ^. bie ^Prüfung »or bem S)rud. S)ie nac^trägßdje Äonfiälation

fc^on gebrudter Cüd^er ift erft nad^ ber iReformation eingeführt roorben. — * 0es

brudt juerft um 1480. — * 3« ©oejeS „SJerfuc^ einer ^iftorie ber gebrudten niebers

fäd^fifc^en »ibe[n vom gol^re 1470 bii 1621" ($aUe 1775) ift biefe Sorrebe @. 57

biä 60 abgebrucft, unb barin ift gefagt, bag bie Ungcle^rten biefe« »udj ber ajibet,

rec^t na^ bem (ateinifc^en Zett in^S Xieutfc^e überfe|t, befi^en foUen, um ftd^ bamit

gegen bie Eingriffe bei ^öttifc^en geinbed ju wappnen. — ^ Srauc^en.
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[et)r merfiDürbige 9tne!bote jur ölten Deutfrfjen Ännftgefrf)irf)te

unöermutet entberfte (e). ^a^ irf) [onft bomofö etroa§ barinnen

follte bemerft 'ijahen, hja§ tjier für ober lüiber mirf) ongejogen

toerben fönnte, tonn irf) nirf)t fagen. ?lber e§ berIol)nt fid^ immer

ber 9Jiü'^e, fie auf§ neue beSfatB §u burrf)tefen, unb toenn eg 5

toa'^r ift, boB bie Sefung ber $8ibel in ber £anbe§f^rarf)e barinnen

fo angepriefen föirb, ein wenig genauer %u erh)ägen, mer benn

biefer Stnpreifer ift; toa^ er benn eigenttirf) an|)reifet; toem er

e§ an:preifet, unb mie er e§ an|)reifet (f).

®r. „Ratten benn etföa (Smfer, ®ietenberger, @rf^ befon= 10

bere ^i§|)enfationen, bofe fie mit i'^ren beutfrf)en Überfe^ungen

be§ Sfieuen 2;eftament§ unb ber S3ibel an bo§ £irf)t treten

burften? ^rf) mei^ feine."

3^. 5nie brei 'f)oben ouc^ nirf)t§ hjeniger ol^ neue Über»

fe^ungen gemorf)t. ©mferS ^eue§ Seftament ift nirf)t§ a\§> is

Sut^erS 5yjeue§ 2;eftament, foft öon SSort ju SSort, h\§ ouf bie

(Stellen, bon welrfien fömfer glaubte, ba^ fie fintier berfälfrf)t

ober it)nen nirf)t rerf)t genung getan l)obe. ^ietenberger unb

@cE aber, bereu le^ter bie Sutt)erifd^=®mferfc^e 9lrbeit ganj

beibehalten ^at, ^aben blo^ bie alten Überfe^ungen au§ ber 20

Sßulgata ein ujenig ^Doliert unb ben mol)ren Sinn ber Sßulgato

gegen ßutl)em gererf)tfertiget unb lüieber"^ergeftellt. SBa§

braurf)ten fie l^ierju befonbere S)i§^enfationen? Unb toirft e§

benn ©mfer nirf)t Sutt)ern au§brürflic^ genung bor, boB er,

Sutt)er, mit feiner Überfe^ung firf) eigenmächtig einer 3lrbeit 25

untermunben l)abe, ju ber er l)öt)ere Erlaubnis beburftl)ätte?(g)

®r. „?lber, mirb ber §err ßeffing fagen, '^at man nic^t öor

bcm Sribentinifd^en ßoncilio Sutl)er§ Überfe^ung auf bo§ '^ef-

tigfte öerfolgt unb fold^e an Dielen Drten gar berbronnt?"

^(f). &efe§ mürbe ic^ bielleirf)t fagen, föenn id^ nirf)t§ 30

befferl ju fagen mü^tc, unb bielleic^t aurf) bann nirf)t einmal.

S)enn immer möre eä borf) nur ein fe'^r ©oe^ifd^er ©rfilu^:

» ^ieroitpmuä (Smfer (1477 — 1527), „S)a8 gani neue teftament"

(Zubinden 1632). »ie S3t6elüBerfe^ung (3Rainj 1554) oon goi^annea Dieten»

berget (geft 1534) blieb bl8 in« 18. ga^r^unbert in bet tatl^olifiJJen Äird^e ma|=

gebenb. So^nn TOagr, genannt Cd (148C— 1543), lieg feine „^öc^ft bürftige"

S9ibeIi)beTfe|ung 1537 erfc^einen.
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„SSeil Sut^er§ tlberfe^ung fdjon bor bem S:ribentmi[d)en Eon*

cilto berfolgt toorben, fo tjat bie Äird)e Qud) ](f)on bor biefetn

ßoncilio olle Ü6erfe|ungen ber 93tbel in gemeine <Spraci)en otjne

Unterfdjieb gemipitliget." ^d) bemeife ba§ le^tere unobl^ängig

6 bon jener f^ätem SSerfoIgung; unb »rei^ e§ fe^r too^I ju er-

flären, warum man ^ier unb ha nur £utt)er§ Überfe|ung ber»

folgte, ot)ne jemals eine ältere auf ebenbie 2Irt gu berfolgen,

Weldie bie ®enel)migung ber Äircfie ebenfomenig "^atte.

6r. „§at mdjt ^aü V. in ben TOeberlanben burd) bie

10 fc^örfften SJianbate olle au§ Sut"{)er§ Überfe^ung gemoc^tc I)oI-

iänbifd)e Überfe^ungen jum geuer berbommt, unb finb folc^e

ou§ bem ©runbe nid)t fo ^öufig berbronnt unb ouf alle möglid^e

5trt bertiigt, bo§ bon bieten 9tuggaben oud) nid)t ein (S^emplai

übriggeblieben ift?"

15 3(j^. 2lud) bo§ lö^t mid) ber §err §out)tpaftor fo fogen,

tüeil er e§ an meiner (Stelle fagen würbe — meil er mir am
Uebflen in ben 3Jhtnb legt, tro§ er om leii^teften beantworten

fonn — weil er mir gern bie Porten in bie ^onb fpielt, bie er

fted^en !ann.

20 ®r. „^ä) ontworte: biefe§ oÜeS röume ic^ ein"; —
^df. 9Jid)t weil ic^ e§ foge: fonbem weil er e§ mid) fagen

lö^t. SBie trefflid) ber SJJonn antwortet, wenn er fid) feiber

ontwortet!

Chf. — „5Iber ift foId)e§ ou§ bem ©runbe gefdje'^en, weil

25 Suf^er bie S3ibel in bie Sonbe^fprod^e überfe^t '^ot, ober

Weil mon il)n befd)ulbtgte, bofe er foldje feinen $5rrtümem gu

@unft berfölfd^t ^ätte?"

^üj. SBeber ou§ jenem ®runbe ollein, nod) au§ biefem

ollein: au§ beiben ©rünben gugleid). ^nn wenn £utl)er feine

so Überfe^ung au§ ber ®runbfprod)e lateinifd) gemod^t Ijätte,

fo würbe feine Überfe|ung fid)ertid) nid^t me'^r unb nid^t weni-

ger fein berfolgt worben al§ bie Überfe^ung be§ @ra§mu3K

@Ieidt)erweife. wenn er fie gwor beutfdE), ober nur ou§ ber 58ul-

goto öemaci)t I)ätte, würbe fie guberläffig ebenfowol^I o'^ne olle

> erüSmuä 0on Sottcrbam (1466—1536) lieferte bie erfte äuägabc bea

giiecOifc^cu 9ieue:i Seftanientä mit lateinii'c^cr Überfc^ung (iBafel 1516).

fiefftna- VII. 21
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S8etfoIgung geblieben fein, oI§ nur irgenb frü'^ere Überfe^ungen

geblieben finb.

dt. „S)ie[e§ (bie SSerfölfdiung) unb nid^t jenes (bie Über*

fe^ung an unb für fi(^ felbft) warf i'^m (Smfer öor^" —
3(^. ®t tüorf i^m f(^Ied)terbing§ beibe§ bor. 2Jlan fe^e 5

no(i)mab bie 2Inmerfung (g).

ßr. — „Unb fein ((5mfer§) |)auptgrat)amen ift biefe§: er

I)ätte ni(i)t ollein ou§ einem berfälfc^ten ^uffitifd^en (gjemplare

überfe^t, fonbem aud) felbft ^injugefe^t, ttja§ if)m gefallen, unb

in bet g-eber gelaffen, ttJoS il)m nidjt ongeftanben l)ot. 10

3«^. ^<i) benfe, e§ lie^e fid) noc^ fel)r ftreiten, njoS ©mfer

eigentlid) unter bem SBicleffdjen^ ober $uffitifd)en ober ^Jicor-

bifd)en^(5jem|3lare öerfte'^e, h)eld)e§ Sut^er bor fid) gehabt !^obe.

2)0^ er ein (Sjemplor be§ lateinifd^en ober griec^ifd)en 2:ejte§

berftanben, will mir nid)t rec^t gu to;)fe, ttjeil id) nirgenbS finbe, 15

bofe man ben SSiclefiten ober §uffiten ober ^icarbem eine SSer-

fölfd^ung ber Sßulgata ober gor be§ gried)ifd)en 2;ejte§ fd)ulb

gegeben I)obe. SBo^l aber finbe id), ba'^ foioo^l Sßiclefiten oll

^uffiten unb ^icorber fid) mit Überfe^ungen ber Sibel in il)re

SonbeSfprac^e gefd)le|)|)t l)aben; unb e§ märe nid)t unmöglid), 20

bo^ ©mfer irgenbeine fold)e beutfd)e Überfe^ung gemeint I)ätte,

auf njeldje Suf^er gugleic^ ein 2luge gehabt l)obe. 2)er ®runb

biefer meiner Vermutung mirb fid) in bem gmeiten STbfd^nitt

geigen. ®od) bo biefe§ 5ier nicbt§ berfd)lögt, fo loffe iä^ ben

§erm ^ouptpoftor nur fortploubem. 25

6r. „Snie biefe $8ef{^ulbigungen getrouet fid) lein bemünf*

tiger totl)olil, bie einzige ©teile ^öm. 3, 28, njo er bo0 SBort

,allein' gegen ben ©runbtejt l^insugeton ^oben follte, ausge-

nommen, §u h)ieber!^olen."

^ä^. ^li) wei^ njeber, mer bem §erm §ou|)t|3aftor ein ber- so

nünftiger lt^att)olif ift, nod) tt)o§ fid^ ein foldjer getrauen njürbe.

^ tvti^ nur, bo^ eS ni^t borouf onlömmt, woS je^t gefd)et)en

* ®mfer, „2tuß ruai grunb onnb vr\ad) fiut^orä 2)o[tnatfci^un9, oBer bai

iteroe tcpament, bem gctiiaiiie mon biUicB ocrbottcn rooiben fep" (Sdpjtg 1623). —
'* 3o^n asiclcf ober SBtclif (um 1330-84) übcrfe^te lurj nor feinem Sobe

bie SSibel inä GngHfc^e. — ^ Die ^ufflten unb bie spicarben, richtiger 93e»

gar ben (Seaeid^nung ber SWä^riic^en ober SBö^jmifc^en 33rüber) la[Crt bie öibel in

beu Saubeä [prägen.
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tDÜrbe, [onbem ma^ bamaU ge[d)a'^, al§ Sut^ierg Öberfe|ung

norf) neu mar. Unmöglid^ fann §err ©oeje i^t bon 58a^rbt^

Überfe^ung me'^r S3ö[e§ fagen, a^ (£m[er bamal§ bon Sut^er^

fagte: unb ob über 200 ^^o^re bte guten ©jegeten ftcf) oudj

6 nod) getrauen »erben, alle SSortüürfe gu toieberl^olen, bte §err

©oeje unb [eineSglet^en ^Ba'^rbten je^t mod)en, bo§ ntug bie

3eit Ief)ren. hiermit ober mill t(^ int gertngften ni(i)t mtd^

pm SSerteibiger bon S3ot)rbt§ Überfe^ung auftoerfen; td) toUi

blo^ feine S3efugni§, nad) feinem ©emiffen gu überfe^en, red)t-

10 fertigen, bie h)enigften§ in feinem SBetrad^t geringer toar oI§

Suti)er§ 58efugni§.

er. „3^ ebenber 3eit, bo in hm Sf^ieberlonben ßuttjerg

Öberfe^ung auf bas t)eftigfte berbammt würbe, erfrf)ienen

fatf)oIifd)e Überfe^ungen in l)onönbifrf)er ©prad)e mit bem
15 ^Jribilegio ebenbeg ÄaiferS, ber Sut^er^ Überfe|ung gum geuer

berurteilte. ^ann §err fieffing naä) feinem ©runbfa^e biefcn

SSiberfprud^ I)eben?"

Srf). <Sei)r Iei(f)t! benn menn man bem gemeinen aJ?onne

eine fe^erifd^e S5ibel in feiner ©|)ra(f)e nat)m, fo mu^te mon il^m

20 ja mof)I an bereu «Statt eine redfitgläubige in ber nömlidien

Sprache ujiebergeben; menn er ni(i)t glauben follte, ha'^ bie

UnterbrüdEung me'^r auf bie 58ibel aU ouf W Ijineingelegte

^e^erei gemünjt fei; befonberg hjenn ber gemeine SKann be^
felben Sonbe§ f(f)on eljebem eine unfd^öblid^e iöibel in feiner

25 ©prad^e gel)abt Ijatte. — 2)ag njöre, böd^te i4 eiue fetjr natür*

lid^e Slntmort: wenn ha§ f^aftum anberg feine 9fiidf)tigfeit ^at.

2lber e§ fei mir erlaubt, gegen t>a§ galtum felbft nod^ erft meine

gtoeifel gu äuJ3em (h).

er. „^ befi^c ein fel^r feltne§ l^iel^er ge'^örige^ S5ud):

80 Sanctuarium profanis occlusum, sive de S. S. Biblionim pro-

hibitione in lingua vulgari, seu vernacula, tractatus. Gallice

primum conscriptus, Anno 1651. a Do. Nicoiao le Maire, S. S.

j|
Theologiae Licentiato in facultate Parisiensi, consiliario, Elee-

mosinario, et Praedicatore Regis Christianissimi etc. Nunc
35 latine prodit in Germania. Herbipoli, MDCLXII. 4^"

|.
' „S)oa neift^Ioffene Heiligtum ober Über ba« fflerbot ber ^eiligen Cdjrift in

JR^
Den iiaiiöeafprndjen, iuerft lateinijc^ »erfaßt 1651 Don 5iicolau8 äJemoire, SiijentioUn

21*
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Sd^. ®te[e§ S5ud) fetjr feiten? SBer [agt benn ba§? 9?od)

f)abe tc^ e§ in feinem SSeräeid)nif[e [eltener S3ü(i)er gefunben,

fo gemeine^ <Sd)tt)arten bergleid)en 58eräeici)ni[fe oud) fonft mit

oufäitfü'^ren |)flegen, ^n unfercr S3ibIiotI)ef ift e§ jtüeimd; unb

irf) ^ahe c§ in meinem Seben hjo'^l on gipangig Drten gefe'I)en. s

(g§ ift fdion wegen ber Sittelbignette fo berüd)tiget. ®§ ift in

S)eutfrf)Ionb gebrudt; ein berütjmter Iutl)erifd)er ®otte§geIe^rter

I|ot bomiber bi§|3Utiert: unb foU gleid^njo'^I fct|r feiten fein!

ein fe^r feltne§ S3u(^, ha^ fo befannt ift! 5lIIenfaII§ fönnte

ha§ franäöfifd)e Driginol in 5)eutf(i)Ianb fo I)eiBen: ober bie w
Ioteinifd)e Überfe^img, bie in SBütäburg an§ ßirf)t getreten!

— ©od) ber Siteratoren l^aben bereite me'^rcre bie (Sitelfeit

be§ ^erm ^au|3tpaftor§ belad)t, ttjelrf)e olle S3üd)er, „bie i^m

bie gnäbige SBorfe^ung ®otte§ gufliegen loffen, qI§ feiten

ftempelt. SWag er bod) ! — id) ttjill i'^n mit bem eigentiid)en 15

SBerle befonnt mad^en, n>eld)e§ er l)ätte lennen unb anfüt)ren

muffen (i).

dt. „tiefer Sßerfaffer teilt fein SSerl in brei S;eile; in bem

erften mill er feinen ©o^ au§ ber ^eiligen ©djrift unb in bem

gmeiten ou§ ben ^rc^enüätem ber erften oier ^a'^rl)unberte be- 20

njeifen; in bem britten mad)t er ben Einfang fogleid^, qu§ bem

Sribentinifdien ©oncilio feinen S5emei§ ju
f
ü'^rcn. (Sin fid^tbarer

SSemei^, bofe er bor biefer ^rd)enoerfammIung nid)t§ gefunben,

ttjaS er ju feinem SSe'^ufe ptte anfü'^ren lönnen."

8^. Stifo, weil ber nid)t§ gefunben: fo ift oud) nid)t§ ju 25

finben. — SBie bod) ein elcnber ©d)riftfteller fid) immer mit

bem onbern fd)ü^t!

6r. „^(i) gloube nunme'^r ba§ ©egenteil bon bem, ma§ ^err

Seffing oorgegeben, I){nlänglid) ermiefen gu I)aben."

3c^. ©r glaubt e^, benn er ift fid^ bemüht, bafe er l)inläng- 30

tid)er nie in feinem Seben etma§ bemiefen.

6t. „^nnn er biefe Söemeifc umftofeen unb mir gegenfeitige

öorlegen, meld£)e feinen ©a^ erweifen, fo toill id) il^m oon §er-

jen banfen."

ber ZlftoloQie bei ber ^arifer ^afuttSt, JRat, Slttnofenier unb ^reblger be« ariet»

c^rtfttic^ften Äönifl« ufio., \e%t rat. gebnidt in Seutfc^Ianb , sajiirjburg 1662." —
' ^äufig Doröaubene.
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^(tf. ^d) crloffe il)n feinet 2)onfe§, bamit er mit gutem

©eJüiffen unbonfbar [ein lonn.

6t. „83t§ ^ieljer ift bog, tt)a§ er öorgegeben, md)t fo Jon-

nenllar', toie er rül^mt, fonbem bielmeltir ermeiglid^ folfd)."

s
S^ä^. 2)Q& e§ njenigfteng no(^ ntcf)t e r lu i e [ e n folfd) ift,

werben unfre Sefer tüot)I l^offentlid) anfangen gu nterlen. —
Unb l^iermit laffe id) fie gu ben

2) 5lnmerlungen\

3n hjel{i)en fie finben werben, ha^ iä) in ben 3tfifd)en-

10 reben ni(i)t§ me'^r geäußert f^ahe, aU toa^ id) gutäumadien ^

imftanbe bin.

(a)

» 2JgL ©. 314 btefeä »anbeä, Mnm. 1. — "^ SJgt. S. 282 bte(el 33aube8, Snm. L



©ottt). e^^r. £e[jtng§

tt0tt0e ^ntm0rt

auf eine jelir unnötige fjragc

be3 §ertn §oii))tpaftor ®ocje in Hamburg.

1778. 5

^bltd) [d)etnet ber §en: |)QUpt^aftox (Soeje nad^ \o Ion-

gern, ärgerli(i)em 31 u f
"^ e b e n, h)eirf)e§ nur bei ber fd^ie(i)te[ten

9Irt öon 0o^ffed)tem im ©ebraud^ ift, gur klinge !ommen unb

bei ber Älinge bleiben ju hjollen.

3Bentgften§ äußert er nun*, bo^ er ouf ben ^nft, über lo

toel(f)en er mit mir ftreite —
„Dh bie cl)riftli(f)e 9teIigion befte'^en fönne, hjenn oud) bie

Söibel böUig üerloren ginge, wenn [ie fd)on längft öerloren

gegangen h)äre, »enn [ie niemals gehjefen ttjäre
—

"

[id) fofort njeiter ge't)örig einloffen toolle, fobalb iä) eine be* is

[timmte ©rflärung njürbe bon mir gegeben '^aben, „ma§ für

eine 9ieIigion ic^ unter ber d^riftlid)en 9teIigion oerfte'^e"^

SBenn id^ mid) weniger rein mü|te, mer !önnte mir e§ öer-

bcnfen, wenn id) mid) biefer SInfoberung, bie eine tva^xt Äa-

lumnie^ enthält, auä ebenbem ®runbe weigerte, au§ weld^em 20

er fid) einer weit Weniger berfängltd)en Slnforberung öon mir

ju entjie'^en für gut finbet. ©r [agt nämlid^**: „ber $8ibIio-

ttjelar in SBoIfenbüttel ^obe bem ^auptpaftor in ^ornburg

nid)t§ %u befe:^Ien." ©etjr wol)r! 2Iber toa^ t)at benn ber

^au|)tpaftor in |)amburg bem S3ibIiot^efar in SSoIfenbüttel ju 25

.»Seffing? ©c^träcfien", jtoclte« ©tücf , ®. 66. - ** ©. 46.

1 »ei (8oe3e (iReubrucf, 6. 122) lautet bte grage etwa« anber«: „SBa« för

eine {Religion er burc^ ba« Bort jC^riftUc^e SReligion' oerfte^e." — * SBerreumbung.
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befefjlen, ba^ er it)n öffentiid) borloben borf, auf eine ^rage

gu antirorten, bie öorougfe^t, ba^ er befriebigenb md)t borauf

Qitttüorten fönne?

S)od) ber S3ibIiot^eIor hJÜI e§ fo genau nidjt nehmen. ®enn
5 ber 58ibUot!^efar, tote gefegt, toei^ [id) rein unb mu^ "^erälic^

lad^en, toenn ber ^aitptpaftor berfid)ert ju fein öorgibt*, „bö^

irf), trenn id) borauö ^ätte fe'^en lönnen, baB bie ^ontroöer§

biefen Sauf net)men ttjerbe, mici) too'^I get)ütet Iioben tüürbe,

mid) fo frü'^äeitig pi benaten unb bie iro'^ren ©ebonlen meinet

10 |)eräen§ gu offenbaren".

^äj ^abe nidjtg met)x gett)ünfd)t oI§ ba§; unb e§ foll fid)

gteid) jetgen, toer bon un§ beiben, ob ber |)ou|3t|jaftor ober ber

SBibliot^efor, mit ber langem Sf^afe nun obgie^en irirb.

S)enn !urj: id) ontlüorte auf bie borgelegte i^^^oge fo be*

15 ftintmt, olg nur ein 3J?enfc^ bon mir bedangen fann, ba^ id)

unter ber (^rifttid)en 9fleIigion alte biejenigen ®Iauben§Iet)ren

berftet)e, ireldie in ben ©t)mboIi§ ber erften bier $5ot)rt)unberte

ber djrifilic^en ^ird)e entf)otten finb.

^mit fic^ ber §err ^au|)t)3aftor oud^ feine SBl^iftonfdie^

20 ^alle Ijier tröumen laffe, fe|(e id) l)in3U, ba& id) fogar ha§ fo-

genannte (St)mboIum ber Slpoftel^ unb ta§ @t)mboIum be§ Slt^a-

nafiugä mit barunter begreifen toill, ob e§ fd^on ou§gemad)t ift,

baB biefe gu jenen gar nid)t gel)ören.

Sei biefer (Srflärung lönntc id) c§ betüenben laffen unb
25 bürfte ru'^ig obtoarten, toie ber ^err ^auptpaftor feinen fjelb*

jug nunme'^r Leiter anguftellen belieben luerbe. S)enn nunmehr

ift e§ an i!^m, gu betüeifen:

1) ttjorum nottoenbig bie in jenen ®tauben§belenntniffen

entl^altenen Se^ren fid) berlieren müßten, toenn bie $8ibel

80 fid) berlöre;

• ©, 69.

» äBlUiam SB^iflon (1667—1752) rourbe ol« ein Dpfer ber anglilanlfc^en

Sntolcran} roeuen abroeic^enber religiiSfer Slnfic^ten 1711 oon feinem Se^iftu^l alä

aJlot^cmatiter In ffiantbribge nertrieben unb fuc^te baranf mit jwölf gilngern bie

urfprünglic^e «^riftlic^e Äird^e wicbcr^erjufteHen. — * SaS 2ipo^oIifc§e ®Iau6en8»

betenntni«. — * ^ai Mt^anafianif ^e (Slaubenäbefenntniä, fidfiet nid^t

oon 2U^ana|iua ^errü^renb, frü{)eftcnä aui ber erjlen ^älfte beS 5. 3al^r^unbert8,

entWlt bie Se^re oon ber 5Dreieinigfeit unb ber SDlcnfc^roerbung C^rifii.
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2) warum biefe Set)ren längft berloren gegangen fein müßten,

roenn bie 33ibel berloren gegangen märe;

3) trarum mir biefe Set)ren gar nid)t tt)i[[en tonnten, wenn bic

58ibel niemals gewefen möre.

S)o(^ icE) will an unnötiger SSerlängerung unferer (Streitig- 6

!eit ni(j^t fdjulb Ijaben unb füge bal)er folgenbe hirge ©ä^e
^in^u, bei meldten mid) ber §err ^aitptpaftor iebergeit feftl^alten

fann. S^hir mu^ er mid) bei feinem berfelben e^er feftl^alten

Wollen, aU U§ er feinen S3ewei§ gefü't)ret f)at. S)enn fonft würbe

offenbar eine gelehrte (Streittgfeit gu einem ^^nquifitionSber'^öre lo

werben, ©enug, bafj er ungefät)r borau§ fiel)t, tüa§ \(i) in

recessui tjobe, unb Worauf er firf) gefaxt :^alten mu^.

§1.

®er Inbegriff jener ®Iauben§befenntniffe fjieB bei "o^n

älteften 85ätern Regula fidei. is

§2.

^efe Regula fidei ift nid)t ou§ ben Sd)riften be§ 9?euen

S^eftamentg gebogen.

§3.

®iefe Regula fidei War, el)e nod^ ein einziges S3ud^ be§ 20

Svenen S;eftament§ ej:iflierte.

§4.

^iefe Regula fidei ift fogar älter al§ bie ^ i r d) e. ^enn
bie Slbfid)t, §u weld}er, hk Slnorbnung, unter Weld)er eine

©emeinbe gufammengebradit wirb, ift ia wot)I früher aB bie 25

©emeinbe.

§5.

Tlit biefer Regula fidei Ijoben fid) nid)t allein bie erflen

(P)riften bei Sebgeiten ber ?t|3ofteI begnügt; fonbem aud^ bie

nod)foIgenben ®t)riften ber gangen erften bier ^al^rl}unberte so

l^aben fie für bollfomnten t)inlänglid) jum (S^riftentume ge-

halten.

* 3n fllefen».
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§6.

^efe Regula fidei alfo ift ber %el§, auf tüeld)en bie ^rd^e

ß^^iifti erbauet irorben, unb ntd^t bie ©d^rift

§7.
5 S)tefe Regula fidei ift ber %e\§, auf tüelcf)en bie ^ird)e (5t)rifti

erbauet luorben, unb nic^t ^etru§ unb beffen ^aä)*
folger.

§8.

®te (Sdjriften be§ S^Jeuen 2:eftament§, fo wie fie unfer i^iger

10 jhnon ent'f)ält, [inb ben erften ßljriften unbefannt getoefen, unb

bie einzeln ©tüdfe, tt)eld)e fie o'^ngefö'^r borau§ lannten, l^aben

bei itjnen nie in bem Slnfctjen geftanben, in hjel(i)em fie bei

einigen öon uni n a d) ßut^erS 3^^^^" fte'fjen.

§9.
15 ®ie Saien ber erften ^rd)e burften biefc einzelne ©tücfe

gar ntd^t einmal lefen; menigfienl nid)t ofjne (Srlaubni§ be§

^relbt)ter§ lefen, ber fie in S8ern?al)rung t)otte.

§10.

®§ hjarb fogar ben Saien ber erften Äird^e ju leinem ge-

20 ringen SSerbrecf)en gered)net, toenn fie bem gefd£)riebnen SBorte

eine§ 5tpofteB me^r glauben iDoIIten aB bem lebenbigen SBorte

i^re§ SBifc^ofä.

§11.

fflaä) ber Regula fidei finb felbft bie ©d)riften ber ^tpoftel

25 beurteilet toorben. ^laä) i^rer me'^rem Öbereinftinimung mit

ber Regula fidei ift bie %i§>)x)di)l unter biefen @d)riften gemacf)t

lüorben; unb norf) i'^rer hjenigem Übereinfttmmung mit berfel-

ben finb ©d)riften üeriuorfen loorben, ob fie fd)on Stpoflel 0U

ißerfaffem f)otten ober ju l^aben üorgegeben tourben.

80 § 12.

^ie d)riftlid)c 9fJeIigion ift in ben erften bier ^^a'Eir'^unberten

au§ ben «Schriften be§ 3fJeuen £eftament§ nie erliefen, fonbern

^ödjften^ nur beiläufig erläutert unb beftötiget toorben.
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§13.

2)er 93etüei§, ba§ bie 9Ipo[teI unb ©bangeliften xt)xe ©d^rif-

ten in ber 8tbfid)t gefcEirieben, bo^ bie (i)riftli(f|e ^Religion gong

unb boHftänbig barau§ gebogen unb ertüiefen tüerben !önne, i[t

ni(f)t gu fü'^ren. s

§14.

3)er 93eh)ei§, ba| ber cf)eilige ®eift burd) feine Seitung e§

bennod), felbft otine bie 5lbfi(i)t ber @d)riftfteller, fo georbnet

unb öeronftaltet, ift nod) weniger ju führen.

§ 15. 10

^eSlut^entie^ ber Regula fidel ift biel Ieid)ter unb rid)tiger

gu erhjeifen qB bie 2lutl)entie ber neuteftamentlid)en ©djriften.

§16.

Sluf bie unftreitig erhjiefene Sluf^entie ber Regula fidel ift

Qud) tüeit fid)erer bie ©öttlidjfeit berfelben §u grünben, aU man is

i^t ouf bie Stuf^entie ber neuteftamentlic^en ©c^riften berfelben

J^nfpirotion grünben gu fönnen bermeinet; n)eld)e§ eben, um
e§ beiläufig ju fagen, ber „neu genjogte (Sd)ritt" ift, meldier

ben SSibliof^elar mit allen neumobifd^en (Srhjeifen ber SBa^r-

t)eit ber c^riftlid)en ^Religion fo ungufrieben mod)t. 20

§17.

9lud) nid)t einmal a\§ auf^entifdier Kommentar ber gc»

fomten Regula fidel finb bie (Sd)riften ber 5tpofteI in hen erften

^Q'^r'^unberten betrad)tet Sorben.

§ 18. 25

Unb baS tt)or cbenber ®runb, marum bie öltefte ^rd)e nie

erlouben tvoUte, bo^ fid) bie Äe^er auf bie (Sd)rift beriefen. 2)o§

mar ebenber ®runb, loorum fie burd)ou3 mit feinem £e^er

ou§ ber ©d)rift ftreiten mollte.

§ 19. 80

®er gange ma'^re SBert ber a^3oftoIifd)en ©diriften in 9Ib-

fid)t ber ®laubenllel)ren ift fein anbrer, al§ ba^ fie unter ben

ffic^tftett unb ttrfprüngKd^leU.
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©d^riften her d^riftlid)en Sekret obenan fielen; bog fie, fofem

fic mit ber Regula fidei übereinftimmen, bie älteften S3eiäge

berfelben, ober nidjt bie Duellen berfelben finb.

§20.

S)a§ SKe^rere, IüqS fie über bie Regula fidei enthalten, iji

naä) bem ©eifte ber erften öier :5at)r't)unberte gut ©eligfeit ni(i)t

notmenbig, fann tDat)i unb folftf) fein, !ann fo oberfo berftonben

toerben.

S)iefe <Sä^e fiobe id) ou§ eigner forgfältigen me'£)rmQligen

10 Sefung ber ^rdienöäter ber erften bier ^^a'^rtjunberte gefammelt;

unb ic^ bin imftanbe, micE) mit bem gele^rteften ^atriftiler^

barüber in bie fcf)Qrffte Prüfung einjulaffen. S)er Söelefenfte

I)atte in biefer (Sodie nid)t me'^r JQuellen al§ \ä). 2)er S3elefenfte

lann olfo oud^ ni^t me'^r toiffen qI§ iä); unb e§ ift gar nii)t

15 tra'^r, ^a^ fo tiefe unb ausgebreitete Äenntniffe erforbert toer-

ben, um in atlen biefen ©tüden auf ben ©runb ju !ommen, oI§

ficf) montf)e too'^I einbilben unb mancf)e bie SBelt gern bereben

mödE)ten.

grf) follte bienei(f)t noc^ etrtJaS über bie Unfd^äblicf)leit biefeS

20 meinet (5t)ftem§ beifügen unb gugteid) ben befonbern 5Jhi^en

unb SSorteü geigen, ben bie (^riftlirf)e 9?eIigion in 2lbfid)t i^rer

i^igen fjeinbe babon gu erioarten l^abe. 2)od^ bagu mirb mir ber

fernere gortgang ber ^ontroberS fd)on nod) Gelegenheit geben;

befonberS menn e§ bem ^erm §au^tpaftor gefallen foIIte, fie

25 bon unferer übrigen ^apalgerei abäufonbem unb dijnt 83er-

mifdflung mit neuen SSerleumbungen gu bet)anbeln,

S^m bagu um fo biet me'^r Suft gu machen, l^abe ic^ mid^ in

biefem 83ogen aller ®Ieict)niffe, aller Söilber, aller 3lnf|jielungen

forgföltig entl^olten; unb bin c§ meiter gu tun erbötig, n^enn er

80 fid) ebenber ^rägifion unb (Sim|3ligität in feinen ©egenfä^en

bebienen itiill

gac^mann auf bem ®eblctt btx Aird^cnoSter.



Quf eine fe^r unnötige %taqe
beg $erm ^auptpa^toi ®ocjC in Hamburg

Stfte ijrolge.

1778. 5

Si licet, et, falsi positis ambagibas oris,

Vera loqui sinitis

OvidK

$^d) l^aBe meine ©rllärung, „h)a§ für eine S^eligion id) unter

ber tf)riftlid)en 9fleIigion berfteije", o'^ne 5lnftanb abgegeben, lo

5lber anftatt be§ 93en)eife§, ben id) barauf ermorte, ben §err

©oeje barauf üer[prod)en (nämlirf) „bo§ biefe d)riftlirf)e S^eli-

gion fid^ notmenbig mit ber SBibel berlieren muffe, ha^ fie o^ne

S3ibel toeber werben nod) bauem fönnen"), ntu§ id) nun

^ören, bofe e§ eine Ungereimtheit fei, einen bergleidjen 58enjei§ 15

Don il)m ju fobem.

„2)tefe ^oberung", fagt er*, „ift fo ungereimt, al§ eine fein

fann. ^dj bin in biefer ©orf)e ber 9tefponbent. ^err S. ift ber

D:p^onent. ^ bel^aupte eine 2Bal)r^eit, njeld)e bon oUen ber-

nünftigen ß^tjriften, bon allen Se^rem ber diriftlid^en ^rdie, 20

o^ine Unterfd^ieb ber berfd)iebenen Parteien, in n)el(i)e biefelbe

geteUet ift, felbft bie ©ojinianer^ nirf)t aufgenommen, aB ein

feinem S^^^^f^^ unterworfener ©runbfo^ ongenommen ift: ba^

bie 93ibel ber einige Sei)rgrunb ber d)rifllidf)en 3ReIigion ift,

oi)ne meldjen biefelbe nid^t ermiefen, nirf)t fortge^jflanjet hjer- 25

ben, olfo nid^t beftet)en lönne."

„ße|[lnö8 ©cfiftä^en", brittcS ©tftcf, ©. 128.

1 „SBenn eä erlouOt l|i, unb roenn td^ offne blc Umfc^roeife eine« lOflen^afte«

Kebna-ä bie aBa^rrjelt fprec^cn barf." Dolb, „9«etamorp^ofen", Suc^ 10, SB. 39
f.
—

2 Sgl. €. 213 btefeä »anbe«, älnm. 4.
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^d) toill mirf) ouf jene ÄQt{)eberett!ette, tüeld^e ebenfomo^I

für mi(f| qB für if)n ju erflären tft, nid)t etnloffen. 9Ber betüeifen

larni, Iä§t fid) nid)t lange nötigen, ju bemeifen. $^ töill nur

fogleirf) ben Stogel auf ben ^op\ gu treffen furf)en unb runb

6 i)erou§ erflären:

1) ba^ e§ n{d)t hjo'^r ift, ha^ oße Se'^rer bcr d)rtftl{d^en

^rrf)e, ot)ne Unterfdjteb ber öerfd)iebenen ^orteien, bic

©ibel für ben einigen Sefjrgrunb ber d)riftlirf)en

^Religion l^alten;

10 2) ta% bie ©ojinianer eben baburrf) t'^re ©a(f)e fo gut toie

gewonnen l^aben, hjenn man bie SBibel ^um einigen

ßel)rgrunbe ber dirifttid^en 9ieIigion mad)t.

1) ©§ ift notorifd), ha^ bie Set)rer ber d)riftIid)-Iatf)oIif(i)en

^r^e bie S3ibei fo menig für ben einigen Se^rgrunb ber

15 d^riftlid}en 9teIigion annel)men, bo^ fie i'^n nid)t einmal für ben

öorne'^mften gelten laffen; inbem bei i'^nen ba§ 2lnfet)en

ber SSibel bem ^Infe'tjen ber £ird)e fd^Ied)terbing§ untergeorbnet

ift; inbem bei i'^nen e§ nid)t barouf onfömmt, tt)a§ bie Söibel

fagt, fonbem barauf, ma§ bie ^rd)e fagt, boB e§ bie S3ibel fage

20 ober fagen l^ätte fönnen. §aben einige ^ottjolüen, melcf)e gern

^rofel^ten unter ben ^roteftanten mod)en njollen, firf) nod)"

gebenber t)ierüber erflärt: fo get)t mid) biefe§ nid)t§ on; unb ber

eigentlid)e Se'^rbegriff ber römifd)en ^rd^e ift nad^ biefen

menigen 5id)felträgem nid^t gu beftimmen. SKIe unb jebe r e d^ t-

26 gläubige ^atl^olifen glauben bie S3ibel unb ber S3tbel,

njeil fie ©Triften finb: finb aber nid)t et)riften, meil fie bie
ober ber 58ibel glauben. — Unb nun möd)te id) gern miffen,

mit njeld^em l^uge ein luf^erifdier ^aftor unb ein oerborbener

Slbbofat^ einem 2}?anne mit bem SReid)§fi§!oIe brotjen lönnen,

30 meil er aufrid)tig genug ift, d§ Suf^eraner lieber feine 3«'
fhid)t gu einem ßel)rfa^e bcr römifd)en ^r^e gu nel)men

aB bie ganje d)riftlid^e 9ieIigion unter ©inmürfen ber ^xei*

geifter erliegen ju laffen, bie blo^ bie SSibel unb nid)t bie

9?eUgion treffen; bie bIo§ ha§ SSud^ treffen, in meld^em, nnd)

85 bem I)öd)ft neuen unb b\§ auf biefen Sag unermiefenen £e^r-

i 3)er £ijentiat iBtuenberg.
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fo|c ber flrengem Suf^eraner, bie 9?eItgton emgig urtb nltein

ent"^alten [ein foU. — ®iefe Ferren mögen fitf) nur felbft bor bem

9f?eid)§fi§!ole in od^t nehmen. ®enn e§ tüirb bem gieid)§fi§IoIe

leicht begreiflid^ gu machen fein, ba§ nur [ie unb i'^relgteid)en

bie ©tänfer finb, meld)e htn ©roll, ben bie im beut[d)en tfiexd^e 5

gebulbeten 9ieIigion§porteien gegeneinanber bod) enblic^ etnmol

ablegen müßten, nä'i)ren unb unterhalten; inbem fie alle?,

roa§ lot^olifc^ ift, für undjriftlic^ öerbammen unb burd^auS

feinen SKenfd^en, aud^ nicEjt einmal einen armen ©(^riftfieller,

bem e§ nie in bie ©ebanfen gefommen ift, fid) eine ^ortei ju 10

mad)en, ouf ben au§ feiger tlug"^eit öermüfteten unb öbe ge-

laffenen Confiniisi beiber tird)en bulben mollen.

2) äBa§ ic^ öon ben ©ojinianem fage, liegt am 2;age. SBer

bie ©ott^eit (S^rifti nid)t mit in§ ^Zeue ^eftament bringt, mer fie

nur ou§ bem Svenen 2;eftamente I)olen mill, bem ift fie balb 15

abbi§:putiert. ®a^er ift ben (Sojinianem ber ©runbfa^, \)a^ fo-

mot)I bie @ottt)eit (Stirifti al§ bie übrigen Sißa'^r'^eiten ber d)rift-

Iid)en 9?eIigion einzig ou§ ben ©d^riften ber ©öangeliften unb

5l;iofteI ermiefen merben muffen, fef)r milllommen geroefen;

unb e§ lä^t fic^ IeicE)t jeigen, ^a^ e§ ebenfalls f^einbe ber ®ott* 20

^eiteMti/ öaB ^^ bie5Waner gemefen, meld)e il)n guerft an-

genommen fjaben. —
5ttfo nur alSbann, njenn |)err ©oege fomo^I biefe§ ol3

jencg abzuleugnen unb ha§ ©egenteil babon gu erklärten im-

ftanbe ift, will id) \^m atlenfaltS ben S3emei§ be§ |)au|)tfa^e0, 25

gu meld)em er fic^ an"^eif^ig gemadjt t)at, fd)enfen unb ben ©r-

tt)ei§ meiner ©egenfä^e antreten. ?lber bi§ batjin mu& er mir

nid)t übelnehmen, menn id) gerobegu äußere, baB er baSjenige

nid)t bemeifen I a n n , moöon er fo tro^ig öorgibt, baB er e§ nid)t

gu bemeifen braud^e. 2)enn menn er nid)t bamit fagen roitt, 30

boB man e§ o^ne S3emei§ anne'fimen muffe, fo muB e§ menig-

jlen§ bod) anberSmo ermiefen fein, unb er fann ja biefen anber§-

h)o gefülirten 95emei3, mid^ gu befc^ämen, mit leidster SJiü'^e

obfdE)reiben ober aud) nur mit einem Sßorte nad)meifen.

$jd) fage, baB id) fobann meine ©egenfä^e gu ermeifen nid)t 35

3)en qenieinfamcrt (SrcnjgeBleten.
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onfte'^en toill. Slber »erbe id) bomit md)t ju f^ät fommen?
§at |)en ©oeje md)t bereits mit einer einzigen ©teile be§

SrenQU^i alle meine 20 ©egenfä^e auf einmal niebergeftf)Ia='

gen? „5)a bie £ircf)ent)öter", fegt er, „bei ^err ßeffing me^r
6 gelten olS bie ©ibel" — (SSerleumbung ! bie neuteftamentlid)en

(Schriften gelten mir nur ni(f)t öiel me|r oI§ bie erften ^rd)en-

oäter) — „fo mill id) i!^m eine ©teile qu§ bem $^renäo ent^

gegenfe^en, weld^e jein ®etDä\ä)e unb überhaupt feine in ber

Slntnjort angegebenen 20 ©ä|e ouf einmol nieberfrf)Iagen fatm.

10 tiefer e^rtoürbige SSoter be§ gmeiten iSa^r'^unbertS [d)reibt adv.

Haer. IIb. III. cap. 1 : ,Non enim per alios dispositionem nostrae

salutis cognovimus quam per eos, perquos evangeliumpervenit

ad nos, quod quidem tunc praeconaverunt, postea vero per

Del voluntatem in scripturis nobis tradiderunt, fundamentum
15 et columnam fidel nostrae futurum-.' (5§ mir b [id) geigen, ob

^err ßeffing ©teilen in ^orrot tjobe, tveld)t ^inlönglid^ fein

werben, biefe§ ß^^Ö'ii^ nieber§ufd)Iogen."

Unb toa§ fic^ i|t fd^on geigt, ift biefeS, bafe |)err ©oege,

menn er fid) in ber @efd)minbigfeit nid^t beffer beritten mad)t,

20 auf bem au§gefd)riebenen Stumiere nur eine fel^r ormfelige

t^igur fpielen mirb. — @r l^ätte ben ^xtnäuS, ben er gitieret,

felbft gelefen? Unmöglid)! ®r Iiat biefeä einzelne ©tellc^en,

©Ott mei^ in roeld^er Suf^erfd^en ^olemif, blofe aufgelefen.

S)enn er legt, miber alle ©rommatif, miber ollen ^ufammen-
25 ^ang, einen ©inn I)inein, melc^er nid)t ber ©inn be§ $^renöu§,

fonbem ber ©inn ber ßut^erf^en ^olemil ift, in melc^er er e§

auflas.— ^enn furj, ^renäuS fogt in biefer ©teile fdjIed^terbingS

nid)t, ba^ bie © c^ r i f
t ber ©runb unb Pfeiler unferS ©laubenS

gemorben. SSenn er biefeS f)Qtte fagen hjollen, müBte e§ Ijeißen:

30 in scripturis nobis tradiderunt, fundamentum et columnam
fidei nostrae futurum SIber e§ l)ei^t nid^t futuris, fonbem futu-

1 girenäu«, ajerfaffer ber fünf SSÜd^er „Adversns haereses". — » „SJcnn
burc^ leine onbercn lennen loir bie SSebiitflungen unferer Sciigfeit ol« bur^ bie^

jenigen, burc^ bie baä eoaitgclium ju unä lam, mit fte ti benn bomar« vex^

lünbeten unb eä nod^fier gemä^ bem SBiUen ®otteä in ben Sd^riften unä ü6erlie»

feiten, auf baj ei bo8 gunbament unb bie Säule unfereä ©tauben« werbe." —
* „3n Schriften unä überlieferten, bie ba« gunbament unb bie ©äule unfereä ffllau'

Bcnä werben feilten."
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rum, unb begießt fid) nidjt auf scripturis, fonbem auf evange-

lium, h)elcf)e§ ^ter nidit bie biet aufgegeidineten ©oongelia, fon-

bem ben tüefentlidjen ^viialt ber ©öangelien, o^ne 9flü(iftd)t

Quf beffen SBergeicfinung, bebeutet, ^err ©oege felbft, in ber bei-

gefügten Überfe^ung biefer ©teile, tiat ni(i)t anberS fonftruieret, 5

unb nur bei i'^m ift e§ begreiflirf), h)ie man fo leirf)te SSorte anber§

fonftruieren unb anber§ öerfte^en lann. 2)o§ ©oangelium
ift ber ©runb unb Pfeiler unferg ©laubenS: h)er leugnet bo§?

Slttein ba§ ®öangelium ift ebenfoh)of)I ein praeconatumi oI§

ein scripturis traditum ^ ; unb ha§ futurum mu^ fid^ ebenfotoot)! 10

ouf jenes oB auf biefeS begietien. ®benfoh)ot)I ta^ blo^ ge-

prebigte ©öangelium muB ber ©runb unb Pfeiler unfer§

(5jiouben§ fein lönnen aB ba§ oufgefd)riebene. — 2)0^

biefeg ber hjatjre (Sinn be§ ^renöu§ ift, erl)ellet oug ben folgen-

ben ^o^itetn untt»iberfpred)Iid). Unb hjenn er befonberS im 15

t)ierten fagt: „Quid autem, si neque apostoli quidem scripturas

reliquissent nobis, nonne oportebat ordinem sequi traditio-

nis, quam tradiderunt iis quibus committebant ecclesias^": ^at

er aud) mie @oe§e geglaubt, \)a^ bie d^riftüdie 9fieIigion not»

n^enbig ^ätte unterget)en muffen, trenn bie ^Ipoftel nid)tö ge- 20

fd)rieben l^ätten? SSenn er fortfö'£)rt: „Cui ordinationi assentiunt

multae gentes barbarorum, eorum qui in Christum credunt

sine Charta et atramento, scriptam habentes per Spiritum in

cordibus suis salutem, et veterum traditionem diligenter custo-

dientes, in unum Deum credentes, fabricatorem coeli et terrae 25

et omnium quae in eis sunt, per Christum Jesum Dei filium*":

t)at er aud^ gelehrt, tt)ie ©oege, ha"^ ber |)eilige ®eift o't)ne

(Sd)rift nid)t§ öermöge; boB fein ©taube ot)ne ©d)rift mög-

lich) fei? SBenn er, nad^bem er bie bamalige Regulam fidei

mörtlid) angefü^ret, "^inäufe^t: ,,Hanc fidem qui sine litois 30

1 35cr(ünbete§. — ' 3n Schriften übevKcferteS. — ^ „2Bie ober, wenn uii«

bie Mpoftel auc^ (eine Schriften ^intertafjen Ratten, wäre e« nicbt aud) bann ^flic^t,

ber SRcgel ber Überttcferunfl ju folgen, bie fie bcnen hinterließen, benen [m bai

«ird)enregiment anoertrauten?" — • „Siefcr SBcifung folgen oiele frembe «ölter,

bie o^ite SJJopier unb 2inte an C^viftu« glauben, loeil fie bai ^eil oom ^eiligen

®eift in i^r $erä gcfc^rieben befi^en unb bie Überlieferung ber Sllten forgfam

bewahren, on einen ®ott glaubcnb, ben Schöpfer dou $imme[ unb Erbe unb allein,

roaä in i^nen ift, burcb G^rifluä 3cfu«, ben Soljn ©ottes."
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crediderunt, quantum ad sermonem nostrum barbari sunt:

quantum autem ad sententiam, ad consuetudinem et conver-

sationem, propter fidem perquam sapientissimi sunt, et placent

Deo, conversantes in omni justitia etcastitate etsapientia^":

5 ^ot er aud|, wie ©oeje, ben ©ebraud) ber S3ibel dien unb

jeben (Sl)riften für unentbeI)rUrf) gegolten? tüürbe er mid) auc^,

iric ©oege, toegen meiner f^iftion eine§ SSoI!§, ba§ ic^ o^ne

S3ibel 6!)rtften fein laffe, berbammet ^aben? —
SSaä id) oben don ben Slrionem fage, bo^ fie bie erften ge»

10 lüefen gu fein frf)einen, h)eld)e berlangt i)abtn, ba'^ man itjnen

bie ©ottljeit ß^rifti üor dien S)ingen in ten neuteftamentlid)en

<Sd)riften geigen muffe, grünbet fid) ouf ba§, ma§ mir üon

bem eigentlichen SSerioufe ber ©treitig!eit auf bem SfJicäifdien

ßoncilio miffen. S)ie ®efd)id)te biefeS ©oncilii felbft !ann

15 §err ®oeje bod) mo^^I nid)t auä) mit unter bie öerrufenen

Duellen redinen, gegen bereu ©ebroud^ er ©. 136 proteftieret-?

f^olgenbe ©ö^e mögen ben ©ong meine§ (5rmeife§, ben id) gu

feiner 3eit führen mill, in öorauS geigen.

§

20 ®er 8ieg ber |)eiUgen (Sd)rift über bte ^e^erei ober bie

^aft ber ^eiligen (Sd)rift in S3eftimmung ber SRed^tgläubigleit

1 „Sie biefen ®lauben o^ne S3ud^fta6en gel^egt i^aben, tnögen in tiejug auf

unfere Sprache SBarbaren [Reiben] fein; aber in bcjug auf i^re ®efinnung, auf

ibren SBanbel unb i^r ©eboreti ptb f'S «tn bei ®tauben§ roitlen l^öc^ft roeife unb

gefallen (Sott, raeil fie in aller ©erecbtiglcit unb fleufd^^eit unb SBeiäl^eit roonbeln." —
* ©oeje fagt o. a. D. beä britten Stüctä oon „eeifingä ©c^roäc^en", er lönne jum
ooraug mutmaßen, bog bie Stellen ber ilirc^enoäter, auf bie Seffing in ber „Slötigen

Mntroort" (S. 331 biefeä SöanbeS, 8- 9 ff.) podje, roafjrfc^einric^ folc^e feien, „roelcbe

Don flircbenDÖterii ^errü^ren, bie nacb ber giicäntfe^en Äircbeiioerfaunniuna ge=

f(^rieben i)abm unb ... bei biefer ®etegen^eit, ba bie Slrianer i^nen au« mi^»

oerftanbenen Stellen ber ^eiligen Sdjrift S^eingrünbe jur SSe^auptung H)xeä 3rr»

tumä entgegeufe|ten, roelc^e fte fogteidj nit^t wegräumen lonnteit, einige, bem göttlichen

äitfeben unb ber Slotraenbigteit ber ^eiligen Scbrift, nac^)teiltge Stuäfpritc^e ^aben

mit einflicken laffen. Sielleic^t aber tperben auc^ Stellen mit untertaufen, weldj«

baä turje 3^'^ ""4 i>^»> «"f bet itir^enoerfammlung }u 9Sicäa in Sit^pnien

oerfertigte S^mtoto non arinnifcben »ifc^öfen ^u 9Hcäa in S^rajien oerfertigte

Sgmbolum jum <3egenftanbe beben. Qc^ proteftiere aber fcb"" ä""* "orauä feter«

lid^ gegen SteUeu unb 3«"gnitfe biefer Mrt Sie tonnen jum Stadtteile ber 9!ot'

roenbigfeit ber ^eiligen Scbiift nicbtä beweifen, ba bie yeugeii oon beiben teilen

parteiiicb ftnb unb bei ablegung biefer 3«"8"'ff« «"^^r '^"" Üeibenfdjaften unb

Vorurteilen ali ber reinen Überzeugung oon ber SBabrbeit gefolget finb."

fieffing. vn. 88
.
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i)at fiel) auf bem 9?tcäifd)en ©oncilio nur fd)Ied)t ertütefenV ^rd)
bie (Sd)rift ift auf benifdben fc^Ied^terbingS nid}t§ au§gemad)t

»üorben.

§

9ltiu§ unb feine ^t)iIofo:p'£)en blieben auf i'^ren topfen; 5

unb nur gUjei ber le^tern ujurben für bie Drtljobojie gewonnen.

91ber tt)ie?

§

%ex eine ^!)itofo:pl) ftiorb burd^ bie blo^e Regulam fidei,

burd) ba§ blo^e ®Iauben§be!enntm0, ouf eine ttjunberbare SBeife w
erleud)tet.

§

^ie SSJJittoirfung be§ ^eiligen ®eifte§ bei bem bloßen ©tau*

ben§befenntniffe toar alfo nod) bamatä nid)t§ S3efrembenbe§.

hingegen geigte fid) bon ber2Jlittt)irIung be§|)eüigen®eifte§

bei öermeinten beutUd^en «Stellen ber (5d)rift nid)t bie geringfte

©pur.

§

2)enn ber gmeite ^'^ilofopf) irarb nid)t burc^ bergleidien 20

©teilen überfü!)rt, fonbem burd) ein paor menfd^Iidje,

nid)t einmal fel)r paffenbe ©leidjuiffe überrebet.

§

3a, ben red)tglöubigen SSätern lam e§ im geringften

nid)t ein, i^ren 2el)rfa^ au§ ber ©c^rift auc^ nur ermeifen §u 25

njolten. ©ie 'Ratten bIo§ bie ^eroblaffung, ouf bie ©d^rift-

ftellen, tüeld)e bie ?lrianer bagegen anfül)rten, übel unb böfe

§u antiuorten.

§

©ie gaben if)ren Sel)rfa^ für feine SBaI)r'^eit au§, bie in ber 30

©d)rift üar unb beutlid^ entljalten fei; fonbem für eine SBatjr«

1 auf bem «onjil ju Sitcäo wuiben anftatt ber ffiorte be« Keuen Sefto»

mentä ä«r »ejeic^mmg »on SBefen unb Urfpiung beä Sogoä anbere gciuä^lt» »«"f

bie ärianer ouf ©vunb ber biblifcjen SSJorte fofovt bie Wit\eniilei<iii)tit (i^rifti mit

(Bott leugneten.
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f)eit, bie [id^ öon (piriflo unmittelbar ^erfdfireibe unb iljnen bon

ißatei auf (Sotjn treulid) überliefert toorben.

§

©ie ertüiefen alfo nur, ba^ bie (Sci)rift biefen Öberlieferun-

5 gen nid)t tt»iber[prec()e.

§

Unb ber ©ebroud), ben fie fonad) bon ber (Sdjrift mad)ten,

tbor ein gonj anbrer alg ber, ben man un§ neuerer 3eit auf*

gebrungen I)at; toelc^em gufolge nadt) bem gor nid)t gefragt

10 tt)irb, \oaä un§ überliefert toorben, fonbem au§ ber einjigen

©d)rift unmittelbar beftimmt toirb, toaä un§ I)ätte überliefert

njerben f ollen.

§

©ollte bie Überlieferung gamidit mit in 9Infc^Iag lommen,

15 fo mü^te man bet)au|)ten, ha'Q jeber bemünftige ajJann, o!)ne

im geringflen ettoag bon bem (^riftentume gu miffen, i)a§ gonge

(Ff)riftentum ou§ ben neute[tamentlid)en (Schriften eingig unb

ollein äietjen unb obfonbem fönne; unb boran gtüeifle icf) fe!)r.

§

20 (Sd^obe, boB bobon feine (Srfo'firung gemadf)t luerben lonn,

inbem loo'f)! fd^nperlirf) ein bemünftiger StJionn §u ben neutefto-

mentlic^en ©d)riften lommen bürfte, o'^ne ba§ 6X)riftentum bor-

'^er gu !ennen, unb bie ^nft, e§ mieber ju bergeffen, menn er

fjVL biefer bermeinten einigen Duelle nun felbft lommt, no{j^ foll

25 erfunben loerben.

fiS<
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KaXov ye xov novov d>

XqIOXS OOl JIQO 8ofX.<ÜV laXQSVCO

TifiCüv fiavrsiov edgav^.

(SluS bem SRac^lafe.) 5

1779.

SSorrebc.

Sd) tjahe ba§ 2Bort „S3ibIiolatrte" ntd^t md) „Sbololatrie"

gcmad^t unb tüiH !e{ne§h)ege§ bamit gu berfte^en geben, ha^

irgenb jemanb nocE) i^t Slbgötterei mit ber SSibel treibe. lo

S)aB etjebetn bergleid^en gefdje'^en, ift tüo'^I nic^t ju leugnen.

SJlan überlege ben dielfältigen 5IbergIouben, ju weldjem be*

[onberg ba§ (Sbongelienbucf) in ben bunüen Reiten gemiBbroud)t

toorben: ben !necE)ti[c£)en 9fief^e!t, ben man für bog materielle

S3uc^ tjaiit, beffen ®eift man fo menig fannte. SÜSer ben ©reuel 15

beifommen ^aben mifl, ber Ie[e ^ot). Slnbr. ©d^mibtä^ ,,Exer-

citationum historico-theologicarum" britte, „De cultu Evan-

geliorum". ®a§ alleS entfprang au0 2lbgötterei; ober lief auf

Slbgötterei ^inau§.

Unb marum fo meit 5urüdEgeI)en? SBenn nod) im SInfange 20

biefe§ $50'^r'^unbert§ ein angefe^encr ST^eoIog ber lutfjerfd^en

£irc^e* e§ für nötig t)ielt, bie f^^oge, „ob bie ^eilige (Sd)rift

®ott felbfl fei", in einer eignen ©djrift gu erörtern: fo mu^ j

e§ hodj mol)I Seute gegeben Ijaben, meldie biefe f^rage mit ^a |

beantworten gu muffen geglaubt. SSie follte e§ bereu aud) feine 25

gegeben fjaben, bo ßut^er felbft i'^nen in einer fo munberbaren

®eot8 SZitfc^e, ©encrdfuperintcnbent bc8 f^ürftentumS ®otf)a, 1714.

1 „einen f(^8iten 2)ienft übe i(5 vor beinern $aufe, ©^liftiiä, bdnen Fieirigert

®i^ e^ratb." Sie SteUe ift bem „3on" beä ffiuripibeä, l.Slft, 83. 128—130, ent«

nommen, mit ber änbenmg oon „^^öbu8" in „G^riftu«". — * Qo^ann anbveaä
Sc^imibt (1652—1726), angefefjenei- Xffcoloi.
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S5eja'E)ung borgegongen mar? Sut:^er felbft l^atte bie |)eil{ge

©c^rift me'^r al§ einmal QJott genennet; unb luenn f(f)on Sutt)er

begfalB ju entfc^ulbigen toäre: f)at er nie Singer gelobt, ijat

er jünger ni(i)t nod), bie ficf) baburd^ einer ä^^nlirfjen ®nt[d)ul»

5 bigung untoürbig mad)en, ba^ fie "Oa^ auä) nid)t ju öernjerfen

tüagen, toa§ er [elbft, „more scilicet magnonim virorum et

fiduciam magnarum rerum habentium^", gu üertüerfen Unb JU

berbeffem bei jeber ©elegen'^eit feinen 5tugenblict an[tanb? SKir

ift Sutl^er nod) weit onftöBiger in einer anbem ©teile, tüo

10 er fagt, ha^ bie ^eilige @d)rift „ß^riftu§' geiftlid)er ßeib fei"

unb eine [oId)e ^rubität^ mit feinem treu'^ergigen „SBa^rlid)"

befiegelt. SfJun merfe man bem ©egenteile nod) öor, ba'^ üon

feiner ©eite geäußert morben, bie ganje S3ibel fei o^ne baä

3eugni§ ber £ird)e nid)t mel^r unb nid)t weniger mert aB
15 ^'Ifopi gabelbuc^ ! Saftiger fönnte man bod) fc^merlid) bie

beiben äuBerften ?|JunIte ber 9rbtt)eid)ung beäeid)nen. — STber

fd)on gu üiel eine ©aite gelniffen, bie id) gar nic^t berühren

mollte. — 5Iud) mu& man mir bo§ etnfad)e „Satrie" nid)t

aufmu^en, oI§ ob e§ nur einen S)ien[t angugeigen beftimmt fei,

20 tüie er ©ott gulomme. 2)enn biefe Sebeutung ijat e§ felbft in

ben ©d)riften, in meld)en e§ fie am meiften f)ot, nid)t immer.

,,Latria vero", fagt 5luguftinu§ * ,
„secundum consuetudinem,

qua locuti sunt, qui nobis divina coUoquia condiderunt, aut sem-

per, aut tarn frequenter, utpene semper, ea dicitur servitus, quae

25 pertinet ad colendum Deum ^." ^er Unterfd)ieb, ben bie ®otte§*

gelet)rten ber römifdj'-fatl^olifdien ^ixdje gwifdien Xargeia unb

dovXeia machen, ift oollenbg ungegrünbet; unb f^atiuS***

tjat gerabe i)a§ ©egenteil baoon feftfe^en ujollen.

* „De Civitate Dci" libro X. c. 1. — ** ©ie^e beffeti neuen 3lb&ntcf

80 hinter bem „Dnomaftico" beS ^errn ?profejfor ©ac^S, T. n. p. 589».

' „9la<5 bem SSorgang groger aWänner unb folc^er, bie burc^ groje Seiftimgeit

SBertrauen ermoxben f)aben." — * Unbegreifliche, eigentrt(^ unoerbaulii^e Sel^aup=

tung. — ä ,„Latria' Reifet nadj bem ©ebrauc^ berer, bie uni btc göttlichen Untere

rebungen überlieferten, cntroeber immer ober fo ^äuftg, bog man faft immer fagen

fann, ber 2!ienft, ber ftcf> auf ben fluttuS ®otte§ bejie^t." — * 3HcoIaä gotio
be SHuillerä (1664—1753), 3tiat^emati(er unb rcligiöfer ganntiter. — ^ <j)ie

gtcUc lautet beutfd^: ,„Latria' bebeutet ben iVuItuä ber ^eiligen unb ber ©ngeC

unb aüeä, maS }um (Sotteäbicnft gehört; ,Dulia' bebeutel nur ben Auituä @otteä."
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5hir^, t(J) ne'^me „Satrte" in feinem oltertneiteften ©inne;

unb t)erfte'£)e unter „SSiblioIatrie" weiter nid)t§ aU ben ©e*

braud), ben bie ©Triften bon ber $8ibet unb Be[onbcr§ bon ben

fßüäjem be§ 9^euen S:eftantent§ gu berfc£)iebenen geiten ge-

maä)t t)aben; weiter nid)t§ oI§ bie ©d)ä^ung unb Sßeret)rung, 5

bie fie, biefem berf(^iebenen ©ebrauc^e gufolge, berfc^iebentlic^

für jene $8ü(f)er gefobert tjoben.

9^n !ann ben toenigften bon benen, bie bie[e meine

©dirift anä SBa'f)! in bie ^anb neljmen, unbefannt fein, in

h)eld)e ©treitigleit über eine fo berftanbene SSiblioIatrie id) lö

bon einem SJJanne „ex istis inepte religiosis, nlmia supersti-

tione impatientibusi" . . . nomenttid^ bon bem |)erm ^aul^t»

paftor ©oeje in Hamburg . . . gleid)fam bei ben paaren ge-

bogen tüorben. ^ä} fage: bei ben paaren gebogen tuorben.

^<i)t, toeil irf) mi(f) bor einem fold^en ©treite au§ Unfunbe is

ber ©ad)e §u fürchten ge'fjabt. S)enn id) '^atte e§ längft für

meine ^flid)t gehalten, mit eigenen Slugen ju prüfen, ,,quid

liquidum sit in causa Christianorum^". 9^r, Weil man ber*

gleid^en llnterfud)ungcn bod) eigentlid) nur gu feiner eignen

SSeru^iigung anfteüt unb fid) feiten bie Wüt^t nimmt, i^nen 20

bie 9iünbe unb ^olitur ju geben, burd) weld)e fie allein im

^ublico Umlauf ert)alten !önnen, War e§ mir berbrie^Hd), gu

einer 2Irbeit gurüd§u!ommen, Ue id) einmal für allemal ob-

getan glaubte.

^(^ fd)idte balE)er in ber ©il' aud) nur einige tumultuarifd)e 25

6ä^e borou§, um wenigften§ mit bem §errn §auptpaftor auf

\)a§ freie gelb gu !cmmen unb ha abzuwarten, weld)e Sbolu«

tione§ er weiter felbft gu machen für gut finben würbe, ^od}

rva§ erfa'^r' id) ! iaum fie'^t ber ^auptpaftor, ta^ id) mid) bod)

Wirflid) eingulaffen gefonnen: al§ er fein Siebling§manöber so

mad)t, mir auf einmal ben 9f?üden fet)rt unb unter einem imper-

tinenten ©ieg§gefd)rei tjerg^aft abmarfd)ieret.

„3tber warte!" beult ber ^angel'^elb. „^dj will bir fc|on

einen onbem auf ben §alg fdjiden."

1 „?5on jenen tSridJt grommen, bie bur(^ üBergroßcn ®rauBen unbulbfant

loerben." — * „2Ba8 in ber ©ad^e be» Si^riftentumä Ha« enoeiäbor fei."
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Unb lün'^rticf), ein britter, beffen ©ele'^rfomleit unb 58e-

f(^etbent)eit foum öermuten liefen, bo^ er ©oegen nätjex oI§

bem SfJamen nacE) fenne, t)at bie ^^reutjergiglett, |td) i^m —
©oegen! — fid) ©oegen [urrogteren^ ju laffen.

5 aBa§ !ann mid) Q6f)Qlten, ben SfJomen btefe§ dritten nun-

met)ro gu nennen, ba [eine ©dirift öor ben Slugen ber SBelt

liegt? S)e§ |)erm ®. unb ^rof. SBoId^S ju ©öttingen „£ritifd)e

Unter[urf)ung öom @ebraucf)e ber ^eiligen @d)iift"2 [oII gmor,

iQUt einer au§brü(f(id)en (grflöntng be§ SSerfa[[er§ (S. 25, nid)t

10 lüiber mid^ gefrf)rieben fein. 5Iber icf) !^alte fie um [obiel metir

gegen mid) gefc^rieben, bo fie au§ einer fo fonberbaren Urfodje

nid)t gegen mid^ gefd)rieben fein foll. „^d) !ann", fogt ber §en
S)oftor, „bie |5oIemifd)e Sfbfidit nid)t |aben, ben ^errn ^ofrot

ßeffing ju h)iberlegen, toeit er bi§ je^t nod) !eine ©rünbe qu-

15 gegeben ijat, bie beontoortet merben !önnten."

Snfo bo ber |)err 2)oftor mid) nid)t beftreiten fonn, fo toill

er mir menigftenS in boraul bie SSoffen au§ bem SBege räumen,

bie id) braud)en lönnte?

SBenn id) nun eile, um bod) einige nod) I)abI)oft hjerben gu

20 lönnen: toer fonn mir e§ berbenlen? ®r felbft nid)t. S)enn id}

eile gugleid), mid) ouc^ in feinen Slugen ju red)tfert{gen. Unb
in toeffen 2lugen mic^ ju red)tfertigen mu& mir angelegener fein,

oB in ben Slugen eine§ 9Jianne§, ben ganj ©eutfd^Ianb für ben

lompetenteften 9?id)ter in biefer (Bad)e erfennt.

25 So fei er benn ouc^ mein Siic^ter: nur tjöre er mid^ erft au§

!

S^hir berfte'^e er mid^ nid)t au0 ©oegen: fonbem au§ mir felber.

Unb menn ja bie <Bad)e ©oegenS bie ©odie ber ^rd)e fein foll: fo

unterfd)eibe er trenigften§ biefe ©odje bon biefem ^Inroolbe. —
2)amit id^ ilE)m ober bie enblic^e ©riennung, fobiel möglid),

80 erleid)tere unb jugleid) bie Umfte'^er, bie eine unfd^ulbige 9?eu^

gier etmo um un§ berfommlet f)at, in ben ©tanb fe^e, toenn nid)t

mit 5U entfd)eiben, bodE) mit ju urteilen: muB id) meine ©d)rift

1 ä» etettoertreter einfe^en. — » C^riftian SSäil^elm granj SBaldJ
(1726— 84), ^piofeffor in Oättingen unb anerfaimtf autorität in ber ^Iflorift^en

S^eologie, trat nai) (SSoeje Sefftng entgegen mit ber „Äritifd^en Unterfuc^ung oom
©ebraud^ ber ^eiligen ©d^rift unter ben alten S^rtflen in ben erften oier 3a^r»
l^unberten" (fieipjig 1779). 'Bgl. bie „(gtnleitung bti ^erauageberä", S. 17 tiefe«

»anbe«, S- Iff-
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in brei 9r6f(f)nttte teilen, in einen t|i[tori[d)en, in einen f^etifd^en^

unb in einen eponortfjotifd^en^.

$jn bem erften, '^iftorifdien SIb[c?^nitte mu^ iä) um ®rlaubni§

bitten, bie ©actie ganj üon neuen gu eräöljlen unb einige 3lften-

ftücEe ber SSelt nodjmotö in extenso üor 5lugen gu legen, ©in 5

Söeüngter, ber nur Io§ge[prod)en tüirb, I)at [einen ^rojefe nur

l^alb gewonnen. (5r tühh Io§gef^rod)en, föeil er firf) gut bertei-

bigt ijat Slber [ein guter Sfiame leibet bod) immer, [olange er

nic^t geigen !ann, ^a'^ er auä^ nid)t einmal ongeflogt tjätte wer-

ben mü[fen. lo

Sn bem gmeiten, bem t^eti[(^en 9r6[d^nitte hJill i6) olle

bie ©ä^e gutgumadjen'' [uc^en, bereu Unermie[en^eit mon [o

t)öt)ni[d^ [ür UnermeiSlid^feit ausgibt. 2)0^ mon mir bie 93emei[e

[o lange borgen* mü[[en, boran t)at ber allein [d)ulb, be[[en Sßer-

binbli^feit e§ öome^mlid) geme[en, [ie gu exequierend. Stber [o i5

[inb nun bie[e @Ienbe ! ©ie exequieren bei niemanb lieber, al§

mo [ie [o giemlid^ [ic^er [ein lönnen, bo§ bie 3q^^u^^9 ^^'^^

pamt liegt.

^n bem et)anort!^oti[c{)en 5lb[cf)nitte mill id) bie gelieferten

93elüei[e au[§ neue unterbauen unb [ie be[onber§ gegen hen 20

©ele'^rten^ retten, ber notwenbig einige baöon erraten mußte

unb \i(i) ber SBiberlegung ber[elben [obiel leidster nol)en bur[te,

al§ er mit ?Re(^t [agen fonnte, boß er [ie nur erraten tjahe.

SSon bie[en brei 2Ib[d)nitten bitte id) alle, bie mid) Ie[en,

feinen ot)ne ben anbern gu beurteilen. 9lud) bo§ tft meine ©d)ulb »
nid)t, menn mein Sßortrag ein toenig be[uItori[c^ ' [d)eint. (£r

mußte [d)on [elb[t meinem gt)mna[ti[d^en £one ju |)ülfe fom-

men, um i^nin ben,prääi§bogmati[d)en3::on3Uüber[e^en, toogu

nid)t§ meiter erfobert mirb aB bie billige $ßorou§[e^ung, boß id)

etma§ Ungereimtes, etmaS gonä^rgerIid)e§ meber [agen fönnen 30

nod) hjollen.

S^hir bem einzigen ©tänfer gilt bie[e meine Sitte nic^t, ber

t)ämi[d) unb Hein genug i[t, ^äiibcl anäu[pinnen, bie er [elbft

burd)5u[e§en roeber §er§ nod) iltaft t)at. — S^htr bem §erm

1 35ef)auptungen mifftcUeiibcn. — * ^n§ SBe^aiiptete nä^cr, richtiger beftim=

menben. — ^ ^u fieleijcn. — * ^ier im ©iiine üon „ftunben". — ^ ©injutreiben. —
• aBoI(<). — 7 Sprunghaft.
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f)QUptpQf!or ©oege gilt fte m(i)t. S)er lann e§ 'polten, tüte er tritt

!

„Insectetur hoc opus nostrum etiam maledictis^" ^mmer'^in!

2ßa§ bte gried)ifd)en Reitet: auf bem Sitel fagen [otten, toitt

mon nod) tüiffen? S)ie[e Reiten [agt beimSuripibeg^^o^, inbem

5 er bie (Stufen t)or bem Sempel be§ Slpotto le^rt. Slud^ id) bin

ni(f)t im 2:empel, fonbem nur am Sempet befd^äftigt. 5tud) id)

fetjre nur bie ©tufen, h\§ auf toetdie ben ©taub be§ innem Stem-

peln bie 'Zeitigen ^riefter §u fe^ren fid) begnügen. Slud) id^ Bin

[lolä öuf ^^^fß geringe Strbeit, benn id) föei^ am beften, mem ju

10 ©"^re ic^ e§ tue.

©rfter, ^iftorifi^cr 2l6f(^nitt

©er beffere Seit meinet ^ehen§ ift — gIüdEIid)er- ober un*

glücftid)ermeife? — in eine 3eit gefatten, in melc^er @d)riften

für bie SSa'^r'^eit ber d^rifüid)en 9fieligbn getüifferma^en SOlobe«

15 fd^riften waren ^. 3^n werben SJiobefd^riften, bie meiftenteilä

ou§ ^Jladia^mung irgenbeine§ öortrefflidien SBerB ifjrer Strt

entftet)en, ba§ fe^r biet Stuffe'^n mad)t, feinem SBerfaffer einen

fe^r ausgebreiteten 9^omen ermirbt . . . nun werben 3JJobef(^rif*

ten, fag' id), eben lüeit e§ 2}Zobefd)riften finb, fie mögen fein bon

20 metd()em $;nt)atte fie motten, fo ftei^ig unb altgemein gelefen,

ta'^ jeber SlJlenfd^, ber fid) nur in etma§ mit ßefen abgibt, fid^

fd)ämen muB, fie nidjt aud) getefen ju t)aben. SBag SSunber atfo,

baB meine ßeltüre ebenfotts barauf oerfiet unb id) gar balb

nid^t et)er ru^en lonnte, hiä id) iebe§ neue ?)Srobu!t in biefem

25 %a6^e tjahtja^t trerben unb t)erfd)tingen lonnte! Db idE) baxan

gut getan, aud) wenn e§ möglid) gemefen möre, ba^ bei biefer

Unerfätttid)feit, bie nämticf)e wid£)tige ^Baäjt nur immer öon

einer (Seite pläbieren gu ^ören, bie Sf^eugierbe nie entftanben

tDöre, enbtidE) bodE) aud) einmat gu erfa'^ren, ma§ bon ber anbern

30 Seite gefagt werbe: Witt ic^ "^ier nid()t entfd)eiben. ©enug, toa^

unmöglid^ auSbteiben fonnte, blieb bei mir aud^ nid)t einmal

lange au§. 9?id^t tauge, unb td^ fud)te jebe neue Sd)rift w i b c r

bie Sfletigion nun ebenfo begierig auf unb fdE)en!te it)r ebenboS

1 ,/Ulag er audj bicfeä mein aöeii mit Schmähungen oerfoFgen." — * Uns

geroö^rtUt^e Sntinifterung beä gncc^ijc^en SJamenä 3on. — ^ S3gl. baju 9lr. 19 ber

„SReaenfionen" (S3b. 3 biefer «uSgabe, €. 37 f.).
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gebulbtge un|)arteü[cf)e ®et)ör, \)a§ td) [onft nur ben ©d^riften

f ü r bie Üleligion fd)ulbig ju [ein glaubte. So blieb e§ oudf) eine

geraume 3eit. $5(^ föarb öon einer (Seite jur anbem geriffen;

feine befriebigte mirf) ganj. S)ie eine \o'mo^ oI§ bie onbere tie^

mid^ nur mit bem feften SSorfa^e bon fid), bie ©acE)e nid^t e^er 5

ob^UUrtetn, quam utrinque plenius fuerit peroratum^ $8i§

l^ie'fjer, glaub' td^, ift t§ manäjem onbent gerabe eben[o gegangen.

Slber oud^ in bem, tDa§ nun !ömmt?
^e gufe^enber^ bie ©diriftfieller bon beiben Seilen ujur-

ben — unb bo§ njurben |ie [o giemlid^ in ber nömlid^en ^ro* lo

greffion: ber neuefte toax immer ber entfc^eibenbfte, ber l^o^n-

f^red)enbfle —, befto mel)r glaubte id) gu empfinben, ba^ bie

SBirlung, bie ein jeber ouf mid^ mod)te, biefenige gar nid)t [ei,

bie er eigentlid) nad) [einer 5Irt ptte madjtn mü[[en. SSar mir

bod^ o[t, ol§ ob bie Ferren föie bort in ber ^abel „®er S^ob is

unb Siebe" ^ ti)re 2Ba[[en bertau[d)t Ratten ! ^^e bünbiger mir

ber eine hoä 6^ri[tentum ernjei[en tuoüte, be[to 5tüei[elf)a[ter

marb id). ^t mutirilliger unb trium^!)ierenber mir e§ ber anbere

ganj gu S3oben treten hjollte, be^io geneigter [üt)Ite ic^ mid^, e§

menigfteng in meinem ^ergen au[red)t3uer!^alten. 20

2)a§ fonnte bon einer bloßen 9lntiperi[ta[i§, bon ber notür-

Iidf)en ©egentoirfung un[rer ©eele, bie mit ©emalt i^re Sage

önbem [oII, nid)t l^erlommen. 6§ mupe [olglidE) mit an ber Slrt

liegen, mit ber jeber [eine (Baä)^ berteibigte.

^ „5113 bt§ ti Don Betben Seiten ooaftänbigcr erörtert roäre." — * SlngriffS»

luftiaet, ^i^iger. — • SBgl. S8b. 1 biefer Sluägobe, 6. 899, ju SKhr 7.



9?o(^ n&tjexe 95ert(^ttgung

Päritj^ns j»0tt 1000 fukattn
ober

5 SitötiS :3fd£)ariot bem B^jetten.

SKonot 3)e5embet 1779^

©erjenige, er fei, hjer er trolle, burrf) ben bie $ßod^ri(i)t,

meinen ©tiefboter, ben |)ofrat unb SSibliofEjefar Se[[ing gu

SBoIfcnbüttel betteffenb, in ba§ „SBiener ©tarium", S^h. 85, ge-

10 fommen, t}at fid) ongelegen fein loffen, eine fel)r Q6ge[d)ma(lte

Süge ju berbreiten.

2)ie Suben[d)aft ju Slmfterbont [ollte bem ^erm Seffing

beSlregen ein ®efd)en! bon toufenb ®u!aten gemod)t t)aben,

h)eü er getoiffe f^tagmente eine§ SBerB l^erouSgegeben, in mel-

15 d^em bie iübifd)e Oteltgion gerobe am meiften gemi^l^anbelt hjirb?

Unb §err Seffing, hjeit er ou§ befagtem SBerfe lueniger

bon bem belannt mad)en hjollen, mag bie iübifdie Sfieligion onbe*

longt, al§ bon bem, tt)a§ bie d)ti[tli(f)e 0ieligion betrifft unb bon

©Triften erörtert unb hjiberlegt p hjerbcn berbienet, '^ätte

20 fein iöebenfen getragen, ein foI(^e§ ®efd)enl angunel^men?

2)ie ©rbid)tung ift fo nü(f)tem, ba^ iä) mid) nie für berbun-

ben tüürbe geijalten '^aben, ein SSort borum ju berlieren, fo

na'^e mid) oud^ ber SO^Zann angeljet, ber barunter leiben foll:

toenn nid)t in bem gleid) borauf folgenben SSIatte be§ nämlid)en

25 „^arii" eine borgeblidje S3erid)tigung tiingugefommen hjäre, bie

gu fe'^r benät, trarum eg getriffen Seuten eigenttid) ju tun ift.

SBenigften§ l^at ber, bon h)eld)em fid) biefe S3erid)tigimg t)er«=

fd)reibt, nämlid) ber ^ufommentrager be§ „ADiarii" felbft, nur Iöu=

ten '^ören, ot)ne im geringflen ju lüiffen, njo bie ©loden !f)ängen.

80 93Ioö alfo benen gu gefallen, bie nod^ toeiter bom Surme
hJot)nen, toill id) ben gangen SSerlauf ber ^aä)e mit ttjenig SSor-

tcn ergä^Ien. 2)aß id) "^inlönglid) bobon unterrichtet bin, lonn

1 tl6er bie äJeranrajfung biefeS 9Ja^fpieB jitm tfieofogife^en Äompfe unb üBer

bie (SinKeibung ogl. bie „©inleitung beä ^erausgeberä", 6. 16 bitfeä SBanbcä,

8- 12 ff.
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mon mir glauben; itJte icE) benn auä) bort bem, ioo§ id^ ou§ münb-

lidfien Untettjoltungen JDei^, toeiter leinen ©ebraud) mQ(i)en

toiU, al§ infofem e§ in ben ©d)riften be§ |)erm Seffing gutage

liegt, bie i)ier nid)t be!annt geworben.

18ereit§ 1774 fing |)en: £e[[ing an, in feinen „S3eiträgen 3 u r 5

®efd)id)te unb Literatur au§ ben (S(f)ö^en ber ^etäoglic^en

SSibliot^el §u SSoIfenbüttel" grogmente eineS gemiffen 2Berf§

gegen bie geoffenbarte SfJeligion brudEen ju laffen, ba§ fd)on feit

geraumer 3eit in D^^ieberfacfifen gefrf)rieben 'herumging, au§ einer

^robing in bie anbre oertragen marb „unb fo im üerborgnen", 10

mie fi(i) |)err Seffing felbft auSbrücCt, „me'^r $rofeIt)ten madjte,

al§ <& im2tngefic^te einer toiberf^redienbenSSelt machen fönnte".

%\t $8e!anntmod)ung biefer g-rogmente mürbe bem §errn

Seffing bon ben ®otte§geIe^rten ber lut^erft^en ^ird)e auc^ fo

menig berübelt, ba^ if)m bielme'f)r berfd)tebene ber Slngefe'^enften 15

öffentlitf) S)onI bofür abftatteten.

Unb toorum auc^ nid)t? ©ie lonnten bon ber Sauter!eit

ber 2rbfid)ten be§ |)errn Seffing um fo me'^r berfid)ert fein, \i<x

§err ßeffing felbft einem feben anftö^igen f^ragmente fogleicf)

eine Siberlegung, unter ber 2luffd)rift: „©egenfä^e be§ ^erauS»» 20

geberg", mit beigefügt tjotte, mie man fie nur immer bon einem

©Triften, ber fein £t)eoIog bon ^rofeffion ift, bedangen lann.

S)a'f)er mac!)ten auii) me'^rbefagte Fragmente ^^a'tjr unb

Sog md)t \ioS> geringfte 2Iuffel)en im ^ublico unb nur fet)r menig

©enfation ouf Seute, benen e§ nä'fier obliegt, fid) um bergleid)en 25

5)inge gu belümmem: ote mit ein§ ein SD^ann feine Stimme
erl)ob, bon bem man fagt, \io^ er fd)on me'^rmalen feine ©timme

fe'^r ju unred^ter "^txi er'£)oben '\]^t.

|)err Seffing "Eiatte ba§Unglüd geljabt, ben§erm|)auptpaf}or

©oege in Hamburg in einem fleinen Sluftrage, bie 93ibIiot:^eI so

bctreffenb, nid)t fo prom:pt ju bebienen, aB ollerbingg mot)l

fd)irflic^ gemefen märe: unb |)err ®oege l^atte bie ®ered)tig!eit,

it)n biefe§ Unglüd fü'f)Ien gu laffen^ 6r ftid)elte bei aller Gelegen-

heit ouf i^n al§ ouf ben unbienftfertigften S3ibIiotI)efar, ber ixdv

fd)en §immel unb (grben ju finben; unb bo oud^ i^m enblic^ bie 35

i aSal. bie „einUituitg beä ^erauägederä", S. 14 biefeä »anbeä, 3. 10 ff.
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Fragmente belannt ttmrben, tüelc^e %xmi>e mu^te e§ iT)m fein,

ben unbienftfettigen ©ibliot^efar ber Iutt)erfd)en ©tjriften'^eit

gugleid^ al§ ben rud)Io[e[ten unb bem ^ergoglidden |)aufe, bem

er bient, äugleid^ al§ ben gefät)rli(^ften ju fd)Ubern!

6 (Sr tjörte ni^t auf, biefem S)urct)laud)tigen ^aufe ju ®e-

müte gu führen, in n?eld)en fdjiimmen ^änben fein ^ntereffe

fei, unb tt?ie Ieicf)t ein 3Kenfd), ber fid) fein ©emiffen barau§ ge-

mact)t ^abe, eine fo örgerUrfie ©ci)rift gegen bie Üleligion an "oa^

£id)t ju äiel)en, aud) Rapiere an ben 2:ag bringen fönne, bie

10 feine ^o'^en ®ered)tfame ftreitig gu mad)en unb bie @t)re feiner

SSorfal)ren §u üerbun!eln imftanbe hjären.

2)a inbeä ber §err ^ouptpoftor fo albern nid)t luot, um gu

Ijoffen, bo& bergleirf)en 2lrmfelig!eiten njirüid) ©inbrud auf einen

dürften moc^en ttjürben, ber Weber bie nö"^ere Prüfung feiner

15 ©erec^tfame nod) bie genauere $8eleud)tung ber 6^re feiner

2t^n'f)en:en ju befürd)ten fjat: tva§ tat er gugleid)?

SBeil ber $8tbIiott)efar eine burd) i'fjre 58er^eimUd)ung um
foüiel gefä^rtid)ere ©d)rift menigflenS burd) feine SSelannt*

mad)ung unb feine ©egenfä^e minber geföt)rlid) mad)en tooU
20 len unb i^m öon biefer ©eite alfo nid)t beigulommen tüar:

fo erftärte ber |)aupt^3aftor gugleid), ha^ e3 mit biefen ©egen^»

fä^en bod) nur nid)t§ unb weniger al§ nid)t§ wäre; \a, ba^biefe

©egenfä^e im ®runbe weit me^r ®ift enthielten oI§ bie f^rng"

mente felbft.

25 Unb wiefo? ®iefe ©egenfä^e be§ Söibliot^elar? waren bem

Iut'f)erfd)en |)auptpaftor mit einem SSorte gu gut !att)oIifc^.

3d) will mid) auf einen neuerltd)en SSorfall mit bem ^exm
§auptpaftor in |)amburg nid)t berufen^; ob biefer SSorfall fd)on

1 ®oeje ^atte am Sonntag SRogate 1779 barüBer geprebtgt, bog ou8f(^[ie6=

li(^ bie eüaitgeltf($irut^criic^en C^rtften mit Slufpruc^ auf ffir^örung beten Knnten.

olfo nid^t flat^otifeii ober äteformierte. 35et faiferlic^e SReftbent in Hamburg Dcr=

tiagte i^n loegen Seleibiguiig ber flntl^olifen beim ©enat mit ber gorberung beä

Sffiiberrufg. C6 (Soeje i^n geteiftet ^at, ift ungeioig. fieffing fc^reibt barüber an

eiife 9ieimacud am 22. Januar 1780: „Schreiben Sie mir bod^ aud)... ob eä

roa1)t ift, baj ber ^auptpaftor wibcvrufen? SBenn er baä getan l^at, fo ift er

ooUenbä ein 2)umm(opf unb ein Sd^urle. 'jDenn i^n foniite nun bod^ weiter

nid^tä Bei tümmerlic^en G^ren erhalten, alä wenn er allen Unfinn, ben er jemoia

gepiebigt unb gefdirtcben, eä fofte, mai cä »uoUe, ju oeiteibigen fortfä^/rt. 3ft ber

Zext ron feiner aBibetvufäprebigt ^u ifabtixV
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^ter unb in |)amburg \o ollgemein belannt ift, ta'Q irf) mtc^ gar

tüo^I borauf berufen fönnte. @§ ift oud^ o'^ne bemfelben notorifd)

genug, au§ h)eld)em ®efid)t§^junlt biefer überf^annte Suf^era-

ner gum ^rgemiffe feiner eigenen ©laubenlgenoffen bie lattjo»

Iif(i)e ^ird)e foluo'^I in feinen ^rebigten aU in feinen ©d)riften 5

angufe'^en gen)o:^nt ift, unb hjie loeit er getjt, i^x die Stnf^rüdje

ouf ben ^amtn unb bie Sßorred^te einer d)riftU(i)en ^irdie ab-

pftreiten.

9^n l^atte §ei'r Seffing, um geiüiffe Sinmürfe gegen bie

d)riftli(i)e SfJeligion ein für allemal abgufdjneiben, bei^auptet, ba^ 10

mon einen Unterfdjieb jtoifciien S3ibel unb Sfieligion machen

muffe; bo^ nic^t alle ©inmürfe gegen bie S3ibel auä) ©intoürfe

gegen bie 9ieIigion mören, unb ta^ bie 9fleIigion fid) ebenfo»

tüenig auf bie gonge SBibel all auf bie 58ibel einzig unb
allein grünbe. (5r ^atte bet)auptet, ba^ bie d^riftlid)e 9fieIigion i&

fid) oud) o^ne Söibel benfen loffe; ba^ bie d)riftüd)e SleUgion eine

geraume Qdt beftanben, ei)e bie gefamten (Schriften be» ^Jlcuen

2:eftamentl gefd)rieben morben; bo^ mon olfo einen hirgen ^n*

begriff ber d)riftlid)en 9?eIigion onne^men muffe, noc^ meld)em

fie bamalg gelet)ret unb ausgebreitet tüorben. ©r :^otte httjauptet, 20

ha'^ biefer furge Inbegriff, meld)er bei ben erften ^rd)enöätem

Regula fidei tjei^e, fid) in bem 9l|JoftoIifd^en ©laubenSbelennt-

niffe erl^alten t)abt, meld)e§ bie !at{)üUfd)e ^ird)e bome^mtid^

unter i'^rer S^rabition mit öerfte^e, unb metc^eS o u § ben ©d^rif-

ten beg S^Jeuen S;eftament§ nic^t fönne g e j g e n fein, ob e§ fid) 26

gieid) in benfelben finben muffe. ®r ^otte befiauptet, bo^

e§, mo nid)t leidster, toenigftenS ebenfo leidet fei, bie unmittel»

bore göttlid)e Eingebung befagter Regula fidei ju betüeifen oI§

bie unmittelbare göttlid)e Eingebung ber gefamten ©d)riften

be§ 9Zeuen SeftomentS unb l^otte gu üerfte'^en gegeben, ttjte tvotjl so

bie luf^erfdien Sffjeologen tun mürben, biefe» onsucrfennen,

um menigftenS bie ®runblet)ren be§ ©laubenS gegen olle mill-

!ürtid)e 2tu§Iegungen ber fie beftötigenben, ober nid)t urf^rüng»

lid^ letjrenben ©djriftftelten gu fid)em 2c. 2c.

Sd) bin ju jung unb gu ununterrid^tet in fold^en ©ingen, um 35

beurteilen ju fönnen, mie weit biefe S3ef)au^tungen in ben

©d^riften ber Sßöter unb hcn fird)Ii(^en Slltertümem, auf meldte
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fidE) ^err Seffing beruft, gegrünbet ftnb. STber fo biel tt)et^ td^

borf), ba§ ba§ SSefentlidie berfelben in bcr Iati)oIi[d)en £irrf)e

md)t allein für unanftö^ig er!annt, fonbern and) qI§ bo§ 9fle(i)t-

gläubigere gele'^ret rtirb.

£> Unb gIeirf)h)o!)t ttjar e§ ba§, eben ba§, ttjorin ber Iutl)erfd)e

$au^tpaftor bol größere ©ift, oB in ben f^ragmenten felbft ent-

Indien fei, mit folctier S)reiftigleit §u finben erflörte, bo^ er lieber

bon ber cl)riftiid)en 9?eligion nid)t§ loiffen aU gugebcn tüoUe,

'Oa'^ fie im geringften mit einem fo „ftro:^erm (S(i)ilbe", toie

10 er fi(i) felbft ouggubrüden beliebte, üerteibiget merbe.

Unb gIeid)tt)ol)I ift e§ bo§, eben bal, toeSmegen firf) |)err

Seffing nunmet)r in ber |)auptftabt be§ fQtI)olifd)en S)eutfd)='

lonbeg aU einen f^einb ber d^riftlicEien 9fleIigion überl^oupt mu§
berfc^reien unb burd) I)ämifd)e ajiärc^en qI§ einen jnjeiten

15 ^uiaä gfd)ariot muB berläftem laffen, ber feinen SJieifter frei-

lid) nid)t um 30 ©ilberlinge, aber bod) um 1000 S)u!aten nod)-

maB an bie ^nhtn ju öerraten imftanbe h)äre.

3u bereifen, ba^ id) t)iermit nid)t§ al§ bie ftrenge 2ßa'f)r'f)eit

foge, unb gugleid) eine ^robe gu geben, mit loeId)erbIinben3öut

20 ber |)auptpaftor fofort auf ben S3ibIiot{)efor logging, borf id)

nur ben Sitel feiner erften ®d)rift anfü'^ren: ©oegeng „SttoaS

S5orIäufige§ gegen be§ ^ofrot Seffing^ mittelbare unb unmittel-

bare feinbfelige Singriffe auf unfere allerljeüigfte ^Religion unb

auf ben einigen Se'^rgrunb berfelben, bie ^eilige ®d)rift." —
25 SBie gefügt, ^en Seffing ^atte aber fd)Ied)terbing§ leinen anbern

Singriff auf bie ^eilige (Sd)rift getan, aU bo^ er mit fo oielen

onbem ©Triften fie für ben e i n i g e n ©runb unfrer aller^eilig»

ften Steligion (er bad)te fid) babei bie diriftlid^e 9fteIigion über-

ijaupt unb nid)t bie Iut^erfd)e ingbefonbere) lieber nid^terlennen

30 al§ bie 9leligion unauflöglid)en ©djloierigleiten preisgeben

rtjollte. „Ober finb bie iat^olilen leine etjriften?" frogt ^eu
Seffing. „SSäre ic^ fein ©Ijrift, hjenn id) in biefem ©tüde mid^

auf bie (Seite ber ^at^oUIen neigte? Unartig genug, ta^ oiele

^roteftanten ben 58ett)eig für bie 9Ba^rl)eit ber d)riftlid)en 9?eli*

36 gion fo führen, alg ob bie ^ott)oIi!en burd)aug leinen Slnteil

baran f)Qtten."

Db ^err Seffing in feinen ©lottern, bie er ber ©oegifc^en
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©(^rift unter bem Sitel „Sinti >= ®oe§e" entgegenftellte, fiel)

überall in ben (Sd)ran!en ber SiJlä^igung get)alten, fömmt mir

nidjt gu, gu ent[tf)eiben. ^d) fage blo^, bafe id) it)n bei biefer ®e-

Iegent)eit öfterer einen SluSf^md) be§ "^eil. §ieron^mu§ für fid|

anfüi)ren t)ören, naä) tt)el(f)em bie falte, ru'^ige ^ulbung unöer» 5

bienter SSorroürfe ber ^rreligion nid)t für 2;ugenb, fonbem für

9flu(f)Iofig!eit erfläret tüirb.

Unb nun nur nod) ein SBort öon ben „fc^toeren Sl^n»

bungen", bie fic^ |)err Seffing bereit? burd) bie Fragmente unb

feine Sßiberlegung berfelben foll äugejogen Ijaben. 2)iefe ßüge 10

toaxh in ebenber SKünje ge|)rägt, au§ welcher bie 1000 S)u!aten

!ommen.

©0 üiel ift toaiix, bo^ bie „f^ragmente" in 58raunf(i)tt)eig

^dt)^n Drt§ berboten unb bem S3ibIiott)e!or unterfaget morben,

ttjeiter ettva§ boöon befannt ju machen. ©§ bürfte biefeS aber 15

tt)ot)I me'^r njegen be§ örgerlirfjen Slufl)eben§, \)a§ ber §aupt*

paftor baüon mad)te, gefd)et)en fein, al§ njegen ber Fragmente

felbft, bie weiter !ein Unheil ongerid)tet, oI§ bo^ fie eine äJlenge

fiebern in S3emegung gefegt l^aben, bereu öerfd^iebene gu merf*

Iid)en SSorteile ber 9?eIigion bon gele'^rten unb befd)eibenen 20

S^eotogen gefü'^rt njorben, bie alle, id) tüieberljole e§, bem
$8ibIiot^efar me^r bofür ban!en oB mit it)m jümen, ba^ er

it)nen einen foldjen geinb in bie §önbe liefern moUen.

2Benigften§ ift bo§ SSerbot ber „f^i^ogmente" wegen ber

©egenfö^e be§ Herausgeber? getoiB nid)t ergangen, roeld)en 25

man feine ©treitigfeit mit bem ^auptpaftor ©oeje unge^inbert

fortfe^en laffen unb oud) in? fünftige juberläffig fo biet un-

ge'^inberter fortfe^en loffen mirb, al? |)err ©oeje burd) fein

SSerftummen bereit? ju berfte'^en gegeben, bof; er i'^r uid)t

gemad^fen fei unb ein weit onbrer 9Jiann^ bo? SBort für i^n 30

aufgenommen t)at. Ä.

l. ©.343 biefeä »atibe«, aiim. 2.



iDenn ber SSatet tvill and§ ^aBen,

bie i^n al\o anbeten.

@t.3o$anne8i.

5 («ttS bem Slac^lai)

1780.

§1.

Db (S^riftug me"^r al§ SJJenfcf) getpefcn, ba§ ij! ein Problem.

^B et lüo^rer 9JZen[d) getrefen, ttjenn er cS überijoupt gcttjefen;

10 ba^ er nie oufgel^ört l^ot, 9Kenfrf) ju fein: bo3 ift QU§gemod)t.

§2.

golglirf) finb bie 9ieHgion S^rifti unb bie d^riftlid^e 0ieligion

gttjei ganj oerf^iebene SHnge.

§3.

15 ^ne, bie ^Religion ß^rifti, ift biejenige ^Religion, bie er afö

SRenfd) felbft erlannte unb übte; bie jeber SJlenfd^ mit itint ge-

mein "^ben lann; bie feber SJlenfd^ um fobiel me'^r mit i^m
gemein ju ^aben münfd^en mu^, je erl^obener unb liebenSmür-

biger ber 6t)arafter ift, ben er fid^ öon S^rifto ofö bloßen 3Jien-

20 fd)en madjt

§4.

2)iefe, bie d^riftlidie 9ieUgion, ijt biejcnige 9ieIigion, bie

e§ für toatji annimmt, boß er met)r qI§ SJienfcf) geioefen,

unb i^n felbft qI§ foldien ju einem ©egenftonbc i^rer SSet"

25 cl^rung mod^t.

> ©0. goljanni«. Aap. 4, S. 23.

Sefflnfl. vn. 23
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§5.

SBtc bcibc biefe ^Religionen, bie Üieligion ß^rifti fohjo^l atö

bie diriftlic^c, in ©l^rifto oI§ in einer unb ebenberfelBen ^erfon

befleißen lönnen, ijl unbegreiflid^.

§6. 6

Staum loffen fic^ bie Seiten unb ©runbfö^e beibet in einem

unb ebenbemfelben SBud^e finben. SBenigften^ ift ougenfc^ein-

U4 bafe jene, nlm\iä) bie 9?eItgion ßl^rifti, ganj onberg in ben

(Süangeliften entl^dten ift ofö bie d^riftlid^c.

§ 7. 10

S)ie fReligion ß^rifti ift mit ben fiorften unb bcuttid^ften

SBorten borin entfiolten.

§8.

2)ie d^rifüid^e l^ingegen fo ungettJi^ unb bielbeutig, bafe e§

jcEinjerlid) eine einzige ©teile gibt, mit toeld^er jhjei SDfJenfc^cn, u
folange at§ bie SBett ftet)t, ben nämlichen ©ebonlen öetbunben

^aben.
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|u8 c^tmütbigcn, in3 SWittcIaltct '^inoufreid^cnbcn §anbtocrler-

bünbcn, au8 bcr grcubc bcä 17. ga^r^unbertg on einem

DrbenStocfen, ba3 fiumane SBeftrebungen, freunbfd^afüid^-gcfenigen

Seifert unb boS ©|)id mit Slbjeirficn unb onberen ©t)mboIen üct-

6 einte, erioud^S, juetft in ©nglonb, eine neue Sltt bon SSercinigungen

gebilbctet unb gefeafd^oftlid^ ^od)ftet)enbcr 3Hänner, bie grci-

mautetlogcn. ©ic entlehnten bie äußeren formen nid^t bon ben

big bo'^in beliebteren SBorbilbctn, ben italicnifd^en Sllobemien unb

ben JRittetorben, fonbem bon ben alten SSetbtüberungen bet ©tein-

10 mefeen, in ©nglonb „%xemauxtx" genannt. SSotne^me ^euen treten

biegen ^anbmerlcrberetnigungen, ßogen genonnt, bei, »eü fie in

beten auf gegenfeitige Unterftü^ung unb fjottbilbung ou^ge^cnber

Scnbenj unb bcm altettümlid^cn, ge^eimnigbollcn SRituoI §tt)ei

Eigenheiten fanben, bie toeit berbreiteten Steigungen jener geit

15 cntgegenlamen. gm go^re 1717 tourbe bie (Sro^Ioge oon ßonbon

gcgrünbct, hcS SSorbilb ber fd^neH fid^ met)renben SSercine gleid^en

3lameni. Unter ben f^onnen ber alten ©tcinme^Iogen »ollten fie

i^rreunbfc^aft, unabhängig bon Unterjd^ieben bc8 ©laubenS unb bc§

©tanbeS, Pflegen. 93oIb erweiterten bie neuen £ogen i^re 2lbftd^tcn,

20 inbem bog ©urfien nad^ 2lufHorung, bie ©elbfterlenntni^ unb ©elbft-

bercbelung mit §Üfe ber ©leirfigefinntcn, i'^re 2lufgobe tt»urbe. 2)a§

SSerlangen nod^ ben legten, enbgültigen SBa^rf)eiten fud^te in ben

Sogen feine 3uflud^t, bo bie Äird^en afler ffonfeffionen i^ren Sc-

fennem nur ben ©lauben an eine unbetoeigbore göttlidje Dffen«

26 barung ju bieten bermod^ten unb bo8 felbftSnbige gorfd)en nadj

einer 2Inth)ort auf bie legten Sebcngfrogen unterfagten.

93etrüger beuteten eigennü^ig biefe ©ad^Iage mii. ©el^r bolb

würbe eine SSorgefd)icf)te ber Sogen erbid^tet, bie i:^ren Urf^^rung big

JU ben ägt)ptifcf)en SD?t)ftcrien, bem S3ou be« folomonifc^en %emptU
.10 unb bem ScmJ^Ierorben bcg Sölittelalterg ^inouflcitete. S)en Slbc^ten

ttjurbe mit furdjtboren (Siben ©d^tocigen ouferlegt unb bofür nad^

bcm Sefte^en fc^ttjcter ^Prüfungen Slufno^me in bie ^ö^eren unb ^ö6)'
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ftctt @rabe fottJte SKitteiluttg ber ttefften, nur ben Oberen bclannten

©e'^etmniffe btt\pxoä)tn. ©in immer bertüidelterel SRitual, eine immer

bunllcte ©t)mboItI unterftü^te btefcg im (ärunbe cigcnnü^ige unb

^o'^Ie ©^icl. Unb hoä) liefen [idE| öiele ber beften 2Känner \)t$ 18. Sa^r-

l^unbertä in bie Sogen einfut)ren unb nahmen an ben Slrbeiten eifrigen 6

Slnteil, in ber Hoffnung, burrfi biefen großen, bolb über alle ^ultur-

länbcr bcrbreitetcn SSunb SBei5:^eit, S;ugenb unb allgemeine SJlenfti^en-

licbe ju förbem.

ßeffing ^at in feinen jungen ^al)im ber ©e'^eimniStuerei ber

greimourer gef^iottet, mie feine luftige SJer3eräöi)Iung „2)a3 ©e^eim- lo

ni§"^ jeigt. ^n Hamburg ermacfite bonn bo(i| fein Sntereffc ö« i>w

©efd^id^te unb bem SBefen bcS Drbenä; er Ia§ fid^ in bie Siteratur

Ijinein unb fonb jene Slbleitung bc8 englifd)en JZamenS, bie er nad^-

l^cr im fünften feiner g^ßintaurergef;j)räd^e mitteütc. ©c^on entwarf

er eine ©d^tift, bie feine (Srgebniffe enthalten follte, oI§ ber gtcunb is

unb ®efd^äft§genoffe S3obc, einer ber eifrtgften gteimaurer, i'^n

»amtc: ßeffing tüiffc !^ier fo tnenig, ia'i^ SSobe c§ Iei(f)t '^aben

hJÜrbe, feinen <Bpeex gegen itjtt oufjune^men. ßeffing »oUte nun in

bie bon S3obe geleitete ßoge „Slbfolom" eintreten, bie bem ©t)ftem

ber ftrilten Obferücns ange'^örte; aber SSobe fd^Iug e8 i^m ab, weil 20

bie gortfc^rittc in i^rem ©^ftem ju langfam für fein Sllter unb feinen

feurigen ß^aroltcr feien. 2)arouf lieg fid^ ßeffing bon bem 93aron

bon 9lofenberg in bie bon biefem geftiftete ßoge „gu ben brei 9tofen"

in Hamburg am 14. DItober 1771 aufne'^men unb erlangte fogleid^

bie brei go^anniSgrabe. ©d^on ber erftc ©inbrudt enttäufd^te i^n, 25

unb nod^ ftorler mugte er fid^ obgefto§en füt)len, aI8 fünf Sage nad^

ber 9lufnat|mc ber @ro§meifter 3i«nenborf ttjegen ber bon ßeffing

beabfid^tigten ©d^rift in gebieterifc^em Sonc {Red^enfd^aft forbcrte.

©r blieb bon nun an ber ßoge in §amburg unb S3raunfd^tt)eig

fem, fuljr aber fort, fid^ mit i^rem SStfen unb i^rer ®efcE)i^tc gu 30

befd^äftigen. ©araug ermudEifcn, »o"^! crft 1777, bie f^reimaurer-

gef^jräc^e „(5mft unb galf", würben ben f^reunben SKenbeIlfot)n, S5obe,

©laubiuS, ßidE)tenberg in ber §anbfd^rift mitgeteüt unb gelangten aud^

in bie §önbe beS §erjog§ gerbinanb bon Sraunfd^roeig, ber oI3 ®ro|»

meifter aller fcE)ottifd^en ßogen in 2)eutfd^Ianb on bct ©pi^e beS 35

1 SgL 93b. 1 biefer Ku8gal>e, e. 138 ff.
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©^flem§ bct ftriften Dbjeröanj ftonb. 2tuf ben SBunf^ hti §ergog§

blieb bcS ütcrtc unb fünfte ©efpröd^ ungebntdt; bie erften brei er»

fd^icncn, i^m getuibmet, anont)m jut SKtc^aeltSmeffc 1778,

S)ic beiben legten ©cf^räd^c finb \iä)ex burd^ einen anbeten,

6 öieüeid^t nic^t o^nc ßeffingä SSiffen, in fjtanffurt a. Tl. 1780 1)eron3*

gegeben tüorben. ßeffing toollte fie „auS nötigem SKenagement für

unfeten ^etjog fjetbinanb" nt(f)t be!onnt machen, ttjenn er fie au6)

in bct f)onbfd^rift an Stoltenberg, (Eampe, §erber unb §amann ge-

langen Ite|.

10 3" ber ganjen auSgebe^ntcn ßitetatur übet bie f^reimauretei

tft if)r ©runbgebante nirgenbS fo tief unb richtig erfo^t ttjorben tt)ie in

ScffingS öJefptärfien. 3)a3 S^ebenmerl— eine fingierte SBorgef(i^irf)te,

f^jielenbc SSu|erIic^Ieiten, ?ßflege ber greunbfd)aft unb SSo^Itötigfeit

— fällt ab, unb aI3 einjiger Sn^ecf be§ Drbenä bleibt bie ©tiftung einer

15 ^ö^eren ®emeinf(^aft, gegrünbet ouf berebcite SJienfc^Iidifeit, bie

afle je^t notttjcnbtgen SKängcI ber ©taotSorbnung, oUen ©egcnfo^

ber SSölIer auft)eben foll. 2113 groedt beg ©taateS etfd^eint bie ©r»

^ö^ung unb ©id^erung ber (SIÜdEfeligfeit aller feiner Bürger bur(^ i^re

Bereinigung; ober biefe fü^rt, tueil fie nod^ au^en unb im gtttieren

20 ber SSoltggemeinfd^aft Stbgrenjungen bcbingt, ju notttienbigen ®egen»

fö^en unb Trennungen. Sie anä biefen eriuadifenben ©df)äben ouf»

ju^eben, ju etlennen, „too ?ßatrioti§mu3 Sugenb ju fein auft)ört", ift

nid^t ©ad^e ber ©efe^gcber, fonbem freitoülige Seiftung ber beften

SRonner, unb ber ^retmaurerbunb f)at biefe 2Iufgobe übernommen.

26 $8ei ber Slufno^me in ben Drben gilt nur ^erfönlid)e SBürbigleit, nidE)t

SSoterlonb, {Religion ober ©tonb, ttienigftenä ber S^^eorie na(f), bie

ober freilid^ ebenfoioenig eingeljolten toerbc, wie bie bon ßeffing ge»

fefete "^otie Slufgobe be3 DrbenS in i:^m erfüllt fei, ia ben fpielcnbeu

unb eiferfücf)telnben SSrübem in ber ©egenmort ouc^ nur jum S3e-

80 ttju&tfcin lomme. %iüi)ex, meint ßeffing, fei e3 onberä gemefen, in

jenen Seiten be§ 3;em|)Ierorben§, an beffen 3ufammenI)ong mit ben

©e'^eimbünbenbeä 18. ^o^r^nbertg, allen fcf)IagenbenS33iberIegungen

jum Slro^, felbft ^eute nodE) in SKourerfreifen bielfotfi geglaubt mirb.

ajJog oucf) ber 2lbfcE)Iu§ im fünften ©ef^jräc^ ^iftorifcE) unf)aItbore

85 fiombinotion ßeffingS fein: ber gro^e in biefem ®e\pxaä) enthaltene

©ebonfe einer ©emeinfd^oft mit bem SG3a:^If^rud) : „SSom SZü^Iid^en

burcE)g SBo'^re jum ©d^önen!" mirb boöon nic^t berührt. 2)iefen



360 Cmtl unb gfatf ; (Befpräd^e fflr gtetmtturer ufn>.

©tunbfofe ju erfQfjen unb naä) i^m auf fid^ fclbft unb anbcre ju iolt-

fcn, baju bebarf c3 ber ßogc nid^t; aber fic mag fraft bcr in ^r bcr-

bunbenen patriottjd^en unb uieltbüigeilid^en SlnfcCjauungen, !taft be§

^Prinäijjg ber ©Icic^bered^tigung aller ^oIitt|rf)en unb reltgiöfen 93e-

Icnntnijfe, fraft ber gorberung be3 ©trebenS nod^ ©elbfterlcnntnB 5

unb ©elbftbcrebelung aB bie geeignetftc unter allen ^nftituttoncn

erfcEietnen, um eine möglid^ft gro§e Slnjot)! öon iJÄenfii^en jur Pflege

unb Verbreitung ibealer unb juglcid^ |)raltijc^ toirifamcr ßcbeng-

auffaffung ju bereinigen.

S3ei ben fjrreimaurern ^aben bie fünf ©ef^rod^e Seffingä lein un- lo

mittelbares @c^o ertoedt, baS nad^ au^en tjöxbax getoorbcn »tjöre; aber

c3 barf auf i^rc tiefe SBirfung jurüctgefü^rt werben, baß balb nad^l^er

immer [tarier 9leformöerfud^e einfetten, um bie Sogen bon bem auf-

ge^äuftenSBufte gu reinigen unb ba§ ^rinji^ ber Humanität ali^aupt-

fad^e JU betonen. 2lm tiefften tourbe §erber bon SeffingS fjfreimaurer» 16

gef^räc^en ergriffen, gm „Seutfc^en SKcrfur" (JKärj bi3 guni 1782) I)at

er ßeffingS I)tftorifd^e 2Innat)men im fünften ©ef^rädE) obgele^nt. (Sx

nennt fie „bag fd^önc Sid^t- unb Suftbilb feiner ©ef^räd^e" unb biefe

im gangen „bie fdißnfte ©d^rift, bie für beibe ©efellfd^aften (3:cm|)Ier

unb Freimaurer) gefdirieben morben, unb bie ber nod; lebenben ^beol 20

unb ©efepud^ fein folltc, menn fie eS— fein !ann, toenn fie e3 aud^ alä

9?acE)ru^m ber abgelebten fein lönnte." 2)antt »erfaßte Berber, mieber

im9lnfrf)Iu§ anSeffingg5lbfidE)ten, feine^umanitätibriefe unb nod^ 1802

für bie „Slbraftea" bier ^reimaurergef^rad^c mit tieffinnig-poetifd^er

Deutung ber ©^mbole, bie fd^önften ©rgönjungen ju „(Smft unb {^alf". 25

S)ag Heine ©cf|)rärf) über bie ©olbaten unb SOiönrfic^ föUt

nac^ gorm unb gntialt in ben ÄreiS be§ jioeiten „©ruft unb %alt".

2Iud) ^ier ^anbelt e§ fid) um bie notioenbigen ©tf)äben, bie mit bem

SBcfen jeber ftaatlid^en unb Iird)Iid^en Drganifation berbunben finb.

©dfiarf fatirifc^ f^ottet fieffing ber Serteibigcr fte"^enbcr §eerc, bie, 30

wie e3 aud^ :^cute nod^ bon ©bangelifc^en allgemein gefd^ic:^t, bog S3c-

fte:^cn bcr SKönd^Sorben angreifen. S3eibe gelten i^m oB burd| ©taat

unb Iatt)oIifd^c Äird^e bebingte Übel. §at er boc^ aurf), aB ber Sefuiten-

orbcn 1773 aufgeI)obcn morben mar, biefe SRo^rcgel cbenfo ungeredfit

loic cinft bie 2luff)ebung beS Siem^jlerorbeng genannt. 85

1 Sgt. <S. 417 biefe» SanbeS.
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^efpväd^e für Freimaurer.

35urd)Iourf)tigfter ^erjog!

* 9(utf) irf) tüar on ber Ouelle ber SBo'^r'^ett unb f(f)ö|)fte. SBie

tief id^ 0efci)ö^ft f^ahi, lann nur ber beurteilen, öon bem iä) bie

©riaubniä erwarte, norf) tiefer ju fd)öpfen. — ^aS SSoIf ledijet

f^on tonge unb berge'^et öor ©urft. —
(Stü. ^urd)Iaud^t

10 untcrtäntgftct Äned)t

^orrclic thtfö Srittctt.

SBenn nad^fte'^enbe $8Iätter bie ma^re Dntologie^ ber f^rei*

mäurerei^ nid)t entljalten: \o märe idt) begierig gu erfotiren,

in h)el(i)er öon ben ungö^Iigen (S(i)riften, bie fie öernnla§t f^at,

16 ein me!)r bcftimmter S3egriff bon i^rer SBefentjeit gegeben merbe.

SBenn ober bie Freimaurer olle, öon ttjelc^em ©d)lQge fie

oud) immer fein mögen, gern einräumen merben, bafe ber ^ier

ongegeigte ®efid)t§pun!t ber einzige ift, qu§ toeId)em — fid)

ni(i)t einem blöben 3luge ein blo^eS ^JI}antom jeigt, — fonbern

20 gefunbe 5lugen eine ma^re ©eftalt erblicten: fo bürfte nur nod)

bie f^rage entftet)en, morum man md)t löngft fo beutlid^ mit ber

©|)rQd)e f)erau§gegQngen fei.

Sluf biefe %iaq,e märe bielerlei ju ontmorten. S)od) mirb

mon fd^merüc^ eine anbere %xa%e finben, bie mit i{)r me'^r ^tin-

25 Ii(i)Ieit I)Qbe qI§ bie: marum in bem ©tjriftentume bie ft)ftemati=

* Dntologie i|i in ber £cI)o[apit bie Se^re oon ben altgemeinen ©igen»

fc^aften beä Seienben, bie SBefenäbeftimmung. — * 5)ie oon Sefftng ftetä geftraud^ten

gönnen „gveimöuver, gveimäurerei" waren bamal« bie tJor^errjt^enben.
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frf)en Se'£)rbü(^er fo f:pöt cntftanben finb; warum e§ fo öietc unb

gute (£t)rtflen gegeben I)at, bie tf)ren ©tauben auf eine öerftänb-

lid)e 5trt toeber angeben fonnten norf) Sollten.

Sind) toäre btefe§ im ß^riftentume no(^ immer ju frü'^ ge-

fd)et)en, inbem ber ©loube [elbft öielleidit ttienig babei gettjonnen:

toenn fid) (Stjriften nur nid^t ptten einfallen loffen, il)n ouf eine

gonj toiberfinnige 2lrt angeben ju sollen.

SOton maä)e l^ierbon bie Slnirenbung felbfi

®rftc0 ©ef^rär^,

©rnft. 10

SSoran ben!ft bu, f^^^wnb?

SlnnidiR ^ ^^
©rnft.

mer bu btft fo ftill. 15

galf.

@ben barum. SBer ben!t, wenn er geniest? Unb ic^ ge-

nieße be§ erqutdenben SDtorgenS.

©rnft

S)u :^ft red)t; unb bu ptteft mir meine t^i^^ge nur jurüd- 20

geben bürfen.

SBenn id) an etma§ badete, Würbe id) borüber f^red^en.

Sttditö ge'^t über bo§ I a u t 25 e n f e n mit einem ^reunbc.

®tnft. 25

®emiB.

§oft b u be§ fd)önen 9Jiorgen§ fd)on genug genoffen; föWt

b i r etwas ein: fo f^rid^ b u. 2}Ztr fällt nid^t§ ein.

etnft. 80

®ut ba§! — Wix fällt ein, bofe id^ bid^ fd)on längft um
etWa§ fragen wollen.

©0 froge hoq.
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5ft c§ loa'^T, %imr\b, bo^ bu ein Freimaurer bift?

galt

S)ie tJ^age ift eineö, ber leiner ijlt^

6 etnft.

f^reilid^ ! — Wbex antnjorte mir gerabcrgu. — S3tfl bu ein

Freimaurer?

^ gtoube e§ ju fein.

10 (Srnjl.

S)ie 2lnttt)ort ift eine§, ber feiner ©QcE)e eben ni(f)t geloif; ift.

D bod)I ^ä) bin meiner ©ad^e fo giemlic^ gehJt^.

ernji.

15 5)enn bu toirft ja mo'^I miffen, ob unb hjenn unb mo unb

üon »Dem bu aufgenommen ttjorben.

Salt

®o§ meife id^ ollerbingl; ober bo§ toürbe fo biet nid^t fagen

hJoKen.

20 ©tnjt
9fHd)t?

So".
S33er nimmt nid^t auf, unb »er mirb nid()t oufgenommen

!

etnji
25 ®rfläre bic^.

:^rf) gloube ein grcimöurer gu fein; nidf)t fotuol)!, loeil ic^

oon älteren SJiaurem in einer gefe|Iid)en Soge aufgenommen

morben: fonbcm meil icE) einfe^e unb erfenne, ma§ unb marum
30 bic Freimaurerei ift, menn unb mo fie getoefen, mie unb mo*

burcE) fie beförbert ober ge'^inbert toirb.

1 2)te in ben ®efe|en ber Freimaurer oorgefc^riebene 3tntwort auf biefe @ragc

utnjci^reibt 3- 9-
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(Jrnft.

Unb brü'cEft bic^ gleid^mo'^I fo jiüetfell^Qft au§? — „3;(^

glaube einer gu fein!"

gall.

®iefe§ 2lu§brud§ bin id) nun fo geiüol)nt. ^i(i)t gtuor, oB *

ob id) 9JiongeI an eigner Überzeugung I)ötte: fonbem toett id^

nicf)t gern mid^ jemanben gerabe in ben 9Beg [teilen mog.

©rnft.

^ anttoorteft mir al§ einem f^remben.

%all 10

fjfrember ober ^reunb!

ernft.

S)u bift aufgenommen, bu toei&t alleS

9lnberc finb aud^ aufgenommen unb glauben ju miffen. is

ernft.

Äönnteft bu benn aufgenommen fein, o"^ne ju miffen, ma§
bu meifet?

gall.

Seiber

!

20

©rnjl.

SBiefo?

SBeil bielc, meiere aufnel^men, e§ felbft nid^t miffen, bic

menigen aber, bie e§ miffen, e§ nidf)t fogen fön neu. 25

®ttt|i.

Unb föimteft bu benn miffen, toa§ bu mci^t, ot)ne auf-

genommen 3U fein?

SSarum nirf)t?— ^ie ^Freimaurerei ift nid^t§ SBiUfürlid^eS, 30

nid)t§ (5ntbe'^rlid)e§, fonbem etmaö StottoenbigeS, bo§ in bem
SBefen be§ SJ^enfi^en unb ber bürgerlid)en ©efellfdiaft gegrünbet

ift. ^olglic^ mu6 mon aud^ burcE) eignet ^aäiiöenUn ebenfomol^I
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batauf tJcrfoUcn fönnen, ofö tnon huxä) Einleitung barauf ge-

fül^ret ttjirb.

etnjl.

2)tc greintäurerei njäre nidit? 2BiU!ürIici)e§? — ^at fie

6 nid^t SBorte unb Stidjtn unb ®ebräucf)e, ttjeld^c olle anberä

[ein fönnten unb folglirf) toillfürlid^ finb?

gall.

2)a§ l|at fie. STber biefe SBorte unb biefe B^td^en unb bie[e

®ebröu(i)e finb nid^t bie grcintäurerei.

10 (S t n {l.

5)ie f^teimäurerei toäre nid)t§ 6ntbe!)rlid)e§?— SBie ntadE)«

ten e§ benn bie ajienfcfien, oB bie f5rteimöurerei nod^ nic^t lüor?

SHe fJreintQurerei njor immer.

16 e t n ft.

Sfhtn, tt)o3 ift fie benn, biefe notmcnbige, biefc unentbe^r-

lidie Freimaurerei?

goll.

2Bie ic^ bir fc^on ju öerfte'^en gegeben: — @troo§, haä felbfl

20 bie, bie cg toiffen, nid)t fogen tonnen.

ernji
9nfo ein Unbing*

Übereile bi^ nid^t.

25 @ t n |l.

SBooon idt) einen SSegriff ^obe, ba§ lann i^ oud) mit SBor-

ten auSbrüdfen.

^\(i)t immer; unb oft menigften§ nidE)t fo, bofe anbre burd)

80 bie SSortc bollfommen ebenbenfelben S3egriff befommen, ben

ic^ bobei l^aht.

> 9tto<it, t>at loeber reol oor^anben noc^ ooifleintar tfi.
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SBenn ntd)t boHIommen ebenbenfeffien, bod^ einen ct-

manigen.

SfoII.

S)er etmantge ^Begriff toöre ^ter rnmü^ ober gefä'^rlic^. 5

Unnü^, ttjenn er nid^t genug, unb geföl^rli^ toenn er bog ge-

ringfte ju öiel entlitelte.

@rnjl.

©onberborl — ®a qI[o [elbft bie f^retmäurer, toelcfie bo§

®e'^etmm§ {"^reg Drben§ miffen, e§ nic^t toörtUc^ mitteilen lo

lönnen, mie breiten fie benn gIei(f)h)o^I il^ren Drben au3?

2)urd^ Säten. — @ic Iof[en gute 2J?änner unb Jünglinge,

bie fie i'f)re§ nö'^em Umgangs mürbigen, il^re Säten öermuten,

erroten, — [e^en, fomeit fie 5U fe'^en finb; biefe finben ©e^ ^
f(i)macE boron unb tun ö:^nIicE)e Säten.

etnft.

Säten? Soten ber fjrreimäurer?— ^ä) lenne feine onbere

aB i"^re Sieben unb Sieber, bie meiftenteiB fc^öner gebrudt ai§

gebadet unb gefogt finb. 20

S)a§ l^aben fie mit me^rern Sieben unb Siebem gemein.

©tnft.

Dber foll id^ bo§ für iljre Säten nel^men, IüoI fie in biefen

Sieben unb Siebem üon fid) rüf)men? 25

SBenn fie e§ nid^t bIo§ öon fid^ rül^men.

® r n ft.

Unb tt)a§ rül^men fie benn bon fid)? — Sauter Siinge, bie

man üon jebem guten äJlenfdEien, bon jebem rec^tfd^affnen 95ür- so

ger ertoartet. — ©ie finb fo freunblid), fo guttätig, fo gel)orfom,

fo boller S3oterIanb§iiebe!

2foIL

3ft benn hc^ nid)t§?
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ffitnfl.

ilWtf)t§! — um [id^ boburtf) öon onbern aJienjdien augju-

fonbem. — 2Bet [oII bo§ nid^t fein?

5 <SoUI

etnp.

S33er l|at, btefcS ju fein, nid)t, aud^ ou^er ber fjreimourerei,

Slntrieb unb Oelegenl^eit genug? '
• .

10 ?lber borf) in il^r unb burd^ fie einen eintrieb mel)r.

etnft.

«Sage mir nirf)t§ bon ber SJienge ber 2lntriebe. Sieber einem

einzigen eintriebe die möglidie intenfiöe ^aft gegeben ! — 2)ie

üWenge fol(i)er Slntriebe ift mie bie ajienge ber Sfiöber in einer

16 2)?Qf(f)ine. 2e me'^r 9Jäber: befto monbelbarer.

Sali.

3d^ fann bir ba§ nid)t miberfpredien.

ffitnjl.

Unb tocS für einen 3lntrieb met^xl — 2)er oKc anbre Sln-

so triebe öerfleinert, öerbäd^tig mad)t! fic^ felbft für bcn flärfften

imb beftcn mi§gibt!

tjreunb, fei billig! —§t)|3erbeP, jQuib^roquo^ jener fetalen

Sieben unb Sieber! ^robemerf! Qiüngerarbeitl

25 ® t n jl.

S)aä »in fogen: Sruber Siebner* ijl ein ©dEimä^er.

®o§ min nur fagen: ma§ 93ruber Siebner an ben ^^rei-

mäurem greifet, bog finb nun freiließ il)re 2:aten eben nid)t.

80 3)enn S3ruber Siebner ift menigftenS lein ^louberer; unb 3:aten

fijrerf)en üon felbfl.

1 Ö6ertretBung. — » %al^t »e^ouptung, «Jermed^feluna. — • »er mit be«
effiiieaen Slnfptat^en in ber £oge betraute S3ruber.
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^a, nun mcrie tc^, toorauf bu jielcft. 2Sie lonnten ftc mir

iiid^t gleich einfollen, biefe Soten, biefe fprec^enbe Säten. %a\t

mödjte irf) [ie [d)reienbe nennen, ^ßidit genug, bo^ ficf) bie fjrei-

mäurer einer ben onbern unterftü^en, auf ha^ !räfttgfte unter- s

ftü^en: benn bo§ h)äre nur bie notlrenbige @igen[d^oft einer

ieben S3onbe. SBo§ tun fie nid)t für ba§ gefamte ^ublifum eine§

ieben «Staats, beffen ©lieber fie finbl

3unt ©jempel? — 5)amit id| bod^ t)öre, ob bu auf ber lo

cedjten ®:|3ur bift.

e r n ft.

3. ®. bie gteimäurer in (Stod^olm! — |)aben fie nici)t ein

großes iJinbel'^ouS errid)tet?

Soll. 15

SBenn hie ^reimöurer in ©todEI)oIm fid) nur aud^ bei einer

anbem ©elegen'^eit tötig erwiefen ^aben.

©tnft.

93ct toeldier anbem?

%all 20

S3ci fonft anbern, meine td).

e t n ft.

Unb bie f^t^eimöurer in ©reiben, bie arme junge 9Käbd^cn

mit Slrbeit befci)äftigen, fie flö^^eln unb ftüdten loffen — bamit

bo§ f^inbelöou0 nur Heiner fein bürfe. 25

ßmfll 3)u toeifet ttjo'^l, menn id^ bid) beineS 3larmnä

erinnere.

e r n ft,

D!)ne alle ©loffen bann. — Unb bie ^^reimöurer in $8raun- 30

fd^toeig, bie arme fö"^ige ^aben im 3ei(i)nen unterrichten laffen.

Salt
SSorum nit^t?
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e r n ft.

Unb bie IJreimäuter in Sßerlin, bie bo§ Söofebotü[d)e ^P*
ontl^ropini unterjiü^en.

5 2i3o§ [oQft bu? — 2)te f^reimäurer? S)o§ ?p!)Uont:^ro^){n?

unterftü^en? — SSer l^at bir ba§ oufgebunben?

etnft.

®ie 3eitung ^ot e§ auS^jofaunet^.

10 ^e 3eitungl — S)Q müBte id^ S3Qfebott)§ eigen'^önbtge

Duittung [e^en. Unb müfete gettJiB fein, boB bie JQuittung nid)t

an f^reimänrer in 58erlin, fonbem an bie f^retmäurer gerid)-

tet tüöre.

e t n [t.

16 S38a§ ift bog? ~ «iUigeft bu benn SSofebotüS Snftitut nid)t?

Sali.

3d) nid)t? aSer lonn e§ ntc'^r billigen?

(Srnjl.

©0 lüirft bu i{)m ja bie[e Unterftü^ung nii^t mißgönnen?

20 ^all.

2KiBgönnen? — SBer !onn il^m ollcg ®ute metjx gönnen

oB id)?

ernjl
9hm bann I — 2)u lt»irft mir unbegreiflich.

25 Soll.

3^ gtaube loo'^I. ©a^u ijobt id) unred)t. — 3)enn oud) bie

Freimaurer fönnen ethjaS tun, tuag fie nid)! al§ Freimaurer tun.

ernft.

Unb foll t>a§ öon allen oudi^ i'^ren übrigen guten Siaten

80 gelten?

1 gol^ann S3ern^arb »afebon» (1723— 90) fud^te na<IJ Wpuffeauifc^eji

gteen bie erjie^unfl ju reformieren wnb ßegvünbete ju biefetn S«»«* 1774 in Seffou

baä „^p^ilant^ropinum". — « Soä „S<ljroä{>tf($e SWagaäin", 1777, ©.405, melbetc:

„®tn greiinäurer ber SSerliner £oge forberte in einer SSebe aUc feine SBrüber auf,

baä SBafeborofc^e sp^ilant^ropin ju unterftUjen." — * 3lu(i^ »on ollen.

Seffing. VU. 24
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8l5teIIetd)t! — Sßtellcic^t, tal^ alle bie guten Xattn, bie bu

mir bo genannt l)oft, um mid) eineS fd)olaftifd)en 9lu§brucCe§

ber ^rje toegen ju bebienen, nur i'f)re Späten ad extra ^ finb.

etnft. ,6
SBie meinft bu ba§?

9^r t'^re %at^n, bie bem SSoüe in bie Slugen foltcn; — nur

Saaten, bie fie blo^ be^ttjegen tun, bamit [ie bem ^oll in bie

•Slugen fallen [ollen. lo

ernft.

Um Sichtung unb S)ulbung gu genießen?

gönnte mo'^l [ein.

@ tn |l. 15

2ß)er i'^re »a'^re 2:oten benn? — 5)u [rf)meig[t?

Sali.

SSenn id) bir nid)t [d)on geantwortet '^ätte? — 3^re tool^re

Xaten [inb ilir ©el^eimniö.

e t n [it. 20

§o! 1^0 ! 9ll[o oud) nid)t erflärbor burd^ SBorte?

?rall.

f(liä)t ^D0^ ! — ffbxx [o biel fann unb barf iä) bir [agen: bie

toa'^ren Säten ber f5frcimäurer [inb [o grof;, [o meit au§[el)enb,

tia^ gange ^^a'^r'^unberte berge'^en lönnen, el^e mon [ogen fann: 25

ba§ t)aben [ie getan! ®lei(^mol)l l^aben [ie alle§ ®ute geton,

ttjoS nod) in ber SBelt ift — mer!e mol)l: in ber SS e 1 1 1 — Unb
[o'^ren fort, an alle bem ®uten ju arbeiten, ma§ nod) in ber

Seit merben mirb — merfe mo^l, in ber äßelt

e t n |l. 80

D gel) ! S)u l^oft mid) §um beften.

yia(^ au^en ^in, unroefentließ.
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SBotirlid) ntdjt. — Slber [iel^! bort fliegt ein ©d^metterling,

ben id) Iiaben mug. ©§ t[t ber öon ber SBoIfmiIrf)§rQiipc. — @e-
[cf)tomb fage ic^ bir nur nod): bte »a'^ren 2;Qten ber Freimaurer

6 äielen bQtjin, um grögtenteiB alU§, iroS mon gemeiniglid) gute

2;oten ju nennen pflegt, entfie'^rlic^ ju mocfien.

e r n ft.

Unb [inb bod^ oud) gute 2:aten?

10 ®g iQttn feine beffere geben. — 2)ett!e einen Slugenblid bar-

über nod^. ^ä) bin gleid) lüieber bei bir.

e t n jl.

©Ute 2:aten, meiere barauf fielen, gute S;aten entbel^rlirf)

au mod)en? — S)a§ ift ein «Rätfei. Unb über ein 3?ätfel benfe

16 id^ nid)t nod^. — Sieber lege id^ mid) inbeä unter ben 58oum
unb fel^e ben 2lmeifen ju.

StoetteS @ef))rä(^.

® rn fl.

9hm? too bleibft bu benn? Unb l^oft ben ©d^mettcrling

20 bod^ nirf)t?

fSfoH.

(gr lodtte mid) üon ©traud^ gu ©troud^ big an ben 83od^. —
2luf einmol hjor er Ijerüber.

etnji.

25 ^a, jo. @g gibt folc^e SocEerl

golt
J^aft bu nodigebac^t?

®rnj!.

Über rt)Q§? Über bein 9f?ätfel? — ^ä) merbe i^n audf) nid)t

80 fangen, ben fd)önen ©^metterling! S)arum foll er mir aber

aud^ toeiter feine Tlü^e madien. — (£inmoI bon ber fjreimäu-

24*
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rerci mit bir gef^roiiien unb nie tüieber. S)enn id^ fe!)e \a tvoiji;

bu bi[t lüie fie olle.

2Bie fie oUe? S)o§ jagen biefe alle nidjt.

e t n ft. 5

9Jid^t? (So gibt e§ ja mo'^I oud) Äe^er unter ben %xei»

mäureni? Unb bu hjöreft einer. — S)od) alte ^e^er l^aben mit

ben 9?ed^tglöubigen immer nod^ ettooS gemein. Unb babon

fprad) iö).

SSoüon fpradift bu? ^"^^ w

SRec^tgläubige ober fe^eri[d)e fjteimäurer— fie alle [:pielen

mit äBorten unb loffen fid) frogen unb antlrorten, o^ne gu

ontltjorten. ^^

äJleinft bu? — 3bm wötji, [o lo^ un§ bon etma§ onbem
reben. S)enn einmal I)aft bu micf) au§ bem bel^äglidjen ^it"

ftanbe be§ ftummen ©tauneng geriffen —
(5 r n ft. 20

9iid)t§ ift leichter, al§ bid^ in biefen 3#onb lieber ju öer-

fe^en. — ßa§ bid^ nur l)ier bei mir nieber unb [ie^

!

Sßo§ benn?
® tn |l. 25

%a^ Seben unb SBeben auf unb in unb um biefen Slmeifen-

l^aufen. SBelrf)e ®efd)öftig!eit unb bocE) toeld)e Drbnung ! Sllle§

trägt unb fdE)lep^t unb fcfiiebt; unb leinet ift bem anbem l^inber-

litf). ©ie'^ nur! ©ie Ijelfen einanber fogar.

5 a 1 1. 30

2)ie Slmeifen leben in ©efellfd^oft loie bie SSienen.

®Tnft.

Unb in einer norf) tounberborem ®efellfcE)aft al§ bie 95ienen.

^nn fie l)oben niemonb unter fid^, ber fie jufammeni^ätt unb

regieret 35



(5efprä(^e für gfretmäurer. 3roeitea (8efprä(». 878

Drbnung niufe olfo boc^ auc^ o^nc ^Regierung befle'^en

lönnen.
e r n ft.

5 SBenn iebe§ emgelne fic^ felbft ju regieren toeig: tüarum
nid^t?

Db e§ hjol^I aud^ einmal mit ben ajJenfdien ba'^in fommen
wirb?

10 e t n jl.

SBo^I fd^toerlic^!

galt
©(f)Qbe!

emfL
15 3|anjot)n

2fatl.

©tel) Quf unb Iq§ un§ ge'^en. S)enrt fie" lüerben bid^ be*

Medien, bieSImeifen; unb eben föUt aud^ mir etma§ bei, toa§

irf) bei biefer ©elegen'^ett bid) bod^ fragen mu§. — ^d) lenne

20 beine ©efinnungen borüber nodf) gor nid)t

(£tn|L

SBorübcr?

Über bie bürgerlidic ©efellfdEjaft beS 2JZenfd^en über^

s» ^au^t. — Söofür ^älft^ bu fie?

etnft
%üt etroa§ [e^r ®ute§.

D^nftreitig. — 2lber ^älft bu |ie für ^med ober für äRittet?

80 «tnft.

3d) berftel)e bid^ nid^t.

©laubft bu, bo^ bie SKenfd^en für bie ©tonten erfd)affen

merben? Ober bo§ bie (Staaten für bie S[J2enfd)en finb?

1 Diefegorm ift neben bem rutj^erifc^cn „^ettefl" {onie „^alteft", „IJelttt" unb
„^Itft" in ber Wtewt Sprach nic^ feite». • ,
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^ene§ fdfieinen einige beljau^jten ju tüolten. ^efc§ ober

mag tDdtji ba§ 28al)rere fein.

(So benle id) aud^.— S)ie (Staaten bereinigen bie SKenfc^ett, s

bamit burd^ biefe unb in biefer ^Bereinigung jeber einzelne

SD^enfd) [einen S:eil bon ©lüdEfeligfeit befto beffer unb fid)rer ge*

nieBen !önne. — 2)a§ 2;otaIe ber einzeln ®lüd[elig!eiten aller

©lieber ift bie ®IücE[eIig!eit be§ ®toat§. Slu^er bie[er gibt c§

gar leine, gebe anbere ®lüc!felig!eit be§ 6taot§, bei lüeldier lo

oud) nod) fo toenig einzelne ©Heber leiben unb leiben muf-
fen, ift ^Bemäntelung ber Stt)rannei. 2tnber§ ni(i)t§!

e r n ft.

$5(^ möd^te ha§ nid)t fo laut fagen.

%al't. 15

SSarum nid)t?

e t n ft.

®ine 9Bo!)r!)eit, bie jeber nad) feiner eignen Sage beurteilet,

lonn IeicE)t gemi|brau(f)t loerben.

%all 20

Sßeißt bu, ^^reunb, ba^ bu fd)on ein Ijalber greimöurer bift?

(5 ruft.

Sei)?

S)u. S)enn bu erlennft \a f(f)on SBafjrljeiten, bie man beffer 25

berfd)tt»eigt.

(5 1 n ft.

SIber bod) fagen ! ö n n t e.

galt
S)er SBeife fann nic^t fagen, toaä er beffer berfd^hjeigt. 30

©tnil.

9'hm, mie bu millftl — Sa^ un§ auf bie f^reimourer nid^t

tmeber gurüdlommen. ^d^ mag io bon i'tinen meiter nid)t§ miffen.
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SSergeit) ! — 2)u [tel^ft trenigften^ meine SöereittDiUigleit, bit

me'^r bon it)nen gu fogen.

5 S)u [potteft! ®ut! bo§ bürgerltdie Seben be§ $Uien-

fd^en, ofle @taot§berfa[fungen finb nic^tg als aJiittel jur mcnfd^-

lid^en ©lücEfeligleit SSSoä weiter?

SWdjtg al§ ajhttel! Unb 50littel menfd)Iid)er (grfinbung; ob

10 irf) gleid) nic^t leugnen lüill, bo^ bie ^lahii alleS fo eingerid^tet,

bQ& bet SKenfc^ fc^r bolb auf bieje ßrfinbung geraten muffen.

®tn|l

SMefeS ]§at benn oud) luol)! gemad)t, ba^ einige bie bürger»

Itd)e ®efellfd)aft für Qiütd ber Statur gefjalten. SBeil alleS,

15 unfere Seibenfdjaften unb unfere ©ebürfntffe, olle^ barauf füf)re,

fei fie folglict) ia§ le^te, toorouf bie ^Jotur gel)e. ©o fc^Ioffen

fie. 5n§ ob bie Sf^otur nid)t oud) bie 9!JiitteI ähjecfmöBig l^erüor-

bringen muffen! 2Ü§ ob bie 0Jotur me'^r bie ®lürffelig!ett eine§

obgejogenen 93egriff§ — wie ©taat, Sßaterlanb unb bergleid^en

20 finb — afö bie ©lürffeligfeit jebeS ioirfiidien eingeln SBefenä jur

2lbfirf)t gehabt l^ötte!

©e^r gut ! SDu !ömmj^ mir auf bem redeten SBege entgegen,

^enn nun fage mir; toenn bie (Stoat§berfaffungen 2JiitteI, StJüttel

25 menfd)IidE)er ßrfinbungen finb: follten fie allein bon bem Q<S)i&

falc menfd)Iitf)er SDiZittel aufgenommen fein?

®rnfi.

fS&aä nennft bu ©d^idfole menfd)üd)er äJlittel?

galf.

80 ^g tt)a§ ungertretmlid) mit menfd)Iirf)en 9[JiitteIn ber-

bunben ift; toc^ fie bon göttlid)en unfe'^tbaren SJiitteln unter-

fd)eibet.

etnjl
aSoä ift hai?
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S)a§ fte ntd^t unfepor [inb. S)aB [ie i'^rer 3l6ftd)t ntd)t

allein öfters nid^t ent[^red^en, fonbem oud) tro'^I gerobe boä

©egenteü bobon belüirfen.

©rnft. .5
(Sin Söeif^iel! toenn bir eines einföllt

<Bo \mh ©diiffa'^rt unb @d)iffeMM, in entlegene Sönber
ju fommen; unb werben Urfatfie, bo^ biete 2J?en[d)en nimmer-
mel^r bo'^in gelangen. lo

e rn ft.

S)ie nämlid) ©d^iffbrud) leiben unb erfaufen. ^n gtaube

i(i) bic^ ju berfte^en. — Slber man hjet^ ja tvo'ijl, mot)cr e§

fömmt, menn fo biel einzelne SWenfc^en burd) bie ©taatSberfaf-

fung an i^rer ©lüdfeligleit nid)t§ geminnen. ©er ©taatSber- 15

faffungen [inb biete; eine ift alfo beffer als bie anbere; mand^e

ift fe:^r fe'^Ierljaft, mit i'^rer 2ß)[id)t offenbar ftreitenb; unb ik
befte foÜ bielleidit nod) erfunben merben.

2)a§ ungeredinet! <Se^e bie befie <Staat§berfaffung, bie 20

fi(^ nur benfen läfet, fd)on erfunben; fe^e, bo^ alle 3J?enfd)en

in ber gangen SBelt biefe befte ©toatSberfaffung angenommen
I)aben: meinft bu nid)t, \)a^ aud) bann nod), felbft auS biefer

beften (StaatSberfaffung, 2)inge entf^ringen muffen, meld)e

ber menfd)Iic^en ©lüdfeligfeit l^öd^ft nad^teilig finb, unb mobon 25

ber aJZenfd) in bem ©tanbe ber 9totur fc^Ied)terbingS nichts

gemußt i)ätte?

etnfl.

^ meine, trenn bergleid)en 3)inge an§ ber beften Staats-

bcrfaffung entfi)röngen; ba^ eS fobann bie befte ©taatSberfaffung 30

nid^t märe

Unb eine beffere möglid^ märe? — 9^n, fo ne^mc id^ biefe

beffere als bie befte an; unb frage boS nömlid^e.
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3)u [ci^eineft mir I)ter blo^ bon öome^ercin ou^ bem on-

genommenen iöegriffe ju bemünfteln, bofe jebeS SJättel menfd^-

tidier ©rfinbung, ftiofür bu bie ©taat^öerfaffungen famt unb
5 [onberä erfläreft, nirfjt anber§ ofö mongefiioft fein lönne.

SfJidit bloB.

ernji.

Unb e§ h)ürbe bir frf)hjer hjerbcn, ein§ bon jenen nod^teiligen

w ^ngen ju nennen —

S)ie Qurf) au§ ber beften (StootSberfaffung notmenbig ent=

fpringen muffen? — D geljne für eine§.

(Stnft.

15 9hir cine§ erft.

SBtr nel^men olfo bie befte ©taat^berfoffung für erfunben

an; lüir nehmen on, bofe oüe 3Renf(f)en in ber SBelt in biefer

beften ©taat§berfoffung leben: hJürben be§hjegen alle 3Jienfrf)en

20 in ber SBelt nur einen (Staat au§matf)en?

e r n ft.

Sßol^I frf)rt)erlid). ©in fo ungeljeurer (Staat hjürbe leiner

SSertoaltung fät)ig fein. (£r müfete fid^ alfo in me'^rere fleinc

©taaten berteilen, bie alle nad) ben nämlid^en ©efe^en ber»

25 maltet toürben.

%all
S)a§ ift: bie ÜKenfd^en toürben aucf) bann noc^ S)eutf(^e unb

f^franjofen, ^ollänber unb ©panier, gfJuffen unb Sc^toeben fein,

ober njie fie fonft l^ei^en würben.

80 grnft.

®an^ getoi^!

3fhin, ha ^aUn tvh \a fd^on eine§. ^enn nid^t toa^r, jebcr

biefer fleinem (Staaten l^ätte fein eignet Igntereffe? unb jebeS

86 (^lieb berfelben mte baa ^ntereffe feinet ©taat§?



378 «rnfl uitb ^alf.

e t tt ft.

SSic anbetö?

%all
S)iefe berf(f)tebene ^Intereffe tpürben öfter§ in ÄoIIifion

fommen, fo tote i^t: unb jtoet ©lieber ou§ jtüei öerfi^iebenen 5

Staaten loürben einanber ebenfoirenig mit unbefottgenem ©e*
müt begegnen lönnen, oI§ i^t ein S)eutfc^er einem ^ronjofen,

ein i^i^Qn^ofe einem (Snglönber begegnet.

@tnii.

©ef)r ma'^rfdieinlid)

!

lo

Sali.

S)a§ ift: toenn i^t ein S)eut[d)er einem f^rnnjofen, ein ^ron-
§o[e einem (Snglänber ober umge!e'E)rt begegnet, [o begegnet

nid)t me'^r ein bloßer 9Jien[c^ einem bloßen äJlenfc^en,

bie öermöge i^rer gleid^en 92otur gegeneinonber angezogen h)er= 15

ten, fonbem ein foIcJier SOlenfd^ begegnet einem [olc^en
3Ken[d)en, bie i'^rer berfc^iebnen ienbeng fid) betonet [inb, toel»

d^eg fie gegeneinanber folt, jurüdf^altenb, mi^trauifc^ ma^t,
nod^ e'fje fie für i^xe einzelne ^erfon bo§ geringfte miteinanber

gu f(i)affen unb ju teilen l^aben. .,. u... 20

etnji.

®o§ ift leiber toa^x.

9hm, fo ift e§ bcnn outf) hja'^r, ba^ ba§ Mttel, hjel(f)e§ bie

SJienfdjen bereiniget, um fie burc^ biefe Sßereinigung i^re§ 20

©lüdfeS ju berfid)em, bie 2Kenfd)en jugleidi trennet.

e t n ft.

SBenn bu eS fo berfte't)eft.

%a\l
S;ritt einen ©(^ritt toeiter. SSiele bon ben fleinem (Staaten so

hjürben ein gang berfd^iebenc§ Älima, folglid) gan^ berfd^iebene

Söebürfniffe unb S3efriebigungen, folglid^ gang berfcfiiebene ®e-
hJo'f)n'^eiten unb ©itten, foIglidE) gang berfc^iebene ©ittenle'^ren,

folglid) gonj berfc^iebene 9teIigionen !^aben. äJieinft bu nid)t?
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e r n ft.

%a^ ift ein getodtiger ©d^ritt!

SMe SKenfd^en toürben quc^ bann nod) ^uben unb ß^riften

5 unb 2:ürlen unb bergleid)en [ein.

e r n (l.

3cf) getroue mir nid)t nein gu [agen.

goll.

SBürben fie ba§, fo hjürben fic and), fie mödjkn 'i)ei^en, tote

10 fic toollten, fid) untereinanber nicf)t onberS beredten, oI§ fid^

unfere (S^riften unb ^uben unb S;ürfen bon je'^er untereinanber

öerl^dten Ijaben. ^i6)t al^ blofee aJZenfd^en gegen blo^e
^Uienfc^en, [onbem a\§ foId)e 3Renfd)en gegen foId)e SJJen-

[dien, bie fid) einen getoiffen geiftigen S^orjug ftreitig madien
15 unb borouf ffied)te grünben, t)k bem natürlidien 3JZenf(f)en

nimmemte'^r einfdien lönnten.

emfl.
S)o§ ift fe'^r traurig, aber leiber bod^ fe'^r bermutltd^.

Soll.
20 gihtr bermutlid)?

e r n fl.

SDenn allenfalB bäd)te td) bod), fo toie hu angenommen I)aft,

ba§ alle ©toaten einerlei Sßerfoffung l^ötten, ba^ fic aud^ too^^I

alle einerlei ^Religion l)aben fönnten. ^, id) begreife nid)t, toie

25 einerlei ©toat^berfaffung o'^ne einerlei 9^eligion aud) nur mög-

lid) ift.

%all
^ö) ebenfotoenig. — 2Iud) naijm. id) jene? nur an, um beine

2Iu§flud)t ab^ufdineiben. 6ine§ ift gitoerläffig cbenfo unmög-
30 Kid) d0 bc^ anbere. ©in ©taat: me'^rere (Staaten. SD^e'^rerc

(Staaten; melirerc (StaotSberfaffungen. äJie'^rerc ©taotlberfaf-

fungen: me'^rere Sieligionen.

etnfL

30, ja, fo fc^eint tä.
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(So ift e§. — 5y2un fie'^ ha ha§ jloeitc Un'^eU, tüelc^cS bte

6ürgerltd)e ©efellfdiaft, gonj i^rer 9lb[id)t entgegen, berurfac^t.

(Sic lann bie ajlenfd^en nidjt bereinigen, ol^ne [ie ju trennen;

nid)t trennen, o'^ne Klüfte ^irifc^en i'^nen ju befeftigen, o^ne 5

<Sc£)eibentanem burd) fie Ijinjuäie'^en.

(5rn|l.

Unb h)ic [(fjrecHid) biefe 0üfte finb ! hjie unüberfteiglid^ oft

biefe ©dieibemouem!
%all 10

ßofe mid) nod) ba§ britte ^insufügen, — 5Rid)t genug, bofe

bie bürgerlidie @e[en[d)aft hie 2JJenfd)en in berfc^iebene Sölfer

unb 9?eIigionen teilet unb trennet. — S)ie[e Strennung in toenige

grofee 2;eile, beren jeber für fid^ ein ©anjeS njöre, rtjöre borf)

immer noc^ beffer ofö gor fein ©ongeS. — S^Jein, bie Bürger- 15

Iid)e ©efellfdjoft fe|t i^re 2;rennung oud^ in jebem biejer S;eile

gleid)[am bi§ ini Unenblid)e fort

SSiefo?

Sali. 20

iDbcr meineft bu, ha'^ ein ©taot \iii) o^inc SSerfdiieben'^eit

bon (Stönben beulen lä^t? @r fei gut ober fd^Ied^t, ber SSotl*

!omment)eit mel)r ober weniger nal^e: unmöglid) lönnen alle

©lieber beSfelben unter fici^ bo§ nömlidie Sßerf)ältni§ l^aben. —
SBenn fie and) alle an ber ©efe^gebung 2InteiI l^oben, fo lönnen 25

fie bod) nid)t gleichen StntetI l)ahen, toenigftenS nid^t gleid) un-

mittelbaren SInteil. 6§ mirb alfo bomeI)mere unb geringere

©lieber geben. — SBenn anfangs aud) alle 93efi^ungen be§

<Staat§ unter fie gleid) berteilet morben, fo lonn biefe gleiche

58erteilung bod) feine jmei 9)ienfd)enalter befte'^en. ©incr toirb 30

fein Eigentum beffer gu nu^en miffen al§ ber anbere. ßiner

mirb fein fd)Ied)ter genu^teS Eigentum gIeid)rt)o]^I unter mel)rere

9'2ad)fommen ju berteilen l^aben qB ber anbere. (5§ föirb alfo

reid^ere unb ärmere ©lieber geben.

_ , „ „^ ,.^ ®tn|l. 85
2)a« berftel)t fid).
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Sfhtn überlege, loiebiel Übel e§ in hex SBelt tüo^I gibt, ha?'

in tiefer S8erfcE)ieben'^eit ber ©tänbe [einen ®runb nidit^ I|at.

e t n [t.

ö SBenn id) bir boc^ njiberf^jredjen fönnte ! — Slber too§ fiotte

id) für Urfac^e, bir überl^aupt gu h)iberf|)red)en? — 9hin ja, bie

SJienfc^en finb nur burcii 2;rennung gu bereinigen! nur bur(i^

unauf^örlid)e ^Trennung in Bereinigung ju erl^alten! 2)a§ ift

nun einmal fo. S)o§ fann nun nid)t anber^ fein.

^* 5 a 1 1.

S)o§ fage irf) eben!

ernjL

3llfo, tDa§ hJillft bu bamit? 2Kir haä bürgerUd^e Seben bo-

burd^ öerleiben? 2Jiirf) hjünfdien ntad^en, bog ben Äenfd^cn ber

15 ©ebanfe, fid) in ©taoten ju bereinigen, nie möge gefommen fein?

SJerlennft bu mid^ fo njeit? — 2Benn bie bürgerlid)c ®e-

fellfdioft auc^ nur ha§ ®ute '^ötte, ha^ allein in i^r hk menfd)-

Iid)e SJemunft angebauet merben fann: id) mürbe fie aud) bei

20 meit großem Übeln nod) fegnen.

e t n fi.

aSer he§ gcuer^ genießen mill, fagt ha^ (Bpxiä)tvoxt, mug
fid^ bcn 0iaud) gefallen laffen.

25 5nierbing§! — 5lber meil ber dianä) bei bem f^euer un-

bermeiblic^ ift: burfte man barum feinen 9fiaud)fang erfinben?

Unb ber ben 9taud)fang erfanb, mar ber barum ein ^Jfeinb be§

geuerg? — <Biei), hdijin tooUtt id|.

® r n ft.

30 SBol)in? — ^6) öerfte^e bid) nid)t

^§ ®Ieid)ni§ mar bod) fet)r ^affenb. SBenn bie 9!J?en«

fd^en nid)t anber§ in ©taaten dereiniget merben fonnten aU

' üßerflüfftge aJegation m^ franjöftfd^em »ortito.
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burd) jene 5:rennungen: tnerben fie borum gut, jene 3:ren-

nungen?

SBerben [te borum l)eilig, jene S:rennungen?

SBte l^etttg?

S)oB e§ üerBoten fein follte, §anb on fie äu legen? lo

Sn9ö)fid)t...?
'

^n 3Ibfi(^t, fie nidjt größer einreiBen gu loffen, ofö bie 9Jot-

h)enbig!eit erfobert. ^n mfid)t, i^re folgen fo unfd)QbIid^ gu 15

madjen ate mögli(i|.

@tnft.

SBie lönnte bQ§ berboten fein?

2tber geboten !ann e§ borf) oud^ nid)t fein; burd) Bürger- 20

lictie ©efe^e ni(i)t geboten ! — S)enn bürgerlid^e ©efe^e erftreden

fid) nie über bie ©renjen i^re§ (Staate. Unb biefe§ h?ürbe nun
gerobe außer ben ©renken oHer unb jeber ©tooten liegen. —
^olglic^ lonn e§ nur ein Opus supererogatum^ fein: unb e§ tvaxt

bloß au hjünfd)en, boß fid^ hit SBeifeften unb SBeflen eine§ iebcn 25

(Staotä biefem Operi supererogato freitoillig unterjögen.

etnft.

58IoB ju tt)ünfd^en; ober rec^t fe^r gu hJünfdien.

2roII.

^d) bäd)te I 9led)t fe'f)r ju hjünfd)en, boß e§ in jebem ©taote so

SD'Jänner geben möd)te, bie über bie Sßorurteile ber SSöIIerfd^aft

l^inmeg mären unb genau toü^ten, rvo ^otrioti§mu§ 2;ugenb

äu fein aufhöret.

1 et). Sucä, Aap. 10, 58.86, in bet ftberfe^ung ber SBuIgata: eine Seiftung,

bie über bie ipflidjt i^tnauSfle^t.
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e r n jl.

JRed^t fe^r ^u hJünfrf)en!

%aU.
fReäjt fe'^r ju lt)ün[(i)en, ba§ e§ in iebem (Staate Wlänmi

6 geben möchte, bie bem Sßorurtetle itjrer ongebomen Oieligton

n{rf)t unterlägen; n{d)t glau&ten, bo^ oIIe§ notlrenbig gut unb
ttjo^r [ein muffe, toa§ fie für gut unb hja'^r erfennen.

etnft
9ted)t fe'^r ju njünfd)en!

10 flf 1 1

9flecf)t fe'^r ju toünfcfien, boß e§ in jebem «Staote aJZänner

geben möchte, toelc^e bürgerlicf)e ^otieit nid)t blenbet unb bür*

gerlid^c ®eringfügig!eit nirf)t elelt; in beren ©efeüfcfiaft ber §ol)e

fid^ gern '^erablä^t unb ber ©eringe fid^ breift erijebet

15 (Stnjt

9led^t fel^r ju hjünfrfjen!

Soll
Unb njcnn er erfüllt toöre, biefer SSunfd^?

etnjt.

20 (grfüllt? — (5§ hJirb freilid^ ^ier unb ba, bann unb toann

einen foId)en 2Jionn geben.

SfoII.

SRidit bloB '^ier unb bo; nicf)t bto^ bonn unb toann.

e t n jt.

25 gu geiüiffen Qtiten, in getüiffen Sänbem aud^ mehrere.

SBie, iüenn e§ bergleid)en SOfZönner i^t überall göbe? ju aßen

Reiten nun femer geben ntü^te?

Scnfi.
w SBoIIte QJattl
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Unb biefe 9Jlänner mci)t in einer unmirlfamcn Serftreuung

lebten? nid^t immer in einer unfici)tbaren Äird^e?

e t n ft.

©d)öner 2;roum! 5

Sali.

2)0^ iä) e§ furj mad)e. — Unb biefe SJlänner bie fjreimäurer

lüären?

@tnft.

SBa§ fogft bu? 10

Sfall.

3Bie, wenn ei bie Freimaurer mören, bie fitf) m i t ju il)rem

®efd)äfte gemodjt l^ätten, jene Trennungen, tooburd^ bie aken-

l'djen einanber fo fremb merben, fo eng a\§ möglich toieber gu»

iammen§Uäiel)en? 15

®tnft.

S)ie greimöurer?

^ä) [oge: mit ju i'^rem ®efd)äfte.

® t n fl. 20

S)ie iJi^eimäurer?

2foIl.

M)l beraei"^! — gd) l^otf e§ fdE)on lieber bergeffen, bog

bu bon ben fjreimöurem weiter nid)t§ l^ören millfl— S)ort h)inft

man un§ eben jum fjrüliftücte. iomm! 25

©rnp.
S^Md^t bod) ! — 9tod) einen Slugenblid! — S)ie ^^rcimäurer,

fagft bu —
?foI!.

S)a§ ®ef)3röd) 6rodE)te mic^ miber SBillen auf fie jurüd. SSer- so

äei'^! — Äomm! 5)ort in ber großem ©efellfd^aft Serben mir

bolb (Stoff ju einer touglidjem Untenebung finben. Äomm!
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2>rtttc§ (Bt\pvääi,

(5 1 n ft.

S)u bi[t mir ben gangen Sag im ©ebrängc ber ®efet![d)aft

au§gen?i(i)en. 2ß)er id^ bcrfolge bid) in bein ©rf)lafätmmer.

6 %all.

^aft bu mir fo ettna? SBid^tigeS ju [ogen? 2)er bloßen Unter-

l^altung bin id^ auf '^cute mübe.

e r n ft.

S)u f|)otteft meiner S^ieugierbe.

©einer IReugierbe?

S)ic bu biefen SKorgen [o meifter'^oft ju erregen tou^teft.

15 SSoöon fprarf)en hjir biefen SUZorgen?

e t n ft.

SSon hen fjreimäurem.

Sali.

9?un? — ^ä) l^abe bir im g?aufcf)e be§ ^tirmonter^ bod)

20 nid)t ba§ ®e!^eimni§ »erraten?

©rnji.

S)ag mon, toie bu fogft, gar nid^t »erraten lann.

Sali.

9hm freilid^; ba8 berul)igt mid^ lieber.

25 © t n ft.

3lber bu l^oft mir bod) über bie f^reimourer ettvaS gefogt,

ba^ mir unerwartet hJor;bo§ mir ouffiel; bo§ mid) benfen machte.

Sali.
Unb toaS toor ha^7

30 (S r n ft.

D cptäle mid^ nid^t! — S)u erinnerft bid) beffen gewiß.

* galt beutet an, ba$ er efne Slrinttur mtt ^pjjnnonter Srunnen, role fie ba»

maVi fet)r beliebt mar, imternimtnt, unb ba^ btefer Srunncn burc^ feine ouf»

regenbe SBirtung if)n am SRorgen hti Karen Seivugtfeint beraubt l^at. 9}g[. 6. 386

bie[e8 »anbeä, 3. 16.

Seffhts. VU. 96
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^a, e§ fönt mir nad) unb iiad) tüieber ein. — Unb ha§ tuot

e§, ttiQ§ bid^ ben ganzen langen Sag unter beinen greunben unb
grennbinnen [o obh)e[enb mad)te?

©rnft. 5

^o§ tüar e§! — Unb ic^ fann md)t einfdjlafen, toenn bu
mir toenigftenS nid)t uod) eine ^rage beantttjorteft.

Sali.

9?od) bem bie f^'^age [ein n^irb. — -

G r n ft. 10

SSo'^er fannft bu mir ober bemeifen, menigften§ nur njo{)r-

[d)einlid) mod^en, boB bie fyreimöurer tüirtlid) jene gro^e unb
lüürbige 2lbfid)ten l^aben?

%aU.
^abe iä) bir don i^ren 3lbfid}ten ge[prod)en? ^d) njü^te i5

nid)t. — Sonbem "Da bu bir gor leinen Segriff bon ben tüatjun

S^oten ber Freimaurer mad)en fonnteft, Ijobe id) bid) blo^ ouf

einen ^un!t oufmerlfom mad)en njollen, roo nodj fo öieleS ge*

fdje'^en fonn, mobon fid) unfere [taotSflugen lö^fe gor nid)t§

träumen loffen. — SSielleic^t, boB bie Freimaurer bo I)erum 20

arbeiten. — SSielleidjt! bo l^erum! — '^t um bir bein SSor-

urteil 3U benehmen, boB olle boubebürfige^ ^lö^e fd^on ou§-

gefunben unh befe|t, olle nötige 5(rbeiten fd)on unter bie er-

forberlidjen ^änhe berteilet mären.

©tnft. 25

SSenbe bid) i^t, ibie bu millft. — ©enug, ic^ benfe mir nun
ou§ beinen Sieben bie ^i^eimöurer qI§ Seute, bie e§ freiwillig

über fid^ genommen i)oben, ben unbermeiblid^en Übeln be§

Staate entgegenguorbeiten.

SOH. 80

tiefer SSegriff fonn ben Freimaurern njenigften? !eine

©dionbe mod^en. — SBIeib bobei ! — 9?ur faffe i'^n red)t. SJJenge

nid^tg 'hinein, tva§ nidjt Ijineinge'^öret. — S)en unbermeiblic^en

^ SBeöcn „bebilrftig" ift „Bebürflic^" nac^roeiJBar, ober, oußer an biefer SteDe,

ntc^t bie an fic^ niöglit^e gorm „bebürftg".
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Übeln be§ ©taotS ! — ^6)1 biefc§ unb jene§ @taat§. 9?idE)t ben

unüermctblicfien Übeln, ttield)e, eine gett)i[[c ©taatSöerfaffung

einmol angenommen, nu§ biefer ongenommenen ©tontSüer*

foffung nun notmenbtg folgen. SJiit biefen gibt firf) ber ^rei*

s möurer niemals ab; ttjenigftenS nirf)t afö f^fi^eimäurer. 2)ie Sin«

berung unb Teilung biefer übertönt er bem Söürger, ber fid^ nad)

feiner (5infirf)t, nod) feinem 9J?ute, ouf feine ®efa^r bomit he^

faffen mag. Übel gang anbrer 2lrt, ganj Isolierer 2(rt finb ber

©egenftanb feiner SBirffomfeii

10 (Stitfl.

3^ l^abe ha^ fe'^r mot)I begriffen.— 9Jid)t Übel, melcf)e ben

miBüergnügten 93ürger maci^en, fonbem Übel, o'^ne meldte oud)

ber gIücHid)fte S3ürger nidjt fein fann.

"'
'

-
" %aU.

"*

.

15 gf?e(i)t! liefen entgegen — njie fogteft bu? — entgegen-

zuarbeiten?

(Srnjl.

%all.

20 S)aa SBort fagt ein föenig öi^I. — Entgegenarbeiten !
—

Um fie böllig ju l)eben? — ®o§ fann nid)t fein. 2)enn man
iDürbe ben (Staat felbft mit i't)nen gugleic!^ öemi(f)ten. — ©ie

muffen nirf)t einmal benen mit ein§ merüic^ gemadit werben,

bic nod) gar leine @m|)finbung babon f)aben. §öci)ften§ biefe

25 ©mpfinbung in bem aJ?enfd)en bon ireiten öeranlaffen, it)r 3luf*

fetmen begünftigen, itjre ^flongen öerfe^en, begäten^ beblatten

-

— fann fjier entgegenarbeiten tjeigen. — SSegreifft bu nun,

warum id) fagte, ob bic Freimaurer fd)on immer tätig mären,

baB 3al^r^unberte bennod) bergetien lönnten, otjue t>a^ fid) fagen

so laffe: ba§ l)aben fie getan.

©rnfl.

Unb berftelie aud) nun ten gtüeiten 3wg i'c? 9ftätfel0 —
(Sute Saaten, itjeldje gute Säten entbe'^rlid) machen fotlen.

' Surc^ aiuäreuten con bem Hnlraut befreien. — * 35urc$ Entfernung oon

iBlättem ju fräftigerem Xretben bringen.

26*
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SBo^t! — 9^n ge'f) unb ftubiere jene Übel unb lerne [ie

alle !ennen unb toöge otle t^re (Sin[Iü[[e gegeneinonber ob, unb
[et ber[id)ert, ba^ btr bie[e§ ©tubium 5)mge auf[d)IieBen hJtrb,

bte in 2;agen ber 6d)toermut bte nteberfd^Iagenbften, unauf* 5

Iö§Itc^flen ©ntDürfe loiber SSorfe'^ung unb 2:ugenb ju [ein

[d)einen. ^ie[er 2luf[d^IuB, bte[e (Srleud>tung toirb bi^ ru'^ig

unb gIü(J(id| matten — aud) o'^ne f^reimöurer ju !^ e i B e n.

e t n [t.

S)u legeft ouf bie[e§ 1^ e i B e n [o öiel 3laäpmd. lo

S-alf.

SSetI man ettoaS [ein fann, oi)m e§ gu l^ei^en.

ernft.

@ut bo§! id) berftel)' — Slber au[ meine ^roge lieber gu

fommen, bie id) nur ein menig anber§ einfleiben mu^. S)a id) is

[ie bod) nun fenne, bie Übel, gegen lüetdje bie Freimaurerei

onge'^et

S)u fenneft [ie?
^^^^

-'l

© r n fl. 20

§a[t bu mir [ie nic^t [elB[t genonnt?

^ä) f^cibe bir einige gur $robe nam^a[t gemod)t. S^hir einige

don benen, bie aud) bem furä[id)tig[ten 2luge einleud)ten; nur

einige bon ben un[treit{g[ten, meitumfo[[enb[ten. — Stber mie 25

üiele [inb nid)t nod) übrig, bie, ob [ie [d)on nic^t [0 einleud)ten,

nic^t [0 un[freitig [inb, nic^t [0 biet um[a[[en, bennod) uid)t

meniger gemi^, nid)t meniger notmenbig [inb!

e rn [t.

©0 laß mid^ meine f^rage benn bloß au[ biejenigen (StüdEe 30

etn[d)rän!en, bie bu mir [elb[t nomI)a[t gemad)t f)a[t. — SSie be-

mci[e[t bu mir aud) nur bon bie[en ©tüden, iia^ bie Freimaurer

mirflid) il)r Sf6[e'^en barauf l^oben? — SXi [d)tt)eig[l? — S)u

[inne[t nad)?
%a\l 35

SBol^rlid^ nid^t bem, toaä id) au[ bie[e grage 5U antworten
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l)ätte ! — 5r6er ic^ ireiB nid)t, tva^ id) mir für Urfücf)en beulen

[oll, toarum bu mir biefe %iaQe tuft.

e t n ft.

Unb bu toillft mir meine f^roge beantmorten, h?enn id^

5 bir bic Urfarfjen berfelben fage?

S)o§ oer):prett)C id^ bir.

e t n p.

^(^ lennc unb fürd)te beinen ©tfiarffinn.

3Jieinen ©c^arffinn?

etnji.

gc^ fürdjte, bu berfoufft mir beine @))eIuIatton für %at\ad)e.

15 ©egr berbunbenl

etnft
S3eleibiget bid^ bog?

ißielme'^r mu& id^ bir banfen, ha^ bu @d)Qrf[inn nenneft,

20 tücS bu gong Qnber§ l^ötteft benennen fönnen.

(5 r n fl.

®eh)i^ nidE)t. ©onbem icE) mei^, mie leicht ber ©diorffinnige

firf) felfift betriegt; mie Ieid)t er anbem Seuten ^lane unb 9Ib=»

fid)ten lei'^et unb unterlegt, an bie fie nie gebadet i-jahtn..

25 %all
W)a woraus fd^Iie^t man auf ber Seute ^lane unb 2lb-

fid)ten? 8lu§ i^ren einzeln |)anblungeit bod^ mol^I?

©rnjl.

SBoroug fonft?— Unb l^ier bin idt) mieber bei meiner grage.

80 — 3Ju§ melci)en eingeln, unftreitigen |)anblungen ber f^rei»

mäurer ift obgunelimen, ha^ e§ aud) nur mit {"^r ^med ift, jene

oon bir benannte Trennung, meld)e ©taat unb (Staaten unter

ben 2Jlenfd)en notmenbig mod^en muffen, burdf) fid) unb in fid)

miebcr ju bereinigen?

35 ^ a 1 1.

Unb gmar o^ne Sf^aditeil biefeg ©tootg unb biefer Staaten.
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(4 r n ft.

S)efto bef[er! — (51 brauchen auc^ ötelletc^t md)t |)onb.

lungen ju [ein, loorouS jeneS abäune^men. SBenn e§ nur ge-

roi[fe etgentümlid)feiten, Sßefonber'^etten finb, bie ba"^in leiten

ober barau§ entf^jringen. — 55on bergleidjen mü^teft bu fogar s

in beiner ©pefulotion Quigegangen [ein; gefegt, ba'^ bein ©Aftern

nur ^t)poti)e\e hjörc.

S)ein SUliBtrouen äußert fid) nocf). — 5tber id^ "^offc, e§ foll

fid^ üerlieren, njcnn id) bir ein ©runbgefe^ ber greimöurer ju lo

©emüte füljre.

©rnft. ''
Unb ttjelAeg?

5lu§ tüeld^em fie nie ein ®e'^eimni§ gemod^t l^oben. 9?ocf) i5

roel(i)em fie immer üor ben Slugen ber gangen SCSelt gel^onbelt

^QÖen.
etnft.

S)ag ift?

l5 tt i ^- 20

35a§ ift, jeben tüürbigcn SWonn bon get)öriger Slnloge, oljne

Unterfc^ieb be§ Sßaterlanbeä, o^ne Unterfd)ieb ber 9fJeIigion,

ot)ne Unterfdjieb feinet bürgerli(f)en ©tanbeä in i'^ren Drben
aufäunefjmen.

® tn ft.
25

SBo'^r^aftiQ!
^ ' ^

^ 5 all.

greilid) fd)etnt biefe§ ©runbgefe^e bergleid)en aJZänner, bie

über iene Trennungen l^inföeg finb, öielme'^r bereite boroug-

jufe^en oB bie 2lb)id)t ju I)aben, fie gu bitben. Mein ba§ 3o

DWtrum^ mu^ ja too'^l in ber Suft fein, e^e e§ fic^ qI§ (Sotpeter

on ben SSänben anlegt.

C t n ft.

O jal

SfOlf. 85

Unb ttjorum follten bie Freimaurer fid^ nicE)t t)ier einer

gemö^nlirf)en Sift tjoben bebienen bürfen? — S)a§ man einen

<t)Iei($6ebeutenb mit Sar^eter.
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Seil [einer gel)eimen 3lbfid^ten gonj offenbar treibt, um bcn

2lrgn)o^n irreäufü^ren, ber immer gan^ etmaö onberä üer-

mutet, qIö er fie^t

@tn[t
5 aSarum mdE)t?

SBarum follte ber ÄünfÜer, ber Silber mad)en fann, nidit

mit altem S3m(f)filber ^onbeln, bamit man \o meniger argmo^ne,

'Oa'^ er e§ mod)en fann?
10 e t n ft.

SBarum nirf)t?

©rnft! — §örft bu mid^? — ^u antmorteft im Siraumc,

glaub' id).

15 © t n ft.

9?ein, f^reunb ! 5lber irf) f^ahe genug
;
genug auf biefe 9^ad)t.

SJiorgen mit bem frü'^ften feijre id) roieber nod) ber (Stabt.

©c^on? Unb warum fo balb?

20 e t n ft.

®u fennft mi(^, unb fragft? SSie lange bauert beine S3run*

nenfur uod)?

^6) f)abe fie üorgeftem erft angefangen.

25 e r n ft.

(5o fef)e idj bid) öor bem ßnbe berfelben nod) roieber. —
Sebe mo^I! gute 9?ac^t!

®ute ^adjtl lebe mof)!!

30 3«^ 9iri(^rtt^t.

2)er ^unfe ^atte gejünbet: ©ruft ging unb marb f^reimöurer.

2Ba§ er Dor§ erfte ba fanb, ift ber 6toff einc^ üierten unb fünften

®efpräd)§, mit meieren — fid) ber 3Seg fdjeibet.
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• efijuöc^c für ^vcimäuttv,
gortfe&ung.

®er SSerfaffer ber erften brei ®e[prä(f)e ^atte biefe f^ort* s

|e|ung, tote man lueiB, im 2Jlanu[Iri^te gum ®ruc!e fertig liegen,

oB berfelbe '^öl^eren Drt§ einen bittenben SBinI belom,

btefelbe nid^t befonnt gu marf)en.

SSorl^er aber l^otte er bie§ bierte unb fünfte GJef^jröd^ einigen

grennben mitgeteilt, hjelci)e, bermutlid) o^ne feine ©riaubniä, lo

5tbf(i)riften boüon genommen l^atten. @ine biefer 2lbf(f)riften

toax bem i|igen ^erouSgeber burd) einen fonberbaren Su^aü in

bie |)änbe gefallen. @r betauerte, ha'^ fo biet l)errlid^ SBa'^r-

^eiten unterbrüdft merben follten, unb befd^Io^, boä 2Jlonuffrtpt,

of)ne SBinfe gu i)oben, brudEen gu laffen. 15

SBenn bie SSegierbe, ßici)t über fo h)icf)tige ©egenftönbe un-

gemeiner verbreitet gu fe'^en, nid)t biefe ^^rei'^eit '^inlänglid) cnt-

fd)ulbiget, fo lä^t firf) nid)t§ toeiter gur SSerteibtgung berfelben

jagen, aB ^a^ ber Herausgeber fein oufgenommener 2Jiaurer ift.

Übrigen^ mirb mon bod) finben, "oa^ er, ou§ SSorficfjt unb 20

2Jd)tung gegen einen gemiffen 3^bßi9 ^^^\^^ ©efellfdjaft, einige

S^Jamen, welä^t ganj au§gefd)rieben toaren, bei ber Herausgabe

ni^t genannt I)at^

SicrteS ©cf^räi^.

2f 1 1. ,25
©mft! SSilÜommen! ©nblid) mieber einmal! ^d) l^obe

meine Sörunnentur längft befd^Ioffen.

emji.
. Unb befinbeft bid^ mo'^I borauf? ^ä) freue mid).

1 »iefe Kamen flnb in unfercr 2lu«igaßc erflönjt.
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SBog ift boS? SKan l^at nie ein „id) freue mid^" ärger-

Itrfiet QU§öef|3rod)en.
is r n )i.

5 $jd) bin e§ auä), unb e§ fel)lt wenig, ba& id) e3 nid^t über

bid) bin,

e t n ft.

10 5)u l^Qft mi(^ ju einem albernen (Sdiritte öerleitet — ©ie'^

l^er! — ®ib mir beine §onbM — SSßaS fagft bu? — S)u judft

bie 5lc^[eln? ^§ Ijötte mir nod) gefe'^It

S)icl^ oerleitet?

15 ® t n jl.

S§ lann fein, o'f)ne bo^ bu e§ gehjont l^aji.

Unb foH bod) fd)ulb f)aben.

etnfl.

20 S)er SJiann ®otte§ f^ri^t bem SßoIIe bon einem Sanbe, bo

SWild) unb |)onig innen flieBt 2, unb ba§ S80II foU fid) nid)t bomad)

fernen? Unb foU über ben Tlann ®otte§ nid)t murren, menn
er fie, onflatt in biefeä gelobte Sanb, in büne SBüften fütjrt^?

25 9'hin, nun ! ber ^ahe lann bod) fo gro^ nic^t fein — %a^u

fet)e id) \a, ba^ bu fd)on „bei ben ©räbem unferer 9Sorfa'f)ren"

gearbeitet boft*.

5lber fie toaren nid)t mit „fjlammcn", fonbem mit 9f?oud^

30 umgeben." galt
©0 hjarte, bi§ ber 9?aud) fid^ öerjie'^t, unb bie flamme wirb

Ieud)ten unb wörmen.

• S)ie 2lrt bei ^änbebrutf« ifl (ErfennungSjeidJen ber ^eimourcr. — ' 2. 8ud^

TOofe, Äop. 13, ». 6. — » 2. »uc^ SRofe, Aap. 15, ». 22— 24. — ^ «ftenfo »ie

bad folgenbe „e^Iammen" G^mbote bed ÜXeiftergrabed in einjelnen ^eimaurer>

fVJiemen.
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e r n ft.

®er diaud) loirb mirf) erftiden, e^e mir bie flamme Ieu(i)tet,

unb tüörmen, fe^e irf) rüo% Juerben fid) onbere an i^r, bie ben
diauä) be)[er öertragen fönnen.

Sali. 5

2)u f^rid)[t bod) nid)t öon Seuten, bie fic^ bom fHaud} gern

beiden Ia[[en, njenn c§ nur ber 9?aud) einer fremben fetten

5Büd)e i[t?

e t n [t.

S>u .fennft fie aljo bod)? lo

galf.

Sd^ I)Qbe bon il)nen ge'^ört.

e t n ft.

Um fo me^r, toaS fonnte bid) 6en?egen, mid^ auf bie§ (5i§

äu fül)ren? 2Jiir bagu ©Qd)en boräufpiegeln, beren Ungrunb bu 15

nur olläuttjol^I mu^teft?

gal!.

S)ein SßerbruB mod)t bic^ fef)r ungerecht — ^d) follte mit
bir bon ber Freimaurerei gefprod)en l^oben, o^ne e§ auf metjr

aB eine SIrt gu berftel^en gu geben, tbie unnü^ e§ fei, t>a^ jeber 20

e^rlid)e 2Jiann ein Freimaurer merbe — mie unnü^e nur? —
[a, mie fd)äblid). —

ov o t. , .
C£ t " ft-

S)a^ mag mogl fem.

g a 1 1. 25.

:3d) foIIte bir nid^t gefogt l^aben, ba^ mon bie tiöd^ften <PfIid).

ten ber SD^öurerei erfüllen fönne, bt)ne ein Freimaurer gu l^ei^en?

ernft.

SSietme^r erinnere id) mid) beffen— 2Iber bu mei^t jo tbbt)l,

menn meine ^t)antafie einmal ben Fittid) ausbreitet, einen (2d)Iag 30

bamit tut— fann id) fie Ratten?— gd) toerfe bir nid)tg bbr, al»

bo^ bu il^r eine foId)e Sodfpeife geigteft. —
galt

^ie bu gu cneid)en bod) aud) fe^r balb mübe getborben —
Unb föarum fagteft bu mir nid)t ein SSort bon beinem Sßorfage? 35
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(S t n ft.

SSürbeft bu mid) baöon abgeraten ^abcn?

galt,

©anj getüi^! — SBer hjoüte einem rofd^en ^na*
5 ben, tt)eil er bann unb lüann nod^ fällt, ben
©ängeltuagen toieber einfrf)hjä^en? ^d) mod)e bir

lein Äom:pIiment; bu ioarft fc^on gu weit, um bon ha lieber

ou§äuget)en. ®Iei(i)rt)ot)I lonnte man mit bir feine 2lu§na^nie

marf)en. S)en SBeg mü[[en alle betreten. ' -•• • '•••--•

10 ®tnft.

@§ follte mid) oucf) ni(i)t reuen, i^n betreten gu ^aben, tüenn

id) mir nur öon bem nod) übrigen SSege me^r §u öer[pred)en

l)ätte. STber SBertröftungen unb lieber S8ertröftungen unb nid)t§

oI§ SSertröftungenl

15 galt
SBenn mon bid) boc^ fc^on bertröftet! Unb ouf toa§ Der»

tröftet man bid) benn?

(gtnfi.

S)u mei^t ja mo'^I, auf bie „fd)ottifd)e 9Kourerei"\ ouf

20 ben fd)ottifd)en Flitter.

.. , %aU.
ybxn \a, gang rec^t — SIber weffen l^at fid) benn ber [d)ot-

ti[d)e 9?itter ju tröften?

einfl.

25 aSer ba§ müBte!
gall.

Unb beine§gleid)en, bie anbem 9?eulinge be§, OrbeitS, wiffen

benn bie aud) nid)tl?

©rnft.

so D bie! bie »iffen fo bieU bie erwarten \o biel! — ®er

eine ttjiU ©olb mad)en, ber anbere ujül ©eifter befd)n?ören, ber

1 S)ie fc^ottifc^en Sogen roaren angefilit^ uralt, unb bieä beiiu^ten 3Jeuercr,

um in betrügedfci^er ober el^rgeijiger älbfic^t ^ö^ere ®rabe mit ge^eimitiäooUen

egmbolen unb bem Sßerjpvec^en gonj Bcfonber« tiefer ©rleimtuifje au crfitibcn, bi«

Don ben fogcnannten 3(nbrcaäloge:i angei'.smmen tourben.
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brüte tüin bie 3:em^elf)erren^ tDieber^erftellen — bu läM%
-Unb IäcE)eIftnur?-

SSoS fann ic^ onberS?

©rnft. . 5

UntDÜIen bezeugen über foId)e Duerlöpfe!

SBenn mic^ md)t ein§ mit i'^nen lüieber öerfßl^nte.

e r n ft

Unb iüa§? 10

S)üB icf) in ollen biefen Träumereien ©treben nod) SBürf-

Iid)!eit erfenne, bo^ [ic^ au§ ollen biefen S^-'^^ttJegen noc^ ob»

ncfimen Iä§t, toot)in ber ttjal)re SSeg gel^t.

6 r 11 ft 15

Slud^ oug ber ©olbmodierei^?

2lu(^ QU§ ber ®oIbmod)erei. Db fid) njürflic^ ®oIb mod^en

läfet ober nid)t mad^en lä^t, gilt mir gleirf)biel. 2lber id^ bin fei)r

öerfid)ert, bog öemünftige SJienfc^en nur in 9fiüdE[i(f)t auf ^rei- 20

möurerei e§ madien ju lönnen münfdE)en merben. 2lud) n?irb

ber erfte, ber befte, bem ber (Stein ber SSeifen juteil wirb, in

bem nämlidien Slugenblide Freimaurer — Unb e§ ift bocf) fon-

berbor, bofe biefeS olle 9'2od)ri(f)ten beftötigen, mit meldten fic^

bie SBelt bon mofiren ober oermeinten ©olbmod^em trögt. 25

e r n ft.

Unb bie ®eifterbefd)mörer?

1 SBgL bie „einleitung bei ^einuägefierS", ©. 357 blefed Sonb««, S. 27 ff.
—

" Seute rote ©oglioftro unb ©t^repfer traten gcvabe bamaö auf unb behaupteten, auf
(8runb uralter greiinaurergei^eimniffe bie Äunft be« ®o[bmoi^en8 unb ber ffirjeugung

bti Steine« ber SBeifen, ber Ubermenfdjtit^e ÜWod^t unb eiutgcg £eben gewähre, }u be»

fljen, »or allem aber ©eifter befc^iuören ju tonnen.
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SSon t^inen gilt ot^ngcfö^r taä nämlirf)c — UnmöglidE)

fönnen ©elfter auf bie Stimme eine§ onbem SKenfcEjen '^ören

olg eines %xemänxei§.

6 e r n ft.

2Bie ernftl^oft bu foId)e SHnge fegen lannft! —

Salt
S5ei allem, hJO§ Ijeilig ifti ni(i)t ernft"f)after, OI0 fie finb.

10 SBcnn bo§ tnore ! — W)ex enblid) bie neuen 2;em:peÖ|errcn,

menn ®ott toiU?

SßoIIenbS bie!

gall.

©rnjl
« ©te'^ft bu ! SSon benen n>ei§t bu nid)t§ ju fagen. S)enn

2;em^elt)erren Maren bocE) einmol, ®oIbmad)eraberunb®eifter»

befd)h)örer gab e§ bielleidit nie. Unb e§ Iä|t fid^ freilid) beffer

fagen, tt)ie bie fjreimourer fid) ju foIcf)en SSefen ber ®inbilbung

öerl^alten, oI§ ju hJürnid)en.

20 %all
STHcrbingS lann td) mid) l^ier nur in einem 2)iIemmQ ouS-

brüden: ©ntroebcr, ober —
e t n f!.

9lud) gut! SSenn man nur h)enigften§ hjei§, \)a^ unter

25 jnjei (Sä^en einer toai)x ift: 9'2un! (gnthjeber biefe Templars-

would-be^ —

(5mft! (£^c bu nod) eine (Spötterei öölllg ougfngft! Sluf

mein ©emiffen! — ®iefe — ebenbiefe finb entmeber gemi^ auf

so bem rediten 2Sege ober fo njeit babon entfernt, ha^ it)nen aud)

nid)t einmal bie Hoffnung me^r übrig ift, iemaB barouf ju

gelangen.

^ ,;Beut«, bi( gtm all Xtmptlfftxxtn a*Itcn mBcOten."
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e t n ff

.

S<f) "^w& öa§ fo mit an'^ören. 5)enn bid) um eine nä!)ere

(Srflärung gu bitten —
S-all.

SBarum nid^t? 2KQn I)at lange genug ou§ $eimUd)feiten 5

ba§ ®e'f)eimntg gemocfit.

(5 r n ji.

2Sie öerfte^ft bu bag? .
.^ ..,

S)a§ ©e'^eimnig ber g-reimäurerei, föie td) btr [d^on gefogt 10

l^abe, ifl boS, ma§ ber f^reimäurer nid)t über [eine 2xppen

bringen fann, menn e§ aud) mögli^ tüäre, bo^ereS moUte.
Stber ^eimlid)feiten [inb ^inge, bie fid) n)o{)I [agen lQ[[en, unb
hk man nur gu gert)i[[en 3^itß«/ m gemiffen Sänbem, teiB

au§ ^JJeib ber'^e'^Ite, teiB au§ gurd)t öerbi^, teiB au§ 0ug^eit 15

t)er[d)mieg.

©rnjl. - ;

'

\ "
• i.: ;

3um ©jem^jel? l,,'! .,

?fall.
"

'

3um ©jempel ! ©leid) bie[e SJernjanb t[d}Qft unter S;entpel- 20

fierren unb Freimaurern. @§ fann tvoljl fein, bo^ e§ einmal

nötig unb gut tvat, fid) babon nid)t§ merfen gu laffen — 2lber

je^t — je^t fonn e§ im ©egenteil l)öd)ft berberblid^ toerben,

töenn man au§ biefer S?erhJanbtfd)aft nod) länger ein ©e'^eim*

ni§ mad)t. SJian mü§te fie bielmetjr laut befennen unb nur ben 25

gel)örigen ^unlt beftimmen, in föeld^em bie 2;em|)er^erren bie

iJreimäurer il^rer 3ßit hjoren.

etnfl.

S)arf ic^ il)n miffen, biefen ^un!t? ,: ;
- "• '

"
.

'• %all 30

Sie§ bie ®efd)id)te ber £em:peß)erren mit S3ebad)t! ®u
mu^t i'^n erraten. Slud) mirft bu i^n gemi^ erraten, unb eben

t)a§ mar bie Urfad^e, marum bu !ein Freimaurer l^ntteft merben

muffen. .
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e r Tt [t.

35(1^ \d) nid)t ben 9Iugen&UcI unter meinen SBüdjern fi^e !
—

Unb menn id) i^n errate, njillft bu mir gefielen, bofe id) i^n

erraten fiabe?
6

?f H.

^u tritft jugleid) finben, ba^ bu biefeS ®eftänbni§ n{d)t

braudift. — STber auf mein SDilemmo tüieber gurüdgulommen!
(Sbenbiefer ?ßunlt ift e§ allein, moroug bie ©ntfdjeibung be§-

felbcn gu I)oIen ift— ©etjen unb füt)Ien alle f^reimäurer, meldte

10 je^t mit ben £em^elf)erren fd^manger ge|en, biefen red)ten

<]ßunlt: tüo'ijl i^nen! SBot)I ber SBelt! ©egen ju ollem, ma§ fie

tun! (Segen gu allem, tva§ fie unterlaffen! — ©rfennen unb
füt)Ien fie itjn ober nid)t, jenen ^unlt; l^ot fie ein bloßer ©leid^-

laut berfütjrt; l^ot fie blo^ ber „Freimaurer, ber im Semmel"
15 orbeitet, auf bie Sem^el^erren gebrad)t: f)aben fie fid^ nur in

bo§ rote ^euj auf bem treiben SSJZonteP bergofft; möd)ten fie

nur gern einträglid)e ^omtureien, fette ^frünben fid) unb i^ren

f^reunben guteilen fönnen: — S^hin fo fd^enle un§ ber .^immel

rec^t öiel 2JJitIeib, bamit lüir un§ be§ 2aä)en§ enthalten !önnen.

20 e t n ft.

©iel) ! 2)u lannft bod) nod^ njorm unb bitter irerben.

Selber! — $jd) ban!e bir für beine S3emer!ung unb bin folt

n)ieber wie (5i§.

25 G r n ft.

Unb tüa§ meinft bu mot)!, tt)eld)er bon ben beiben f^öUen
ber fjoll biefer Ferren ift?

SdE) furd)te ber le^tere. — 9Köd)f id^ mid) betrügen! —
so 2)enn rtjenn e§ ber erfte märe: mie fönnten fie einen fo feltfomen

5(nfd)lag !)oben? — bie Sem^jel^erren «lieber "fieräuftenen? —
^ener gro^e ^nlt, in njeld)em bie Tempelherren fjrreimöurer

njoren, tjot nid^t met)r ftatt. SBenigfteng ift (Suropa löngft bor*

über !^inau§ unb bebarf barin weiter feinet ou^erorbentlid^en

* Dod 2l5äeic^in ber Swnpel^erren. • ia' -liS-
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SSorfcEjub^ — 2Ba§ tüollen fie olfo? SSoIIen [ie anä) ein boller

©d^tüamm tüerben, ben bie ©ro^en einmal ouSbrüden^? —
5)od) an njen biefe fjrtage? Unb föiber Iren? §aft bu mir benn

ge[agt— I}aft bu mir benn [agen !önnen, ha^ mit biefen ©rillen

öon (SoIbmad)em, ©eifterbannem, Sempeffierren fid) anbre 5

aU bie IReuIinge he§ Drben§ \ijitppen? onbere ol§ ^nber, alg

Seute, bie ^nber gu mi^tiroud^en fein ©ebenfen tragen? —
SIber ^nber merben Spännet — So^ fie nur! — ©enug, mie

gefagt, ha'^ id) |d)on in bem ©l^ielgeuge bie SBaffen erblide,

n?eld)e einmal bie 2Jlänner mit fidlerer ^onb fül)ren hjerben. lo

etnft,

Sm ©runbe, mein f^reunb, [inb e§ aud) niif^t biefe Bübe-

reien, bie mid) unmutig madjen. Dtjne ju üermuten, ha^ etmog

Srnff^afteS l^inter t'^nen fein !önnte, fa'^e id) über fie meg —
Spönnen, backte id), ben jungen SBalfifd)en auSgemorfen^! — 15

Slber ma§ mid) nagt, ift ta^: ba^ id) überall nii^ts fet)e, überall

nid)t§ l^öre al§ biefe ^nbereien, ta^ öon bem, beffen ßrmar-

tung b u in mir enegteft, leiner etttjos miffen mill. ^ mag
biefen ^on ongeben, fo oft id) miti, gegen men id) mill; niemanb

föill einftimmen, immer unb allerorten baä tieffte 8titlfd)n)eigen. 20

Ctnjl.

Sene ©leid^'^eit, bie bu mir aU ©runbgefe^ be§ DrbenS on-

gegeben; jene ®ieid)'^eit, bie meine ganje ©eele mit fo uner- 25

marteter |)offnung erfüllte: fie enblid^ in @efenfd)aft bon SD'Jen-

fd)en atmen gu fönnen, bie über alle bürgerliche 3D^obification3

I)innjeg gu beulen oerfte^en, oI)ne fid^ an einer jum 9?od)teiI

eines S)ritten gu üerfünbigen —

9^n?

1 ®ie Unterbrücfutjg be« Xemplerorben« foD ou«:^ beS^atb erfolgt fein, weil

bie retd^en ®üter bie ;6abfu(^t ^^t(ipp8 rv. non granlrete^ reijten. 35er gefamte

SBeftj beä Drben* rourbe in grnnfreid^, Äaftilicn iinb ffingtanb »on ber flrone einr

gesogen. — ' 9»an warf angeblich ben SBatfifc^en oon ben S()Jiffen au8 teere

Xottnen ju, bantit fie mit i^iien fpielen unb bai von i^nen bebro^te ©c^iff au^er

ad^t laffen foQten.
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©rnft.

©ic tüäre nod^? SSenn fie jemals getoefen! — Sq| einen

QufgeHörten ^uben lomnten unb fid) melben ! „^o", tjeiBt e§,

„ein 5ube? ßt)rift hjenigflenS mu^ freilief) ber f^reimäurer fein.

6 SS ift nur gleirf)t)iel, toa§ für ein ©"^rift. D^ne
Unterfd^ieb ber S^teligion, liei^t nur, o'^ne Unterfd)ieb ber brei

im l^eiligen römifd)en 9?eid)e öffentlid) gebulbeten ^Religionen"

— SKeinfl bu oud) fo?

10 ^6) nun tool)! nid^t.

ernjl.

ßoB einen e'^rlic^en 8c^ufter, ber Bei feinem Seifte SKu^e

genug I)at, mondien guten ©ebonlen ju 'tjoben (h)äre e§ ourf)

ein ^lob S5öf)me unb §an§ ©atf)fe), log it)n fommen unb fic^

15 melben! „^a", l^ei^t e§, „ein ®d)ufter! freilidE) ein©d)ufter" —
Sa§ einen treuen, erfahrnen, berfud)ten S)ienftboten lommen
unb fid) melben— „^", l)ti%t e§, „bergleid^en Seute freilid),

bie fid^ bic ^xhe gu i'^rem 9?ocfe nid)t felbft njäl)len — 2Bir fiiü)

unter un§ fo gute ©efellfdiaft." —

20 5 all.

Unb toie gute ©efellfdioft finb fie benn?

(Jrnft.

6i nun ! %axcm tjobe i<i) dlerbingg ttjeiter nichts ouSgu-

fe^en, qI§ bo^ e§ nur gute ©efellfdjaft ift, bie man in ber SBelt

25 fo mübe wirb — ^ringen, ©rafen, §erm bon, Offiziere, Üiäte

oon allerlei Söefd^Iag, ffaufleutc, Bmftler— alle bie fc^wörmen

freiließ ol^ne Unterfct)ieb be§ ©tonbeS in ber Soge untereinanber

burd^— Slber in ber 2iit finb bod^ alle nur öon e i n em ©tanbe,

unb ber ift leiber^

80 %all
2)a§ mar nun njo'^I ju meiner 3eit nid^t fo— 5rber borf) !

—
^ »eife ni(i)t, id^ lann nur raten —^ bin gu lange 3eit

ou|er aller S?erbinbung mit Sogen, oon h)eld)er 3lrt fie audE) fein

1 3n bem ^amannfc^en S)rude ^eijt e«: „nur oon «inem ®tanbe, nämli<^

oon bem, btn fianjetoeile unb JBebttrfni« f($ |u («{(^dftifien ^u dnem Gtanbc ma^t".

Seffing. VIL 26
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mögen — gn bie Soge bor je^t, auf eine geit, nid)t fönnen

jugelaffen lüerben, unb öon ber f^rrcimöurerei au§ge[(f)Ioffen

fein, finb boc^ nod) jioei berfdiiebene 2)inge.

ernft.

SaSiefo? 5

SSeil Soge fid) gur g-reimäurerci ber'^ält irie fftrd^e gum
®Iauben. 5lu§ bem äuBeren SBo'^Iftanbe^ ber ^rd)e ift für ben

©lauben ber ©lieber nic^tg, gor ntd)t§ §u fdilie^en. SSielme^r

gibt e§ einen getbiffen äuBerlidien SBo'^Iftanb berfelben, bon bem lo

e3 ein SBunbcr iröre, hjenn er mit bem mo'^ren ©louben be*

fielen lönnte. 'äud) tjahen fid^ beibc nod^ nie bertragen, fonbem
eins l^at bo§ anbere, tt)ie bie ®e[(^id)te Iet)rt, immer jugrunbe

geri(f)tet. Unb fo oud), fürcEite i^ fürd)te id) —
Crnft. 15

SBoS? ,
'

goii. •'...; ^:^^

5hirä! S)o§ Sogentüefen, fo irie id^ 'E)öre, baß eS i|t ge-

trieben tbirb, njill mir gar nid)t ju Äopfe. ©ine ^affe !^oben;

5?tepitale mad)en; biefe ßa:|3itoIe belegen; fie auf ben beflen 20

^Pfenning gubenu^en fud)en; fid) anlaufen njollen; bon Königen
unb dürften fid^ ^ribilegien geben laffen; ha§ Slnfetjn unb bie

®ett)oIt berfeiben §u Unterbrüdung ber 93rüber anmenben, bie

einer onbem Dbferbanj finb, al§ ber, bie man fo gern gum 2Befen

-ber (Sod)e machen möd)te— SSenn ta§ in bie Sänge gut getjt ! — 25

SBie gern tviU id) folfd) pro^'^egeiet l^oben!

etnjt.

Se nun ! 2Ba§ fann benn njerben? S)er (Stoat fä!)rt t^
md^t me'^r fo ju. Unb gubem finb ja mo'^l unter ben ^erfonen,

bie feine ©efe^e mad)en ober I)anbt)aben, felbft fd)on gu biel so

tJrfeimöurer. — ,{•;., V
' -:; . gol!.

@ut! SBenn fie olfo aud) bon bem ©taate nid)t§ ju be*

fürd^tcn '^aben, njo§, benfft bu, mirb eine fold^e SJerfaffung für

^ Xnftant), Siegeln beS äußeren Ser^alten«.
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@inf(u§ auf [ie felbft ^aben? ©ernten fte baburd^ nii^t offenbar

tt)ieber bn'^in, moüon fie fidi Io§reiBen tüollten? SBerben fie nic^t

ouff)ören gu fein, tva^ fie fein luollen?—^ roei^ nid^t, ob bu

mid) gong öerftel)ft
—

S^ebe nur Weiter! ,.. •.^< ';r?y;^5 -^5^

Qtvai ! — jatoo'^l — nid^tS baucrt ctütg — SSTelletd^t fotl

biefeä eben ber SBeg fein, ben bie Sßorfitf)t augerfel)en, bem
10 gongen je^igen ^djema ber f^teimciurerei ein (Snbe ju ma(i)en—

etnft.

©diema ber ^Freimaurerei? SBa§ nennfl bu fo? ©djemo?

%atl , . , -.

Sfhml (3cf)ema, ^ütle, Sinfleibung.

K (gtnjl.

^d^ tt)ei§ nod^ nid)t — .:,....' >

2)u rtjirft boc^ nid)t glauben, baft bie ^^fi^eimöurcrei immer
j^teimäurerei gefpielt?

20 etnjl. .;
.•

. ^.^

, V SBag ift nun ba§? 2)ie Freimaurerei nid)t immer i^^^i'

möurerei gef^ielt? . .

3Kit anbem SBorten ! SJZeinf! bu benn, baß ba§, ma§ bie

25 Freimaurerei ift, immer Freimaurerei ge'^ei&en? — STber fie!)

!

©d^on 2Kittag oorbei ! 3)a fommen ja bereits meine ®äfte ! 3)u

bleibft boc^?

©tnjl. ''
- '•'"

^ mollte nid^t, aber id) muß ja nun tDo^. ®enn mid^

so ermartet eine boppelte ©ätttgung.

Fall.

9^r bei 2:if^e, bitte idf, lein SBort.

86*
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e r n ft.

(£nbH(f) [inb fie fort! — D bie ©d^iüö^er! — Unb merfteft

bu bcnn nid)t, ober njollteft bu m(i)t merlen, bafe ber eine mit

ber SBargc an bcm ^nn — l^ei^e er, toie er njill ! — ein fjrei- 5

tnöurer ift? @r flo^jfte fo oft an\

3dE| '^örte i'^n tooi)\. ^<i) merfte fogor in feinen 0?eben, luo§

bir h)o'^I nidit fo oufgefolten — er ift bon benen, ^k in ßuropQ

für bie Slmerifaner fediten^ — 10

©rnfl.

%c^ Watt nid^t hc^ ©d^Iimmfte on il^m.

Unb l^ot bie ©rille, bo^ ber ^ongreB eine Soge ift; ba^ b q

cnblid) bie Freimaurer i'^r fRdä^ mit gemaffneter §anb grünben. 15

(g r n ft.

®ibt e§ and) foId)e Siräumer?

6§ muß bod9 tüo^I.

e rn ft. to

Unb rooroug nimmft bu biefen SBurm i:§m ob''?

Wx§ einem ^uge, ber bir ouct) fd)on einmal lenntlid^er

hjerben mirb.

® r n ft. 25

93ei ©Ott! irenn id^ toüfetc, t>a^ id) mic^ in ttn fjreimäurem

gor
f

betrogen Ijötte! —
Soll,

©et of)nt ©orge, ber ^Jreimäurer erloartet ru'^ig ben Sluf-

» Mn bat ®Ia«, um eine Xifc^rebe ju Ratten. — ' S3on 1775— 83 bauerte

ber nnab^ängtgfeirtfriefl ber Sßereiniaten Stoaten oon «Rorbanterila gegen ffinglanb. —
* aSorauf^in trauft bu i^m biefe ©riUe ju, nämlit^ ba% ber flrieg in »merifa

von Freimaurern ]ur S3emirtUi:()ung il^rer ^roecfe angeftiftet fei.
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gong ber Sonne unb lä^t bie ßidjter brennen, folonge ftc hjollen

unb fönnen— S)ic ßid)ter ouSlöfd^en unb, h)enn [ie QU§geIöfcf)t

finb, erft n?at)mef)men, ba^ mon bic ©tüm^fe bod) njieber an-

jünben ober too'^I gor onbre ßiditer irieber oufflecEen mu^: ba§

5 ift be3 fjreimöurer^ <Baä)t nid^t.

«tnji

®a§ ben!c ic^ auä) — „SBa§ Sßint loflet, tji gctoiB !etn95Iut

hjert"!.

10 SSortrefftic^ ! — nun frage, tt)Q§ bu toUIftl gd) mu§ bir

anthjorten.
Stnjl.

©0 loirb meines f^^ogenS fein ®nbc fein.

15 g^hir lannp bu ben Slnfong ntdjt finben.

®tnjl.

Sßerftonb id^ bid), ober öerflonb id) bi(^ nid)t, aU mir unter-

brochen hjurben? SSßiberf|)rad)ft bu bir, ober h)iberfprod)[t bu
bir nid)t? — 2)enn ollerbingS, qI§ bu mir einmal [agteft, bie

20 Freimaurerei fei immer gemefen, berftanb id) e§ alfo, ta^ nid^t

ollein il)r SBefen, fonbern ouc^ il)re gegenwärtige ^erfaffung

fid^ bon unbenflid)en Seiten ^erfd)reibe.

gall.

SBenn e§ mit beiben einerlei S3emanbtni§ ^ottc! — ^yfjrem

25 SSefen nad) ift bic ^xemäuxtxti ebenfo alt aU bie Bürgerlidje

®efet(fd)aft. S3eibe lonnten nid)t anber§ al§ miteinanber
cntfte'^en — menn nid)t gor bie bürgertid)e ©efellfdiaft nur

ein ©^rö&Iing ber f^^eimäurerei ift. ^enn bie glamme im
S3renni)unlte ift oud) ?lu§f(u§ ber (Sonne.

so (g t n jl.

Stuc^ mir fd^immert bo§ fo bor —
> auSfprudJ S3eniomln granltinä. „Sott g-raiilfin ^atte ®«orfl gforflcr bi«

£e^re, baft bie gret^eit nur ber Xugeiib erreid^bor fei unb a;ugeiib nur ntSfllid^

buv* SSernunft; baj r«<5 »«it 93[ut aUein bie gfrci^eit nid^t ertaufen la^e; wo«
5Blut lofte, fei »ein SJIut wert."
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6§ fei ober SJhitter unb ^(^ter ober ©di^efter unb <Bä)toe^

fter; i^r beiber[eitige§ (Sd)i(ifal Ijat immer tt)ed)[elfeitig inein-

anber gelüürÜ. SBie fid) bie bürgerli^e ©efeltfdiaft befonb, be-

fanb fid) allerorten au<i\ bie Freimaurerei, unb [o umge!e'^rt. 5

@ä ioar immer ba§ [ic^erfte ^enngeltf)en einer ge[unben, ner-

öö[enV©toat§üerfQ[fung, föenn fie bie ^Freimaurerei neben fi(i)

blü'Eien lie^; fo toit e§ noi^ je^t ba§ o'^nfe^Ibare 2JlerImaI eine§

[(fimoc^en, furd)tfamen ©toatö ift, menn er ba§ nid)t öffentlidi

bulben h)ill, tt)a§ er inge^eim bod) bulben mu^, er mog hJoHen lo

ober nid^t.

etnft.

3u berfte^en: bie f^reimäurereil :;!'';'? ^y";? o;^

Sali.

©idierlid^I — S)enn bie beru'^t im iSJrunbe ntd)t ouf is

äu^erlid^en SSerbinbungen, bie fo leidit in bürgerlid)e Stnorb»

nungen aularten, fonbem auf bem gemeinfd)aftlid)en ©efü'^l

ft)ntpatl)ifierenber ©eifter.

etnjl.

Unb »er unterfängt fid^, bem ju gebieten? 20

Snbe§ l^at freilid^ bie greimöurerei immer unb allerorten

fid^ nad) ber bürgerlichen ©efellfdjaft fd)miegen unb biegen

muffen; benn biefe hjar ftetS bie ftärfere. ©0 mand)erlei bie

bürgerlid)e ®efellfd)aft gemefen, fo mand)erlei f^ormen l^at aud) 25

bie f^reimöurerei anjunel^men fid) nid^t entbredt)en lönnen, unb

l)atte jebe neue.^orm, loie natürlid^, i'^ren neuen 9?amen. Sic
fannft bu glauben, ba& ber fflame ^reimöurerei ölter fein merbc

all biejenige l)errfd^enbc S)enfung§art ber Staaten, nad^ ber fie

genau abgettjogen morben? »o

etttjl.

Unb h?eld)e§ ift biefe l^crrfc^eube S)enfung§ort?
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%a^ bleibt bciner eigenen 9tod)forf(^nng überloffen — ®e-

nug, hjenn icf) bir fage, ha^ ber Sf^ame f^i^eimäurer, ein ©lieb

unferer ge'^eimen SSerbrüberung anäu§eigen, öor bem Slnfange

5 bie[e§ laufenben ^o'^r'^unbertS nie ge|ört roorben. (Sr fömmt

juöcrläffig öor biefer geit in feinem gebrucCten SSudie bor, unb

ben lüilt irf) [et)en, ber mir i^n crndf) nur in einer Q?[d^ri(eienen

älteren Urfunbe geigen mill.
.-^ i ..-

e r n jl.

10 5)a§ ^ei^t: ben beut[d)en SfJamen.

iflem, nein! aucf) ba§ ur[prünglicf)c Free-Mason foiDte oHc

bomad^ gemobelte Überfe^ungen, in n)eld)er ©prodie e§ aud^

fein mag.
15

' ^
©ruft.

9Jid)t bod) ! — SSefinne biet) — $5n feinem gebmdEten S5ud)e

öor bem Slnfange. beä laufenben $5o'f)r^nbert§? 3^ feinem?

3n fernem.

©leidimo^I ^abe ic^ felbft

—

So? — Sft ou(^ bir öon bem (Staube etnjo? m btc ?tugcn

geflogen, ben man um fict) ju merfen nod) nirf)t auft)ört?

25 © t n ft.

SIber bocE) bie Stelle in — -.o
«' .'

gall.

3n ber „SonbinopoIi§"i? 9^id)t loa^r? — Staub!

' Stnft.

30 Unb bie ^orlament^afte unter .öeinrid^ bem Sec^ften^?

^ ^amannä Iixui: ,J^n ^oroMi Londinopolis". ^ameS ^omeU (um 1596 bii

1666), föniglic^er ^ifioriograp^ unter Aarl II., gob bie „Londinopolis" (fionbon

1657) i^erauä. — 2 Unter Äönig §einri(^ VI. oon (Snglonb (1421—71) würbe 1425

eine Parlamentjatte erlaffen, roeid^e fic^ gegen bie gefe$tcibrtsen 93er[ammlungen

ber gemb^nli^en 3Rauret richtete.
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Soll
©tQUbl

(grnfi.

Unb bie großen «ßribilegia, bie torl bcr (gifte, St'önxQ bon
(Sd^toeben, ber Soge bon ©otenburg erteilte^? s

©toub!
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galf.

SSorunt nid)t? ber 0ugen finb biet ju hjcntg, qI§ bQ§ fic

allen ®ectereten gletd) bei i'^rem @ntftet)en h)ieber[pred)en

formten, ©enug, ha^ bei i'^nen feine SSerjäI)rung ftattfinbet. —
5 gi^eilid) hjäre e§ beffer, toenn man bor bem ^ublico ganj unb

gar leine ©edereien untemäf)me. ®enn gerabebieberäd^ttidjftc

fonn eben baburrf), i>a^ fie bie üeräd)tlid)fte ift, bo§ [ic^ niemonb

bie Wüje nimmt, [ic^ i^r entgegenguftellen, mit bem Saufe ber

3eit ha^ 2lnfet)n einer fet)r emPoften, ^eiligen ©ac^e getoinnen.

10 S)a '^ei^t e§ bann über taufenb iga'^ren: „SBürbe man ita^ fo in

bie SBelt ^aben [d)reiben bürfen, menn e§ nid^t ma'^r gehjefen

märe? 3Jian I)at biefen glaubmürbigen aJlännem bamaB nid)t

miberfprod)en, unb itjr mollt i^nen je^t miberfpred^en?"

etnjt.

15 D®efc^i(^te! D ®e[d)id)tel SSaö bijt bu?

Slnberfon§ la^Ie 9flf)a^[obic, in meld^er bie |)iftorie ber S3au»

fünft für bie ^iftorie be§ DrbenS untergefci)oben mirb^ möci)te

nofi) Ijinge^en ! f^ür einmal unb für bamal§ mocEjte "oa^ gut fein

20 — S)a§u mar bie ©aufelei fo l^anbgreiflicE) — 5rber ha'i^ man
noc^ je^t auf biefem moraftigen ©runbe fortbauet, ba^ man nod)

immer g e b r u d! t behaupten milt, ma§ man m ü n b I i cf) gegen

einen emft!)aften SlJlann borgugeben fi^ fd)amt, ha^ man ju

gortfe^ung eine§ ©djerjeS, ben man löngft ^ötte follen fallen

25 laffen, fid) eine forgery 2 erlaubt, auf meiere, menn fie ein nid)t§^

mürbigeä^ bürgerlid)e§ $5ntereffe betrifft, bie pillory* fteljt —
etnfl.

2ßenn c§ benn nun aber mo'fjr more, hci^ t){er meljr

al§ SBortf^iet bormaltete? Sßenn e§ nun todiji märe, ha^ ta?-

^ Dr. 3ame4 2lnberf on fc^rieb bie ©efc^it^te ber Sonboner ©rogloge, bereit

^prolotoUe tr ber 2. Suflöge feineä grunblegenbeit Serfeä „The new Book ot Con-
Btitution» of the Free Masons" (2onbon 1738) mit bem 24. 3unt 1723 beginnen.

2)artn Heö er feiner ^^ontafte bie 3ügel fd^icfeen, unb fo ifl feine ©efd^it^teber SJlaurerci

mit 2lufjä&Iung oller (Srogmeifter »on 2lbam unb aJiofeä bi3 ouf e^riflopl^ 2Bren bo«

reirtfte aügcnbuc^. Jro^bem ^ot bie ©roploge biefe älbern^eiten amtlich onerfannt

unb baä efenbe SWat^roert anbcrfon« „ol8 baä einjige Suc^ ber Äonfiitutionen für ben

@ebrou(^ ber Siogen" empfohlen. — ^ gölfd^ung. — * Un6eb;utenbed. — * oranger.
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©e^eimniä be§ Drben§ fid) bon altera l)er unter bem ^omo*
n^men^ §anbtDer!e öornefjmlid^ er'^alten Ijätte? —

SSenn e§ tootir toäre?

©rnft. : •:r:('.r^:-., ,; :/! 5

Unb muB e§ nid)t tootjr [ein?— S)cnh irte länte ber Drbcn
fonft bagu, bie ©timbole ebenbiefel ^onbroerfö gu entleljnen?

ebenbiefeS? Unb warum feinet anbern?

S){e ^rage ift allerbing§ berfönglid). 10

(gtnft.

(Sin foId)er Umftanb mu^ bod^ eine Urfa(f)c ^aben?

g^aii.
"^- ' -.:;=:--; :^

Unb I)at fie.

©rnft. 15

Unb f)at fie? Unb ^at eine anbere Ur[ad)e ali jene ber-

meinte?

(Sine ganä anbre.

©tnft. 20

©on id) roten, ober barf id} fragen?

SBenn bu mir f(i)on el)er eine anbere ^rage getan Ijöttefl/
'

bie id) längft erh^arten mu^te, fo hjürbe bir ba§ fRaten nun nirf)t

fc^mer fallen. 25

ernft. ., , ..

eine onberegrage, bie bu längft '^ätteft ermorten muffen?—

%em menn id^ bir fogte, baB ba§, ma§ Freimaurerei ift,

nid)t immer ^Freimaurerei ge'^eigen, ma§ mar natürlid^er unb 30

nä'^er —

QKeid^benanntett.



©rnft.

Sns äu fragen, tote e§ fonft ge'^ei^n? — johjo'^n — @o
frage icl) c§ benn nun. -

[

5 2Bie bie ^Freimaurerei ge^^ei^cn, et)t fie ^Freimaurerei l^ie^,

fragft. bu? — gj^affonei^ —

S'hin ja freilid^! Masonry auf ßnglifd). —

lö STuf ©ngltfd^ nldlt Masonry, fonbem Masony. —^{6)t toxi

Mason, ber SJiourer, fonbem öon Mase, ber Sifd), bie Sxifel.

®tnft.

Mase, ber Sifd)? ^^n n)el(i)er (S|)rad)e?

;
' f^alf.

15 gn ber ©:prad)e ber Slngelfad)[en, bod) nidjt in biefer allein,

fonbem oud) in ber (Sprache ber ©oten unb gronlen, folglid)

ein urfprüngli(^ beut)(i)e§ SBort, öon meld^em nod) je^t fo man-

dierlei Stbftammungen üblid) finb ober bocE) oI)nIängft üblid)

maren: al§ „'^aälopk, ma§Ieibig, äJZaggenoffe"^. ©elbfi „9D^a-

20 fonei" mar gu £ut^er§ ^^^^en nod) i)äufig im ®e6rau(i)e; nur

bafe e§ feine gute SSebeutung ein menig t)erfd)Ummert '^atte^.

Stuft.

Igd) toeiB njeber bon feiner guten noc^ öon feiner oer-

fd)Iimmerten S3ebeutung.

25 %all
STber bie ©itte unferer SJorfa'^ren mei^t bu borf), oud^ bie

mic^tigften 5)inge om iifrfie gu überlegen? — „5!J?afe" atfo ber

^ SKo) fönet bejeid^net im aJhttelolter eine 2lrt oon Sörübcrfc^aft fürftlit^er

£ienftmannen. fiefftngä Slbleitung oon mase, Xifc^, ift falfc^, ba bad 3Bort oiet

me^r oon bent roman. maisme, fronj. maison, lot niansio ^ertommt. — ^ ajlaä»

fopte, gebräue^Iid^er üJloälopei, ©cfeUfc^oft; maSteibig, oppetillo?, oerbrie^j

lid); 2Äa*genoffc, Stfi^genofje: enthalten in i^rein erften iöeftanbteil famtlich baä

ölte 8einein*gcnnanifci^e SBort „Mai", bai „©peife" unb „üJia^tjcit" bebeutet, je^l

noc§ oerflütnmelt in „aReffer" unb „SRettrourft". «Wo« top ei ift ?fortbiIbung ber

gform a»afonet. — s £)ie fjonn lautete ju Sitt^er« 3"* SClaff enei ober SBeff enei
utiö bebeutete ^amaüi Bome^mlic^ eine 3^4' ^^^ 6piclgeieUfcf)aft.
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SifdE), unb „Wla\onei" eine gefdjloffene^ bertroute 2;ifd)gefen*

[d^aft. Unb h)ie ou§ einer ge[dE)Io[fenen, bcrtrouten 2;itd^ge[en»

id)ajt ein ©aufgelad) njorben, in melcfjeni SSerflanbe Slgricola^

ba§ SBort äRofonei brandet, lannft bu Ieid)t obnelf)men.

® t n ft. 5

SBäre c§ bem ^Zamen „ßoge" bor einiger ^tit balb beffer

gegangen?

95or'f)er ober, el^e bie 2Jlafoneien jum 2;eil fo ausarteten

unb in ber guten 2JZeinung be§ ^ubUhimS \o '^erablamen, flan- lo

i)tn [ie in befto größerem 2ln[e'^n. e§ hjar lein |)of in S)eut[d)-

lanb, ttjeber Hein norf) gro^, ber nid)t feine aJiafonei I)otte. i)ie

alten Sieber* unb ®e[d)id)t§bü(^er [inb babon ^^ugen. ©gene
©ebäube, bie mit ben 6(i)Iöffem unb ^alöften ber regierenben

§erm berbunben ober benad)bart moren, !)atten bon il^nen i'^re is

Söenennujig, bon ber mon neuerer ^ext fo mand)e ungegrünbete

Slugleguug "i^at — Unb toa§ braudie id) bir p i'^rem 9flul^me

me'^r §u fagen, al§ ba^ bie (SefeUfdjoft ber „runben Siofel"

bie erfte unb ältefte SJlafonei wax, bon ber fie inSgefamt ab»

ftomnten? 20

e r n jl.

3)er runben 2:ofeI? ba§ fteigt in ein fe^r fabeII)ofte§ Alter-

tum l)inouf —

5)ie ©efd^id^te bc§ ^önig§ Strtur fei fo fabelhaft, afö fie 25

tüilU bie „runbe Safel" ift fo faben)nft nid)t

etnjl.

Slrtur folt bod^ ber ©tifter berfelben genjefen fein.

gall.

SJlit niditen ! 5lud) nid)t einmal ber %ahel naä) — 9Irtur so

ober fein SSater 'Ratten fie bon ben Slngelfad^fen angenommen,

^^o^ann 9Iscico(a (1492—1566) fagt in feinet Berfll^mten ©pdc^mörter«

fontmlung, bie 1529 — 34 erfc^ieit , unter 9?r. 668 : „<Si flehet ju wie in Äönig artu«'

^ofe." „IMe SSerfamtnlung ber SRitter ^ieg bie Safelrunbe ober bie ÜJJeffenei"

C,Spri<iJn)örter, «c^öne SäJetfe Ätugreben", »1. 258 b; gfranffurt a.3DJ. 1660). -



et^pt&^ für greimaurer. gflnftei (gefpräc^. 413

to'xt fd^on ber S^atne 9)ia[onei ocrmuten Iä§t. Unb Jüa§ berftel)t

fid) me!^r öon felbft, aU ba^ bie 9lngeI[Qd)[en leine ©itte nod)

(Snglanb ]^erüberbrad)ten, bie [ie in itjxem SSaterlanbe ttid^t ju*

rüdElie^en? 9lud) fie'^t man e§ an me'^reren beutfd^en SSöÜem
6 bomaliger 3ett, ba^ ber |)ang, in unb neben ber großen bürger»

lid^en ©efellfd^oft Heinere vertraute ©efellfd^aften ju mad)en,

i^nen eigen mar.

hiermit meineft bu? —
10 %all

Wt§, mal id^ bir je^t nur flücf)tig unb btelleidit nid)t mit

ber geljörigen ^räjifion [age, mad^e icE) mid) on'f)eifd)ig, ba§

näc£)ftemal, bafe id^ midf) mit bir in ber (Stabt unter meinen

95ürf)em befinbe, fdE)h)arä auf meiB ^u belegen. — §öre mtd)

15 je^t nur, mie man i)a§ crfte ©erüd^t irgenbeiner großen S3e-

geben'^eit ^ört. @§ reijt bie ^Jeugierbe me^r, aU ha^ e§ [ie be-

friebigt.

ernjl
SBo bUebft bu?

20 t5 a 11.

S)ie SD^lafonci alfo ttjar eine beutfdE)e ©itte, lüeld^c bie ©od^-

fen nacE) ©nglanb bcr^jflonjten. S)ie ©ele'^rten finb uneinig, mer
bie 9J?a[e-St)anc§i unter i^nen maren. (S§ h?aren allem 9In-

fe'^en nad^ bie ©blen ber SJiafonei, melrfje [o tiefe SSurgeln in

25 biefem neuen S3oben [c^Iug, baB fie unter ollen nad)foIgenben

(StaotSüerönberungcn bellieb^ unb fid^ bon geit su^eit in ber

I)errlid^ften S5Iüte geigte. 93efonber§ maren bie SRafoneien ber

Sempeltierren im jnjölften ^^aljr'^unbert unb im breije'^nten

in fe^r großem Shtfe. Unb fo eine SCem^et^erren-aRafonei mar
80 e§, bie fidf) bi§ ju ßnbc be§ fiebense'^nten 3a'f)r'^unbert§ tro^

ber 2luff)ebung be§ Orben§ mitten in Sonbon erl)alten fiatte^.—
Unb I)ier fängt bie geit on, hjo bie gingerjeige ber nieber-

ge[d)riebenen |>iflorie freilidf) ermangeln; ober eine forgfältig

» X^ane bejetc^net bie fiel^nSleute beä Äönigä in Sc^ottlanb, bie großen

©runbbefi^er in (Sttglanb jut angetfäd^ftfdjen 3eit. — * Seileiten, ju fieffing«

3ett noc^ iibttc^e« SSerbum: Soften, fici& einrourjetn. — » Diefe Slnna^e ift roie alle

noc$ folgenben Vermutungen ^effingS über bie Cntfte^ung ber Freimaurerei oöUig
u)tbegrttnbet.
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aufbeiva^rte Srobition, bte fp öiel innere 3!J?er!ntoIe ber SBo'^f

^eit t}at, i[t bereit, biefen 3JZattgel ju er[e^en.

©tnft.

Unb tt)a0 'fiinbert, biefe S^robition enbtirf) einmal burc^

[d^riftKc^e Sßergeid^nung gut ®efd)i(ä)te ju er'^eben?- *

?fall.

$inbert? '^ä)tö l)inbcrt! 5nte§ rät üietme!)r bagu an —
SBentgften§ fü'f)te icE), id) fü^Ie micE) bered)ttgt, ja üerpfliditet, bir

unb Qlien, tüeldje [id) mit bir in bem nämlichen ^alle befinben,

länger lein ®e|eimni§ borcni^ ju mQdE)en. lo

etnft.

S'hm benni — ^ä) bin in ber äu|erften ©rnjortung.

3ene S:em|)eß)erren*2Jlofonei olfo, bie noc^ gu 2lu§gang be3

borigen ^a^irliunbertS in Sonbon beftanb, aber in aller «Stille i5

beftanb, t)atte i'f)r SßerfommIung§l)au§ o'tjnfem ber ©t. ^aul§-

^rdE)e, bie bamaB neu erbauet föarb. ^r SSaumeifter bie[er

gmeiten Mvcä^e ber gangen SSett ttjar —
grnjt

S^riftop:^ SSreni — 20

Sfall.

Unb hvL l^oft ben (Sd)ö|3fer ber ganäen heutigen f^rei-

mäurerei genannt —

^n? '
'•"'^ '

25

ihirg ! SBren, ber SSaumeifter ber (St. ^aut§»<irird)e, in beten

3laiit fic^.eine uralte HJJafonei, bon unbenfiic^en $^^ren "tier,

öerfammlete, War ein SKitgtieb biefer 3J?a[onei, tt»elcf)e er bie

brei^ig Sa'^re über, bie ber Sau bauerte, um fo öfterer be[ud)te. »o

* 6it e^riftopl^er SBren (10S2—1723), ber berühmte (Erbauer ber $auI4>

lirdje (1Ö75—1710) unb oleler onberer inonumentater ©ebäube Sonbon« unb «ng»

lonb«, ^ot an bei' ^eflrünbuna ber erften ^freimaurej-roge gor feinen Slnteil. 9iut

anberfon ^at i^n 173ä jum (Brogmcifter gentui^i
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ernft.

$jd) fange an, ein 2)liBt5er[tänbni§ 5U Juittem. ---'i'

San.
'ytiä^t^ onber? ! S)te tüa'^re SBebeutung be§ 9Bort§ 50?Qfonet

5 toax bei bem cngli[d)en SSoIfe üergeffen, öerloren — ©ine Ma-

sony, bie in ber ^at)e eines fo njic^tigen $8aue§ lag, in ber fid)

ber 2J?eifter biefe? S3aue§ fo fteifeig finben lieB, tva§ tann bie

onber§ fein a\§ eine Masonry, al§ eine ©efellfdjoft öon SSau*

öerftönbigen, mit njeld)en SSren bie oorfnllenben 6d)n)ierig-

10 leiten überlegt? —
(Stnfl

'iflatüiliä} genug!

San.
S)ie gortfe^ung eineS folc^en S3ane§ einer fold^en ^Tirdie

15 intcreffierte gonj ßonbon. Um S^Jadiriditen babon au§ ber erften

§anb ju l^aben, beirarb fid) jeber, ber einige ^enntniffe bon

Sautunft gu tjoben üermeinte, um B^Wtt §u ber öermeinten

aJZafonr^ — unb bewarb fid) bergeben§. ©nblid) — bu fennft

S^riftopt) Sßren nid)t btoB ^^tn S^Jamen nad), bu njeiBt, tüetd)

20 ein erfinbfamer, tättger £o^f er njar. ®r '^atte e'^ebem ben

^lon fjU einer ©ogietät ber SSiffenfd^often entiDerfen l)etfen,

„njelc^e fpelulatidifd^e SSa'^rljeiten gemeinnü^iger unb bem
bürgerlidjen 2ehm erf^rie^Iidjer ma^en follte". 5luf einmol

fiel il^m ia§ ©egenbilb einer (Sefellfc^aft bei, ireldje fic^ üon

25 ber ^rafiS be§ bürgerlid^en fieben? gur ©^^efulation er'^öbe.

„Sort", bod)te er, „mürbe unterfud^t, mo§ unter bem SBa^^ren

braud)bar, unb l)ier, wa§ unter bem 58raud)baren toaifx märe.

SBie, menn id) einige ©runbfö^e ber SWofonei ejoterifd^ mod)te?

SBie, menn id) hcS, ma§ fid^ nid^t ejoterifd) mad)en lä^t, unter

so bie ^ieroglti^'^en unb @t)mboIe beSjenigen ^onbmerf§ öerftedte,

mag man je^t unter bem SBorte Masony fo I)artnädig ju finben

glaubt? SBie, menn id^ bie Masony ju einer Free-Masonry er-

meiterte, an meld)cr metjrere teilnel^men fönnten?"— <So badete

SBren, unb bie ^i^eimäureret marb — ©mfll SSie ift bir?

85 (J t n |l,

SBie einem (äeblenbcten.
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&t^t bir nun einiget Sid)t auf?

förnft.

©inigel? 3uötel auf einmol.

S3egreif[t bu nun —
(Srnft.

Sd) Sitte bid^, f^rcunb, nichts me'^x! — 3l&er l^aft bu nirfjt

bolb SSerrid^tungen in ber «Stabt?

%a\l 10

SSün[d)eft bu mic^ ba?

e t n ft.

SSün[d)e? — nadjbem bu mir berf:prod^en —

<Bo I|ob' id) ber SSerrid)tungen bafelbft genug — S'Zocf) ein» 15

mal! id) werbe mid) über mand)e§ au§ bem ©ebod^tniffe ju

fd)hjan!enb; gu unbefriebigenb auSgebrudt fjaben — Unter

meinen S3üd)em [ollft bu fel)en unb greifen — S)ie ©onne ge^t

unter, bu mu|t in bie ©tabt. ßebe tüo'^l! —
® t n ft. 20

eine anbre ging mir ouf. ßebe njol)I!

ein fed)fte§ &e\piäd), meldieS unter biefen greunben öor-

fiel, ift nid)t fo nad)jubilben. Slber ba§ SSefenüic^e babon ift ju

fritifd^en Slnmertungen über bo§ fünfte ©ef^röd)^ beftimmt, bie 25

man jurgeit nod) gurüdft)Qlt.

1 Serroeife auf biefe älnnterlungen [te^en im ^amannfci^en £ni(l, aiet bie

Ütnmertungen fe(6ft finb ntc^t oor^anben.



©cf^rft^ ühx bie Solbatcn iinb W6nä)t.

(3lu§ bem 5«ac§Ia§.)

A. Wlu^ ntQtt nid^t et[d)red[en, toenn man bebenit, bo^ tüir

me'^t 2J?önd)c t)aben oB ©otbaten?

5 B. ®rf(i)rec[en? SBorunt n{rf)t ebenfotoo'f)! erfcf)reclen, bog

c§ tüett me^r ©olbaten gibt qB Äönd)e? ®enn em§ gilt nur
bon bem unb jenem Sonbe in (Smopa; unb nie öon (&nxopa

überhaupt. 9Sa§ finb 3Könc^e? unb ma§ finb benn ©olboten?
A. ©otbaten [inb 93e[(f)ü^cr be0 (Staate jc.

!

10 B. 3J?önd^e [inb ©tü^en bet ßir(i)el

A. 2Kit eurer £ird)c

!

B. ajiit eurem Staate I

A.

B. S)u tt)iltft fagen, baB e§ toeit me^r ©olbaten gibt al§

15 gj^önc^e.

A. SfJein, nein, me'^r 9J?önd)e al§ (Solboten.

B. ^n bem unb jenem 2ar\hei öon (Suropa magft bu redit

tjoben. 5lber in ©uropa über'^oupt? SBenn ber Sanbmann [eine

6aat bon ©ciinedEen unb 9}?äufen bemidjtet fie'^et, tüa§ ift il)m

20 babei bo§ @(f)redlid)e? boB ber ©c^necEen me'Eir finb al§ ber

ajiäufe? Dber bo^ e§ ber 6d)necEen ober ber SJlmtfe fo biet gibt?

A. 5)a§ berfte'^' irf) nid^t.

B. SSeil bu ni^t roiltjt. — 2Bo§ finb benn ©olbatcn?
A. 58efd)ü|er beg ©taot?.

25 B. Unb Wlöndje finb ©tü^en ber ^rc^e.

A. Wlit eurer kirc^e!

Sefflnu. VIL 27
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B. ajitt eurem ©taote

!

A. 2:röumft bu? ber Staat! ber ©toat! ba§ (Blüd, njeldieS

bei ©taat jebem eingelnen ©liebe in biefem Seben geioäl^rt.

B. S>ie ©eligleit, lt)etd)e bie Äirc^e jebent 2Jien[(i)en nad^

biefem Seben öerljei^tl

A. SSer^ei^tl

B. &mpiU



2)tc

Haec omnia inde esse m quib^isdam vera,

unde in quibusdam falsa sunt.

Aug:astiuns \

1780.

1 „Diefed oUe« fei ou8 benfelBen ©rilnben In geiuilTen ^inlidjttn roa^r, Qii8

benen ti in geiuifjen ^^infi^ten falfd^ ift." 3(uguftinu8, ^oUloquia", 93uc^ 2, Aap. 10.

27*





(KitliJituns tt$ §ttm\$Qthtts,

Jmmcr cntfd)iebcner ^at fid^ Seffing im Saufe ber brci 3fo^r3c'^nte

fcineä felbftänbigen ©cnlenä unb f^orfd^cnS ben teligionä^^ilo-

fo^j^ijd^cn Problemen äugeroenbet. Stuf biefeä QJtenjgebiet t^eologi-

fd^er, ^iftorifd)er unb f^efulatiöer 2öiffenfd)aft lenft i^n bte Srobition

5 bc8 S3otert)aufe3, ber ®eift feiner 3eit unb, ftärler al§ olleg onbere,

ba§ ©treben nad^ felbftgenjonnenem (Srfennen. SDie c^ronologifc^e

f^olge feiner tt^eologifd^en ©c^riften^ lägt fein {Jportfc^reiten bi§ ju ber

©teile berfolgen, rco er, ienfeitä üon allen $arteiftanb)3un!ten, ouf

^ö^crer SSorte bie Probleme unb bie 9}?ittel ju i^rer Söfung Harer aU
10 irgenbetn gettgenoffe überblidtt. @r fief)t, baf3 bie Söibel nidjt ba§

SI)riftentum ift; er nimmt, um bie unleugbaren aBiberf|)rüdje ber erften

3eugen auSjugleid^en, eine l^inter if)nen fte'^enbe einfaci^e unb ein»

^eitlid^e Urüberliefcrung, bie Regula fidei, an, unb er finbet bie @e»

ttjä'^r biefer Stnna'^me ftär!er a\S in ben f^ärlic^en unb gttjeifel^aften

15 f)iftorifd;en ,3eugniffen im ©efü'^I, in bem intuitiben ©lauben an bie

SBa^r^eit be§ (S^riftentumä. 2)enn if)m ift bie fubjeftiüe ©bibeuä, bie

innere (5rfal)rung, für religiöfe Überjeugungen \)aä SBefentlidje,

roä^renb er mit bercd)tigt ftrenger ©d^eibung ben ©a^ aufftellt,

ba& sufällige ®efd)id^tlttja^r{)eiten nie ber SSetoeiä öon notroenbigen

20 SSernunftma'^r^eiten merben lönnen. ä^ift^e" Offenbarung unb

SSemunft liegt ber garftige breite ©roben, über ben er nidjt lommcn
lann, fo oft unb ernftlic^ er au^ ben ©|jrung gemad)t.

3n ber „erjie^ung be§ 2Renfd)engefdE)led^t§" fd^Iägt Sef-

fing3 religiöfeä ©efü^I bie Sörüde über biefen ©raben. 2)ie Offen-

25 barung behalt i'^rc für Seffing ollein äulöffige ©eltung oI§ f)ifiorifd^e

Satfadie, mirb ober jugleid) ol« notittenbigeS ©lieb ber ftetig aufioärtS

Sb. 6 biefe« Stuagab«, S. 285
ff., unb S.Sff. bicfeä »a«b«8.
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fü^teitbcn entttjidclung ber aJJcnid^tjeit eingereiht, bie für Sefting eine

Semiinfth)al)ri)eit, ein ^oftulot im 6itme Äontä ift. 5)ic 3JJügIic^feit

boäu ergibt fic^ nur ouf bem S3oben be§ S)etermini§mu3. Sef[ing

I)ot in feiner legten ^eriobe nad) longem ßom:pf bie Slnna'^me ber

2Sincn§frei^eit aufgegeben, bie BuföIIigfeit be§ 65efcT)eIien3 geleugnet, 5

ben jureic^enben ®runb ou^ für alle§ menfcf)Iict)e SSoUen üorou§»

gefegt. 5tl§ er 1776 bie „«pt)iIofovI)ifd)en3luffäöc" SerufalemS ^eroul-

gob, mochte er ju bem britten, „Übet bie g-rei^eit", folgenbe S3emer-

^wnQ- »Sti'flttfl "ni> Siütttjenbigleit, naä) meldien bie SSorftellung be§

93eften njirfet, wie biel njülfornntener finb fic mir aI§'Io!)Ie Sßermögeu- lo

'^eit, unter ben nämlidjen Umftönben Bolb fo, balb anberS f)onbeIn 5u

fönnen ! 5<^ banle bem ©c^ö|)fer, bag itf) mu^ ; ba§ S3cjle mug. SSenn

id^ in biefen ©c^ronfen felbft fo biel gel)ltritte nod^ tue: njog rtjürbe

gefd^cf)en, tocnn id^ mir gonj allein überlaffen more? einer blinben

ffiraft überloffen wäre, bie ficf) nad^ leinen ©efe^en richtet unb mid) is

batum nid^t minbcr bem 3ufoIIe unterwirft, »eil biefer SiifoH f«n

©|)iel in mir felbft l^at? — 2lIfo, öon ber ©eitc ber SRoroI ift biefcS

©^ftem* geborgen. Dh ober aud^ bie ©pelulation nidE)t nod^ gang

anbcre ©inioenbungen bogegen madien fönnte? Unb folc^e ©n»
mcnbungen, bie fid^ nur burd^ ein jWeiteS, gemeinen Stugen ebenfo 20

befrembcnbeg ©t)f!cm lieben liegen?"

©icfe ^t)pott)e\z ober, wie e§ Seffing nennt, biefeS gmeite ©i)ftem

bürfen wir in ber ©eelenwonberung erbliden. ©d^on ber 2luffo|

„Seibnig oon ben ewigen ©trafen" lägt für ba§ |)t)iIofo:|5l)ifd)e S)enlen

nur eine, ununterbrod^enc ijolge innert)oIb ber (Swigicit ju, unb ba 25

für fieffing bie UnfterblidEifeit eine „auSgemad^te aBat)r^eit" ift, ba

er mit ßeibnij jeber ©eele ben immer regen Srieb nad) SSoIIIommen-

^eit unb ©rIenntniS einge^jflanjt fie'^t, ba cnblid^ biefer Srieb in ber

jcitlid^en (Jinjelejifleuj be§ einmaligen 2eben§ nie befriebigt wirb,

fo ergibt fid^ bie 9iotwenbig!eit ber 2lnna!)me einer SBieber^oIung be§ so

ScbenSptojeffeg mit immer gefteigerten go^igleiten. S)iefe ©teige-

rung !ann fid^ nur burd^ bie auS bem ^anbeln fliegenbe ©rfo^rung

bolljic^en, unb weil ^anbeln nur burd^ Äör^jer möglid^ ift, mug bie

©celc in allen i'^ren ©tobien wieber mit fför^em oerbunben gebacEit

»etbcn. Seffing glaubte feft an bie« |)crfönlic^c gortlebcn nod£| bem ss

* £efftns gebraust bat SBort „Gvftem" im Sinne oon „^ppot^efe".
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Sobc. ®cbonfcn üon Scibnij utib noä) mef)r Gl^orieS bc SonnetS

„Id^ sur r6tat futur des etres vivants, ou Paling6n6sie philoso-

phique" (©ctif 1769) trafen mit Seffingä Slbneigung gegen bic „un-

cnblid^e Songctoctle" ber l\x6)liä}en UnftetbUd)Ieitgöorftenung jufom-

5 nten, um i^m bicfen, ouf ben etften S3Iidt faum betretboten 2lu3ttjeg

gangbor erfc^einen ju Iof|en. Unb suglcid^ gelangte er, inbem er bic

Sinic bet SBemunft^^potfieJe xM\vaxt§ in bo3 SBereid^ ber ^iftorifd^en

(SntttJidelung bcg 2Jlenf(i^engefd^Ied^t8 berlftngerte, 5U bcm gefud^ten

9lu3gleid| öon SSemunft unb Dffenborung.

10 3)er borauggcfefete ein'^eitlic^c, in (Sott beru'^cnbc SBeltgttjed orb-

netc oIIc 6tabien be§ gcfd^id}tlid^cn SSerloufeg alS beioei|enbe XaU

fo^en bem St)ftcm fieffingS ein. S)tcfe§ ©^[tem »ärc leidster erlenn-

bor, ^otte 2c|iing nid^t obfid^tlid^ füllen barüber gebectt. Statt ber

immanenten ©eelenlräfte, bie fid^ im Saufe ber öon ©wigleit ju ©»ig-

15 feit ge^enben ©ninjicEelung nod^ nottocnbigcn inneren ©efe^en ent*

foltcn, fc^t er ben »eifen unb mcnfc^enfreunblid^en SBillen be§ \\xptaf

noturaliftifc^cn ©otteS ein, ber bie Offenbarung al§ ©tjie^ungSmittel,

ben jcnjeiligen fjö^iglciten ber menf(^Iid^en ©d^üler ongepoßt, feinen

2Renfdf)en ju fdinellerem gortfd^reiten oI§ ®nabengefd)enl geroä'^rt.

20 <ßouIuS im britten ©olotetbrief, bie Sirc^enüätcr gtenö"^/ ©lernen«

9llejanbrinu3, DrtgeneS broudEien bog SBüb üom gudjtmeiftcr unb ben

aufeinonbcrfolgenben (JrjtetiungSmitteln, bon ber ^npoffung beS gött-

lidien @räiet)er8 an ba§ SCuffaffungSbermögen ber 6d)üler. Söeil

fc^on 3efu3 ouf ben größeren Reifer bertoiefen ^otte, ber noc^ i^m

25 fommen folltc, roeü bie 2I|joIaIt):|)fe bon bem cttjigcn @bongelium

melbete, ba3 am ®nbe aller ®inge bon bem ©ngel allen ®pxaä)en unb

SSöIfem berlünbet merben foIItc, rid)tete 2;ertuUian feine Hoffnung

auf biefc neue enbgültige Offenbarung.

©0 iboren fdjon bie frü'^en Setjrcr beS S^riftentum3 bereit, feinen

80 Gtoigleit^ttjert oIS etlenntni^quelle für bie 2JlögIid)feit nod^ p^ercr

©rfenntnig ^injugeben. 2Bie biel me'^r ßeffing bei feiner bon je^er

ge'^egten Slbneigung gegen olle pofitiben ^Religionen ! Slber onbrerfeitg

crl)altcn fic im Sichte feiner neuen ^t)pot^efe für it)n eine neue 93e-

beutung. ^n i^rem bon menfd)Iicf)en gutaten entftellten ©etoonbe

35 birgt fidf), toog ©ott in ben gciten i^rer (Sntfte^ung ben SWenfd^en l^ot

offenbaren ttJoUen. Slud^ bie :^ö^fte unb innerhalb ber ©efc^id)te le^te

Dffcnboning gemährt nid^t bie le^te (Jrlenntnig, nod^ weniger eine ber
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SSorftufen, unter bcnen Sefjing, nur al§ btc belannteftc unb am un-

mittelbarftcn ju bcr Isolieren iiinfüljrenbe, bog Süte Seftament ^craug-

^ebt. S^m roar e2 barum ju tun, gegen 9ieimaru3, ber bie göttliche

DffcnbarunQ für ba3 Sfltc Seftoment leugnete, befjen nottoenbige

©teile in ber SJJenfdi^eitgentnjidCelung feftjulegen. gu biefent Siüede s

fe^te er 1777 an ben ©(f)Iu6 feiner 3ufä&e ju bem üicrten grogment

bcä Sfteimaruä bie erftenöS ^arogra|j^en bcr „(Sräietiung be§2}ienfc^en-

gefcE)Ie(f)t§" unb leitete fie mit folgenben SBorten ein: „Unter einem

getoiffen girfel öon greunben ift bor einiger 3eit ein Heiner 2luffo^

in ber |>anbfcE)rift :^erumgegongen, »e^er bie erften Sinien ju einem lo

au0fü^rltd)en S3uc£)e entl^ielt unb überfä)rieben mar: ,5)ie ©tjie^ung

beg aKenfc^engefd^Ied)t§'. ^ mu^ belennen, bo& id) bon einigen

©ebanfen biefe^ 2luffo^eg bereits Juörtlid^ ©ebraud) gemalt !|abe.

SSaS ^inbert mi(f) alfo, ober bielme^r, lt»a3 ift alfo fc^ictlicEicr, al§

bQ§ ic^ ben Slnfang beSfelben in feinem ganjen 3"fatnmcn^ange i5

mitteile, ber fid) ouf ben ^xüjcHt unfereä bierten gragmentS fo genau

begießet? S)ie Sn^iÜtetion, btc id) bamit begebe, toeig id) ju ber*

ontioorten; unb bon bcr Souterleit ber Slbfic^ten beS SScrfafferg bin

id) überjeugt. ©r ift aud) bei toeitem fo t)eteroboj nid)t, oüi er bei

bem erften SInblide fdieinet, loie i^m aud^ bie fd)toierigftcn* Sefcr 20

jugefte^en »erben, ioeun er einmal ben ganjen 2luffa& ober gar

bie böllige 2lu§fü^rung begfelben befanntsumad^en für gut :^alten

foUtc. §ier ift inbeg, tote gefagt, ber 2lnfong, — be§ berioanbtcn

unb genügen S^^Q^tS loegen."

2luc^ aI3 Dftcrn 1780 bie „erjie^ung be3 SD?enfd)engefd^Ie(^t§" 25

al§ ein Dftabbüd)Iein bei SSofs in 93erlin in gmei 2)ruden erfc^ien,

^ielt Seffing bie 2tnna^mc cine§ fremben Setfafferä feft, n?o^I nur,

um bicfc lefete unb tieffte ÜberjeugungSfd)rift mßglid)ft au3 bem
93onnfrci5 ber ^lerfönlic^en Ääm^jfe jener 3ot)rc fjinauljuftellcn.

§ier brong er fo tief, oIS c3 feinem ©enlen möglid^ loar, in bie so

legten Untergrünbe ber SJernunftreligion unb ber ©ntmitfclung ber

rcligiöfen SJorftellungen ein. ©t^elling nennt rid)tig ben 5ßaragra-

^^en 73 „oieUcidit baä ©t)eIuIotibfte, toaä er übcr!)aubt gefd^rieben",

unb ba§ gilt aud) oon bem ®efamtint)olt, bem ebelften 3cugniS feine«

freien großen Söa]^rt)eit§ftrebenl, ba§ ben ijrorberungen bcr Vernunft 35

0ei»iffen^afteftnt/ am f(^werften ju befriebigenben.
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unb bcn Scbürfntffen bei ®entüt§ in ßleid^cc SScife gerecht tourbc unb,

übet bte gefomtc 2:^eoIogte unb ^^ilofo^j^tc feinet geit !)inau3fd)tci'

tcnb, auf bcn ©|juien SeibniäcnS unb ©pinogaS, SBoItaiieS unbSöincIcI-

monnS ju einet neuen '^iftotif^ begtünbeten unb eint)eitlicf)en 2luffaf-

5 fung bet SJeligionSgefd^id^tc, bet 2)ogmen unb bet ©gd^otologie ge-

langte. S)ie legten etlennboten gide be§ SBeltcetlaufg unb beiSJlenfd^-

^eit3gefd)id)te follen i^m in einem ^unft jufamnten: in bet ^öd^ften

(StlenntniS unb bet butd) fie bebingten t)öd^ften fittlid)en SSoIIIomnicn-

'^eit, bie jebc fetnete DffenBatung übetflüffig macf)en unb in bet ct-

10 teid^ten Humanität oüe ©egenfä^e bet SSöIfet unb Äonfcffionen an^'

löfc^en.

®et bunlelfte unb bel'^alb om metften unifttittene «ßunit in Scf«

fing§ „Stjie'^ung be3 2?lenfd^engefd)Ied^t§" ift bie gunltion, bie et ber

Dffcnbatung jufcEiteibt. <Bä)or\. ftü!)et ^at et fic nut aI3 bie ©ummc
15 bet Setnunftetfenntniffe gelten laffen, butd) bie eingelne, om l^öc^ften

bcgobte 2Jlcnfcf)en i'^ten Seitsewjffen unb ben fpöteten ©efc^Ied^tetn

f)'61:)txzi 2iä)t fpenben. ^e ^eHet bicfeS Sicf)t ftto^It, je ongcmcinct

fein ©d^ein fic^ ouSbteitet, um fo entbe^tlid^et ttjetben bie einjelncn,

befonbetS ©tieudjteten, b. l). bie Dffenbotung. 2)a3 einjigc, ollein

20 notttjenbige unb allein btoud^boie SKittel ba§u ift olfo bie menfd)Iid^e

Sßetnunft, betbunben mit bet Intuition. 5?einc3 ouBetweltlid^en

©otteg unb feinet butd^ i^n geleiteten (Stjie'^ung bebotf eS meijx.

gu ^acobi fügt Seffing wenige SKonote noc^ bem @rf(f)einen bet „@t«

jie^ung bc3 2Jienfd^engefc^Ied)t3": „S)ie ott^obojen 93egtiffe bet 0ott-

25 ^eit finb nid^t me'^t füt mid), iä) fonn fie nid)t genießen. "EV xai näv—
ic^ tt)ei§ nid)t§ anbetet." ®amit meint et ben ©ott, bet bie SBcIt im

gnneten bemegt, ben ®ott ©pinogoS. SIbet et »in bicfcn ©ott nid|t—
obet n»enigfteng nii^t nut — oB eine obfttofte ©tö^c etbliden unb

i'^n fo onbetcn geigen; et fü^It i^n lebenbigin feinem eigenen Snnetcn

80 oB lonitete Ätoft unb übetttogt biefeS ©efü^I oB innctften SBemeg-

gtunb ouf oHeg itbifc^c ©cfdje^en, ^onbeln unb fitütd)c« SBetben

bet aJienfd)'^eit, inbem et ouS i^m ben hjitifomften Utttieb obleitet.

5)icfct Utttieb bebingt miebetum bo§ ©cmütg^oftulot eine! bonfbot

ju oete!)tenben, ollweifen unb ollgütigen Stieget?, bet nut ou^et-

85 menfd)Iid^ unb außettoeltlid) gu beulen ift. ©olonge biefe ©ottt^eit

nid)t in SBillen unb SJettJu^tfein be§ 3«i>i*'ibuum3 oufgenommcn tpitb,

befte^t bie JRotroenbigleit i^tet tronfgenbentolen ©siftcng neben bet
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^ernunftüberjeugung bcr S"i'"ö"e«ä i'c^ ©öttlirfien. SBirb bcr gött-

liäit %xkb ni^t me!)r oI§ ctiraä im SSRenjc^en yelDftonbtg SSirffantcS

cm^funben, b. l^. ftimmt bemühtes 2BoIIen unb 95cgcf)rcn mit bcm
früheren bunfeln 2)range biefe§ Slricbel böllig übctcin, fo toitb et oud^

für bo§ ©enlen überflüffig. SDic ttonfäcnbentc unb bic immanente 5

®ott^eit, ber ®ott be§ S{)iiftentum8 unb ber (Sott ©fiinojo^, bcftet)en

oljo notroenbig innert)oIb bcr gefd^id)tli(^en ©ntmidtelung nebcncin-

anber. 2IIä bernunftgema^ 3U benlenbcn ®ott lann Sefftng freilid) nur

bcn ©|)inoja§ anerlennen unb meint, bo^ au(i) jein geliebter Scibnis

im ^erjen felbft ein ©|?inoäift gcnjefen fei, Senn toarum follte biefcr lo

ntd^t, in nodE) bunüeren Seiten lebenb, mit feinen legten Überjeugun-

gcn äuriidfge^olten I)oben, t)a bodf) Seffing felbft üon bem nur anbeutenb

unb in abfidjtlid^ öerfd^hjimmcnben Silbern ju f^irec^en für gut t)ielt,

mo§ ü)n bon jebem nod) fo freien |)ofitiben religiöfen ©lauben ttjcit

entfernte. 15

S)ic „©rjie^ung be3 SDfienfdjengefd^Iec^tS" jie^t bie legten, einem

firengen met^obifd)en ©enfen entf^rungenen Folgerungen auä bcm

?JJrin§ip beä 9iationoIi§mu3 beä 18. 3ot)r^unbert§, ber Slnna^mc ber

nur burc^ fidE) fclbft beftimmten unb begrenjten 2Jiod^t ber SBemunft

oI§ SKittel ber (Srfenntni?. (Sin go^r f^jäter erfdf)ien ßantä „S?ritil ber 20

reinen Vernunft", ßeffingä ^ntereffe ^atte fid) nie erfenntni^t^core-

tifd^en %xaQen gugettjenbet, unb feine Srüde fü^rt bon feinen legten

Söclenntniffen ju bem ^auptvoeü be§ großen fritifd^en 5ß:^iIofo^l)cn.

9lber in ber „^ritil ber proftifd^en Sßernunft" unb ber „tritif ber

UrteilSfroft" ftredt tont überall Seffing bie §anb entgegen, unb bcr 25

©rö§tc unter bcn f^ortbilbnem ber Se^re ber ;}jroItifd^en ^Pofopt)ic

fantg, ©cE)iIIev, Iä|t bie äft^etifdf)e (Jrsieiiung be3 2Jienfc^en an ber-

felben ©teile cnben, »0 SeffingS SSernunfterjie'^ung gipfelt, '^od) über

ber ebene beg fotegorifdjen 3fmperatib3 im freieften Jöereid) gefc^Iofer

(SrfüUung aller l^ödjften (Sefe^c. 30
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3d) ^Qbe bie erfte §Qlfte biefe§ 9tuffo^e§ in meinen „i8ei*

trägen" 1 belonntgemadjt. S^t bin ic^ imffanbe, hcS übrige

nod)foIgen gu loffen.

& 2)er Sßerfaffer l^at [ic^ barin auf einen ^ügel geftellt, öon

tütldjem er etmoS me^r al§ ^en öorgefdjriebenen SSeg feinet

t)eutigen 2:age§ gu überfe'^en glaubt.

9tber er ruft feinen eilfertigen SSanberer, ber nur "Oa^ 9?ac^t-

lager balb gu erreid)en njünfdit, üon feinem $fabe. ®r öerlangt

10 nid)t, ha'^ bie SluÄfidjt, bie i'^n entjüdet, auc^ iebe§ anbere SJugc

entlüden muffe.

Unb fo, bnd)te i^ !önntc man i'^n ja rvdijl fte'^en unb ftaunen

loffen, tuo er fte'^t unb ftaunt!

Sßenn er au§ ber unerme^tid^en f^eme, bie ein fonfte§

15 9ß)enbrot feinem S3Iide meber ganj öerpllt nod^ gonj entbedt,

nun gar einen f^^^Ö^i^äeig mitbräd^te, um ben id) oft üerlegen

getuefen!

3c^ meine biefen. — SSarum njollen mir in allen ^ofitiben

9?eIigionen nid^t lieber meiter nid)t§ al§ ben ©ang crbliden,

20 nad) meld)em fid) ber menfd^Ii^e SSerftanb iebe§ Drt§ einjig unb

allein entmidetn fönnen unb noc^ femer entmideln foll, als

über eine berfelben entroeber läd^eln ober iümen? 2)iefen un-

fern $ol)n, biefen unfern Unmillen öerbiente in ber beften SBelt

nid)t§: unb nur bie 9f?eIigionen follten it)n öerbienen? ®ott

25 "^ntte feine ^anb bei allem im 6pielc: nur bei unfern ^i^ttümem

nic^t?

i Sgl. bie „(Sinleitung be« ^etaaiitbttä", 6.424 biefe» Sanbei, 3. 5 ff-
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§1.

SBa0 bie ©räie'^ung bei bem eingeln 3Jlen[(^en ift, ift bie

Offenbarung bei bem ganjen 9J?enfd)engefd)Ied^te.

§2. 5

©rsie'^ung ift Offenbarung, bie bem einzeln 2Jienf(^en ge-

fdlie^t: unb Offenbarung ift (Srgie'fiung, bie bem 2Renfc^en-

gefct)Ied)te gefd)el)en ift unb noc^ gefdjie'fjt.

§3.

Ob bie ©rgie'fiimg au§ biefem ©efidjtgpunfte ju betrad)ten, lo

in ber ^äbagogi! S^^en '^oben fonn, tviU id) "^ter nid)t unter-

fuhren. SIber in ber St^eologie !ann e§ geh)i^ fe^^r großen 9hi^en

l^aben unb biele ©c^toierigfeiten '^eben, n^enn man fid) bie Offen*

barung al§ eine ©rgietjung be§ aJlenfdjengefc^Ied^tS öorftellet.

§ 4. - 15

©rgie'^ung gibt bem SKenfdjen nid)t§, ttja§ er nid)t and) au§

fid) felbft ^aUn fönnte; fie gibt i^m ha§>, ma§ er ou§ fic^ feiber

baben fönnte, nur gef(^tt)inber unb leidster. Stlfo gibt aud) bie

Offenbarung bem ajienfdjengefdjled^te nid)t§, »orauf bie menfc^-

lid^e Sßernunft, fid) felbft überlaffen, nid)t aud) lommen hJürbe; 20

fonbem fie gab unb gibt ii)m bie tt)id)tigften biefer 2)inge nur

frül)er.

§ 5. -y

Unb fo h)ie e§ ber (Sräie^^ung nid)t gteid)gültig ift, in meld)er

Drbnung fie bie ^öfte be§ SWenfd^en entmidelt; n?ie fie bem 25

9Jlenfd)en nid}t alleg auf einmol beibringen fann: ebenfo t)at

aud^ Q^ott bei feiner Offenborung eine gemiffe Cibnung, ein

geiDiffeg 'SRa^ ijolttn muffen.
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§6.

SBcnn auä) ber erfte SJlenfd) mit einem S3egriffe bon einem

einigen ®otte [ofort ouSgeftottet tt)urbe: fo fonnte boc^ biefer

mitgeteilte unb nid)t erhjotbcne S3egriff unmöglid) lange in

5 feiner Sauter!eit befte'^en. (Siohalh iljnbie ficE) felbft überloffene

men[d)Ii(f)e SSemunft gu bearbeiten onfing, jerlegte fie ben ein«

gigen Unerme^Iid^en in mel)rere ©rme^Iid^ere unb gab jebem

biefer Seile ein 9Jierl^eicf)en.

§7.

10 (So entjtanb natürlic^ertoeife SSielgötterei unb Slbgötterei.

Unb mer tve[% toxt üiele äJiillionen 3at)re fid^ bie menfd^Iirf)e

SSemunft nod) in biefen ^ttttJegen mürbe 't)erumgetrieben l^aben,

of)ngcad)tet überall unb ju ollen Reiten einzelne aj?enfd)en er-

lannten, bafe e§ ^^toegc maren: wenn e§ ©ott nid^t gefallen

15 ^ätte, i^r burc^ einen neuen ©to& eine beffere Ülid^tung gu geben.

§8. ^

S)a er ober einem jeben eingeln 3Kenfd)cn fid) nid^t

me'^r offenbaren fonnte nod^ njollte: fo tt)ä't)Ite er fid) ein ein

-

5clne§ SSoIf ju feiner befonbem ©rgtetiung; unb eben boS

20 ungcfd)Iiffenfte, i)a§ üerwilbertfte, um mit i'^m gong bon bome
anfangen gu fönnen.

§9.

2)ie§ hJor t)a§ ifraelitifd)e 58ol!, bon treldiem man gar nid^t .\

einmal Joei^, tva^ e§ für einen ®otte§bienft in %t)pten Iiatte. 1

25 ®enn on beni ®otte§bienfte ber ^gt}^tier burften fo berod^tete /

(Sfloben nid)t teilnel^men: unb ber @ott feiner SSöter n>or il^m

gänälid) unbelannt gemorben,

§ 10.
^

93ieUeid^t bo^ it)nt bie %t);)tier ollen @ott, olle ®ötter au8-

so brüdlid^ unterfogt Rotten; e§ in ben Olouben geftürjt Rotten,

e§ ^obe gar leinen ®ott, gor feine ®ötter; ®ott, ©ötter ^oben,

fei nur ein SSorred^t ber beffem ^gt)ptier: unb bo§, um e§ mit

fobiel grö^erm 9lnfd)eine bon SSilligfeit t^ronnifieren ju bürfen.

— SDiac^en ©Triften tS mit i^ren ©floben noc^ ifet biel anberS?— >/
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§ 11.^

S)iefem ro'fjen SSoIfe olfo lie^ \i<i) ®ott anfangs h\o% oI§ bcn

®ott feiner Sßäter anfünbigen, um e§ nur erft mit ber ^bee eineS

oud) if)m äuftel)enben Ö5otte§ belannt unb öertraut gu mad)en.

§12. 5

®urc^ bie SBunber, mit rt)etc^en er e§ aug Sägtjpten füt)i;tc

unb in Kanaan einfette, bezeugte er fid) i^m gleic^ barauf aU
einen ©ott, ber mäd)tiger fei oI§ irgendein onbrer ®ott.

§ 13.

Unb inbem er fortfu'^r, fid) i:^m aU ben 9JJäc^tigften bon lo

allen ju bezeugen — lpeld)e§ bo^ nur einer fein fanu —

,

gemöljnte er e§ aUmäI)Iid) gu bem $8egriffe be§ ßinigen.

§ 14. y
3Iber tüie weit njor biefer S3egriff be§ einigen nod^ unter

bem npnl)ren tranfsenbentolen Söegriffe be§ ©inigen, tt>elrf)en bie i5

^ßemunft fo f|)ät erft qu§ bem ^Begriffe beg Unenblirf)en mit

©id^er^eit fc^Iie^en lernen!

§15..

3u bem ttJQ^ren Segriffe be§ Einigen — n?enn fid^ il^m

oud| f(^on bie SSefferern be§ SSoIfg me'^r ober meniger nö'^er- 20

ten — lonnte fid) bod^ ba§ SSoIf longe nid)t ert)eben: unb biefeg

njor bie einzige tüat)re Urfod^e, tpanim c§ fo oft feinen einigen

®ott berlieB unb ben einigen, b. i. 2J?äd)tigften, in irgenbeinem

anbern ®otte eine§ anbem 8SoI!§ ju ftnben glaubte.

§ 16. / 25

ein 8S0II aber, ha§ fo ro'^, fo ungefdjidt ju obgejogneu^

©ebanfen mor, nod) fo oöllig in feiner 5linbt)eit mar, ma§ mar

e§ für einer motalifdien ©rgiel^ung fä^ig? deiner anbem,

ol§ bie bem ?llter ber ^nbf)eit entfpridjt. S)er ergie^ung burd)

unmittelbare finnlid)e Strafen unb 58eloI)nungen. so

§17.

2lud) t)ier alfo treffen erjie^ung unb Dffenbanmg äufam-

SJerbeutfc^ung oon „o6ftratten".
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men. %3ä) lonnte @ott feinem SBolfc feine anöcre ^Religion,

lein anber§ ®efe^ geben oB eine§, bnrtfi beffcn S3eobad)tung

ober 92ic^tbeobad)tung e§ l^ier anf Srben glücHirf) ober ungtüd-

lid) ju »erben f)offte ober fürtf)tete. S)enn njeiter d§ auf biefeg

6 Seben gingen nod) feine S3Iide nirf)t (S§ nju^te bon leiner Un-
flerblid^feit ber ©eele; e§ fel)nte fid^ narf) feinem fünftigen Seben.

3^m aber nun f(i)on biefe 5)inge ju offenboren, meld)en feine

SSemunft nod) fo toenig gettjad)]en »or: roc^ mürbe ei bei ®ott

anber§ gemefen fein ol§ ber geiler be§ eiteln ^äbagogen, ber

10 fein £iiü) lieber übereilen unb mit il^m piaifkn oI§ grünbUd^

unterrid)ten mill?

§18. ^
Wlcin mogu, mirb man frogen, biefe ©rgietjung eineS fo

roI)en S3oIfe§, eine§ SSoIIe§, mit meld)em ®ott fo gang oon oorne

15 anfongcn mu^te? ^d) antworte : um in ber %oiQt ber 3eit ein-

gelne ©lieber be^felben fo öiel fid)rer gu (Sräiet)em aller übrigen

SSöIfer broud)en ju fönnen. (^ erjog in i'^m bie fünftigen (5r-

jie^er be§ S!J?enfd)engefc^Ied)t§. 2)o§ mürben $juben, bo§ fonnten

nur Jjuben merben, nur SJZönner qu§ einem fo erlogenen SSolfe.

20 § 19. -^

S)enn tbeiter. SHi ba§ ^inb unter (Sdilägen unb Slebfofun-

gen aufgemad)fen unb nun gu ^^a'^ren be§ SSerftanbei gefommen
mar, ftie^ c§ ber SSater ouf einmal in bie f^i^embe; unb l^er er-

fonnte e§ auf einmal bo§ ®ute, ba§ ei in feinei SSateri ^aufe
25 gehabt unb nid^t erfannt ^atte.

§20. ^

SBä^renbbaB ®ott fein ermäf)ttc§ SSoIf burd^ alle (Staffeln

einer finbifd}en^ ©rgie^ung fü'^rte, maren bie anbem SJöIfer bei

ßrbbobeni bei bem Sid)te ber Vernunft il^ren SBeg fortgegangen.

30 Sie meiften berfelben maren meit 'hinter bem ermä^Uen SSoIfc

gurüdgeblieben: nur einige maren il^m juöorgcfommcn. Unb
auc^ boi gefd)iet)t bei ^nbcm, bie man für fid) aufmad^fen lä^t;

biele bleiben ganj ro'^; einige bilben \\ö) jum ©rftaunen felbft.

^ ftinbUd^en, bem Ainb* oitgemeffcn«».
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§21. '

SSie aber biefe glüdtidicm ©inige nidjty gegen bcn 9hi^en

iinb bie 9^otiüenbig!eit ber ®räie"t)ung öeiueifen: [o beioeifen bic

tüenigen l)eibnifd)en S8ölfer, bie felbft in ber (£rlenntni§ ®otte§

öor bem ertoö'^Iten SßoIIe nod) bil i^t einen SSorfprung ju t)aben s

frf)ienen, ni(i)t§ gegen bie Dffenbarung. 2)a§ ^nb ber förjietiung

fängt mit langfamen, aber fiesem (Schritten (xxi\ e§ ^olt mandjeg
glüdlid^er organifierte ^inb ber S^otur \päi ein; aber c§ "^olt e§

bod) ein unb ift olsbann nie föieber bon il^m einsu^olen.

§ 22. 10

3luf gtcidie SBeife. 5)a§ — bic Setjre öon ber (5in{)eit

®otte§ beifeite gefegt, tt)eld)e in ben S3ü(^em be§ 2üten Sefta-

ment§ fid) finbet unb fi(^ nic()t finbet— ba% fage i4 njenigften§

bie Seigre Don ber Unfterbli(f)leit ber Seele unb bie bomit der*

bunbene Set)re öon ©träfe unb SSelo^nung in einem fünftigen i5

Scben borin böllig fremb finb, bereifet ebenfon)enig miber ben

göttlidjen Urf^rung biefer S3üc^er. ©g lann bemo'^ngeo^tet

mit otlen barin entgoltenen SBunbem unb ^ro^'^egeiungen feine

gute 9?tditigfeit Ijaben. 2)enn Ia§t un3 fe|en, jene Se^ren mür-

ben nid)t allein borin ö ermißt, jene Set)ren mören oud) 20

fogar ni^t einmal mo^r; la^t un§ fe^en, e§ Wäre tüirllic^

für bie a)lenfd)en in biefem Seben atleS aui: wäre borum bo§

^ofein ®otte§ minber ermiefen? ftünbe e§ barum ©otte minber

frei, n)ürbe e§ borum ®otte minber giemen, fid) ber geitlid^eii

(Sd)icEfaIe irgenbeine§ 8SoII§ au§ biefem bergänglid)en ®ef(^Ied)te 25

unmittelbar anjunetimen? ®ie SSunber, bie er für bie ^uben
tot, bie ?Pro|jf)eäeiungcn, bie er burd) fie oufäeid)nen tie^, tnoren

ia nid)t blo^ für bie ttjenigen fterblid^en ^uben, ju bercn Reiten

fie gefdia^en unb oufgejeidinet mürben: er Ijotte feine 2lbfid)ten

bomit ouf bo§ gonge jübifcl)e SSoIf, auf "Oa^ gonge 9J?enfd)en- so

gefd)ted)t, bie l^ier ouf @rben bielleidit emig bouem follen, wenn
fd)on jeber einzelne gube, ieber eingelne aJienfd) ouf immer
bot)inftirbt.

§23.

9^od) einmol. 2)er SJZonget jener Se'^ren in htn ©d^riften 35

be§ Sntcn 2:eftamentg betoeifet miber i^re ®ötttid)feit nid)tg.
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Tlo]t§ tüor bod) bon ®ott gefanbt, obf(f)on bie (Sanition fetnc§

®efe^e§ fid^ nur auf btefc§ 2ebtn crftrcdte. S)enn tüorutn

tüeiter? (5r toar ja nur an ba§ ifraelitif(i)e SSoII, an ba§

bamalige ifroelitifc^e SSoIf gefonbt; unb [ein Stuftrag irar

5 ben ^enntniffen, ben ^ä'^iglciten, hzn S'Zeigungen biefe§ ha-

mal igen ifroelitifdjen SßotI§ fomie ber S3eftimmung be§

fünf tigen boHfonimen angemeffen. S)a§ ift genug.

§24. ^; ':''';'/'^'.-'v.

©0 ioeit t)ntte SBarburton^ aud) nur getjen muffen, unb

10 nid^t toeiter. siber ber gelel)rte $Dlann überfponnte ben Söogen.

^\d)t aufrieben, ha^ ber 2JiongeI jener Se^ren ber göttlichen

©enbung SKofiö nid)t§ fd)abe: er füllte i^m bie götttid^e Senbung

2Kofig fogar betoeifen. Unb h)enn er biefen 58emei§ nod) au§

ber S^idlid^leit cine§ foId)en ®efe^e§ für ein fot(^e§ SSoII ju

15 fütirengefuditl^ätte! Stber er na'^m feine 3ufluc^t ju einem bon

SRofe bi§ auf ßi^riftum ununterbrochen fortbaurenben SBunber,

nnc^ meld^em ®ott einen feben einzeln ^^uben gerobe fo gtüdlic^

ober unglüdlid) gemacht ifahe, at§ e§ beffen ®e^orfam ober Un-

ge^orfam gegen ha^ ®efe^ berbientc. S)iefe§ SBunber f^abt ben

20 SD^angel jener Se'^ren, o'^ne ireld^e fein ©toat befte!)en lönne,

crfe^t; unb eine fotd)e ©rfe^ung eben bettjeife, ttja§ jener 2JiangeI

auf ben crften Stnblid ju bemeinen fd)eine.

§25. ;^

SBic gut toax e§, boB SSarburton biefe§ anl^altcnbe Sun»
25 ber, in meld)e§ er ba§ 2Sefentüd)e ber ifraelitifd)en 2:^eo»

fratie fe^te, burd) nicE)t§ er'^ärten, burd) nid)t3 tDol)rfc!^einIid^

mac{)en !onnte! ^enn '^ätte er ba§ gefonnt, matjrlid^ — alSbenn

trft l)ätte er bie @d)tt)ierigleit unnuflöglic^ gemad)t. — Wx
tt)enigften§. — 5)enn tuoS bie ®öttlid)!eit ber ©enbung 93tofi§

so micbcrf)erftenen follte, tüürbe on ber ©ad^ felbft äweifel'^oft

gemad)t ^oben, bie ®ott gmar bnmol§ nidf)t mitteilen, aber bo(i^

gehji^ oud) nid)t erfd)ioeren mollte.

* ffiiUtam iJBarBurton (1698—1779), „The Divine Legation of Mose»

demonstrated on the Principlei of a religion deiit" (Bonbon 1737— 41^.

Eefjinfl. VIL 98
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§26.

3id) erüare mid^ on bem (SJegenbilbe ber Offenbarung.

(Sin eiementarbucE) für £inber barf gar mo^I biefe§ ober iene§ •

rtjid)tigc «Stüd ber SBiffenfd^oft ober ^nft, bte e§ öorträgt, mit

6tiII[d)tt)eigen überge'^en, öon bem ber ^äbogog urteilte, baß 5

e§ ben f^ätjigfeiten ber ^inber, für bie er fdjrieb, nod) nid)t an-

gemeffen fei. ?lber e§ barf fd^Ied^terbingg nic^t§ enthalten, toaS

htn 5£inbem ben 2Beg ju ben jurüdbel^altnen ttjiditigen ©tüden
t)ex\ptm ober öerlege. SSielmel^r muffen lijnen alle B^ÖÖ^^Ö^
iu benfetben forgfältig offen gelaffen hjerben; unbfienuröon 10

einem einzigen biefer B^^öönge obleiten ober öerurfod)en, baß

fie benfetben fpäter betreten, mürbe allein bie UnDoIIftänbigleit

be§ @Iementarbud)§ gu einem h)efentlid)en 5el)Ier benfetben

mad)en.

§27. 15

Sllfo aud) lonnten in ben (Sd)riften be§ bitten Steftamentg,

in biefen 6Iementarbüd)em für bo§ ro'^e unb im S)enfen un-

geübte ifraelitifd^e SSoII, bie ße'^re bon ber Unfterblid^Ieit ber

(Seele unb fiinftigen SBergeltung gor mo'^I mangeln: aber ent-

halten burften fie fd)Ied)terbing§ nid)t§, toa^ bog SSoIf, für ba^ 20

fie gefdjrieben maren, auf bem 28ege gu biefer großen SBa'^r'^eit

aud) nur öerfpötet ^ötte. Unb loaS '^ätte e§, hjentg gu fagen,

me'^r ba'^in öerf:pötet, oI§ menn iene wunberbare SSergel*

tung in biefem Seben barin wöre berfprod)en unb üon bem märe

üerf^rodien morben, ber nid)t§ berf|jrid)t, ma§ er nid)t t)öU? 25

§28.

S)enn menn fd)on au§ ber ungteid)en 3lu§teilung ber ©üter

bicfe§ SebenS, bei ber ouf 2:ugenb unb Safter fo menig 9tüdfid)t

genommen ^u fein fd^einet, eben nid)t ber ftrengfte S8emei§ für

bie Unfterblid)leit ber ©cele unb für ein anberg Seben, in mel- so

d)em iener ^oten fid) auflöfe, ju füt)ren: fo ift bod) mol)I gemiß,

ba^ ber menfd)Iid)e SSerftanb ot)ne jenem knoten nod^ lange

nid^t — unb oielleidit aud) nie — auf befferc unb ftrengere 58e-

metfc gelommen märe. 2)enn mag follte it)n antreiben lönnen,

biefe beffem Söemeife ju fud^en? 2)ie bloße 9Zeugierbe? «5
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§29.

3)er unb jener ^[raelite morf)te freilid) tüvtji bie göttlid)cn

SSerfprei^ungen unb 9lnbroI)ungen, bie fid) auf "Den gefamten

©taat belogen, auf iebe§ einjelne ©lieb be^felben erftreden unb

5 in bem feften ©louben ftel)en, bn|3, njer fromm fei, aud) glüd=

lid) fein muffe, unb mer unglüdlid) fei ober merbe, bie Strafe

feiner 9Jliffetat trage, meld)e fid) fofort mieber in @egen t)erfet)re,

fobalb er üon feiner SJiiffetat ablaffe. — ©in foldjer fdjeinet ben

^iob gefd)rieben gu t)aben; benn ber ^lan be§felben ift gang in

10 biefem 65eifte. —
§ 30.

^ber unmöglid) burfte bie täglid)e (Srfa'^rung biefen ©lau»

ben beftärlen; ober e§ mar auf immer bei bem SSoüe, t>a§ biefe

ßrfal)rung t)atte, auf immer um bie Srlennung unb 5luf=

15 naijmc ber it)m nod) ungeläufigen SBa^rfjeit gefd)el)en. S)enn

n^enn berf^romme fd)Iec^terbing§ glüdlid) mar unb e§ gu feinem

©lüde bod) mot)I auc^ mit gefjörte, ha^ feine ^i^fneben'^eit feine

fd)redlid)en ©ebanlen be§ 2:obe§ unterbrad)en, ha^ er alt unb

„lebengfott"^ ftarb: mie fonnte er fid^ nad) einem anbem
20 geben fel)nen? mie fonnte er über etma§ nad)benfen, momad)

er fid) nit^t feinte? SSenn aber berf^romme barübermd)tnad)»

bad)te: mer follte e§ benn? 25er 93öfemid)t? ber bie ©träfe feiner

SKiffetat fü'^Ite unb, wenn er biefeä ßeben öermünfd)te, fo gern

auf jebeS anbere Scben SJergidit tat?

25 § 31.

SCBeit meniger berfd^Iug e§, 'oa'^ ber unb jener ^^fraelite bie

Unfterbtid)feit ber (Seele unb fünftige SSergeltung, meil fid) bo§

©efe^ ni^t barauf bejog, gerabeju unb au^brüdlid^ leugnete.

S)a§ Seugnen eine§ einzeln — märe e§ aud^ ein (Salomo ge-

80 mefen^— l^ielt ben f5rottgang be§ gemeinen SSerftanbeS nid)t auf

unb mar an unb für fid) felbft fc^on ein ©emei§, \)a^ ha^ SSotl

nun einen großen Si^ritt ber SBa'^rl^eit nol)er gcfommen mor.

^nn einzelne leugnen nur, mal me'^rere in Überlegung gießen;

» l. »u(^ aJJofe, Aap. 25, ». 8, Aap. 35, 3}. 29 u. 8. — * SD« „^rebigtr Sa»
lomonU" bejueifeU bie Unfterblid^teit ber €eele, Aap. 3, S. 19— 21.

88*
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unb in Überlegung gießen, tvatnm mon fid) borget gan^ unb gar

nid&t befümmerte, ift ber tjalbe SBeg jur (Srlenntniö.

§32.

ßa^t un§ and} belennen, ba^ e§ ein ^eroi[cI)er ®eI)orfQm ift,

bie ©efe^e ®otte§ beobachten, blofe meil t§ ®otte§ ©efe^e finb, 5

unb nirf)t, »eil er bie 93eobod)ter berfelben l^ier unb bort gu

belohnen ber^eifeen tfat; fie beobachten, ob man fcfion an ber

fünftigen S3eIot)nung ganj öerattieifelt unb ber äeitlidjen anä)

nidjt fo ganj gemiß ift.

§ 33. 10

©in fßo\t, in biefem '^eroifdjen ®el^orfame gegen ®ott er-

logen, follte e§ nid^t beftimmt, foüte e§ nid^t bor allen anbern

fäfig fein, gang befonbere göttli(f)e 2lbficf)ten auägufül^ren? —
Safet ben ©olbaten, ber feinem gü^rer btinben ©el^orfam leiftet,

nun aud) bon ber ^lug'^eit feinet gfü^rerg überzeugt ftjerben, 15

unb fagt, h)a§ biefer güt)rer mit i^m augpfü^ren \iä) nidjt unter-

ftel)en borf? —
§34.

^oä) '^attc ba§ tftbifd)e ^olt in feinem ^el^oba mel)r ben

aKöd^tigften aU ben SBeifeften oller ©ötter bere^rt; noc^ l^atte 20

e§ it)n al§ einen eifrigen ®ott met)r gefürd^tet aU geliebt: aud^

biefe§ gumiöemeife, bafe bie Segriffe, hie e§ bon feinem iiöd^ften,

einigen ®ott l^atte, nid)t eben bie redeten S3egriffe maren, bie

mir bon (SJott tjaben muffen. S)od) nun mar bie Qeit ba, "oa^ biefe

feine SSegriffe ermeitert, berebelt, berid)tiget merben follten, 25

moju fid^ ©Ott eines gong natürlid^en 5!J?itteII bebiente; eine§

beffem, rid)tigern a)?a|ftabe§, nad^ meld)em e§ i^n ju fcf)ä^en

©etegenl^eit befam.

§35. /

Slnftott ta^ eg ii)n bi§l)er nur gegen bie ormfeligcn ®ö^en so

ber Keinen benad)barten ro^en SSöIferfdjaften gefdC)fi^t l^atte,

mit meld)en e§ in beftänbiger ©iferfud^t lebte, fing e§ in ber

®efongenfd)aft unter bem meifen ^erfer^ an, il^n gegen t)a§

^ inmitten b« loeifnt ^erfer, bec ätn^änger btt 3oroa|ter.
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2Be[en oller 2Befen gu me[[en, toic bo§ eine geübtere SSernimft "

erfanitte unb üere^rte.

§36.

S)ie Offenbarung '^atte feine SSemunft geleitet, unb nun /^

5 erhellte bie 5ßernunft ouf einmal feine Offenbarung.

§ 37. q
^§ mar ber erfte hjedE)feIfeitige 2)ien[t, ben beibc einanber

leifteten; unb bem Url)eber beiber ift ein fotdjer gegenfeitiger ^

einflu§ fo menig unonftänbig\ ba^ ot|ne itjm eine§ bon beiben

10 überpffig fein würbe.

§38. /
S)a§ in bie %itm\)e gefc^idfte Äinb fafjc onbere finber, bie

mel)r mußten, bie onftönbiger lebten, unb fragte fid) befd)ämt:

„SBarum roei^ irf) ba§ ni(f)t aud)? warum lebe lä) nirf)t aud^ fo?

15 ^ätte in meinet SSater§§aufe man mir hc^ nidEit and) beibringen,

bnju mid) nic^t aud^ onl^alten follcn?" S)a fuc^t e§ feine ©lernen»

tarbüdier mieber öor, bie il^m längft gum @fel geworben, um bie

(Sd)ulb auf bie ßlementarbüd^er ju fdjicben. 9Jber fie'^e! e§

erfennet, \>a^ bie ©d)ulb nid)t an ben S3üd)em liege, bof( bie

20 (5d)ulb tebig fein eigen fei, warum e§ nid)t längft ebenba§ Wiffe,

ebenfo lebe.

§39.

3)0 bie $juben nunme'tjr, auf Sßeranlaffung ber reinent |)er-

fifd)en Se'^re, in i^rem $^eI)oba nid)t blo^ btn gröfjten oller ^Zatio-

25 nolgötter, fonbem @ott erlonnten; ba fie i'^n al§ fold^en in it)ren ;

wieber '^eröorgefuditen ^eiligen (5d)riften um fo e^er finben

unb onbem geigen lonnten, al§ er wirllid^ barin wor; ita fie

bor allen finnlid^en SSorftellungen be§felben einen ebenfo großen

Srbfdjcu bezeugten ober bod) in biefen ®d)riften ju tjahen onge-

80 wiefen würben, al§ bie ^erfer nur immer 'Rotten: tva^ 2Bunber,

bo^ fie bor ben Slugen be§ ©t|ru§ mit einem ®otte§bienflc

©nobe funben, ben er gwor nod) weit unter bem reinen ©abäiS»

mu§2, ober bod) oud) weit über bie groben Slbgöttereien ju fein

1 Unangemeffen. — * 35ie Sab Hex in Silbavabien beteten bie ©eftirit« on.

liefet fluitu« mar auiSf in Söati^lon, 3(fft)vien, ©vrien unb Jllelnaften oerbreitet
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erfonute, bie fld) bafür be§ berlaBncn SonbeS ber $jubcn be»

möd^tiget Ratten?

§40.

©0 erteud)tet über il)ie eignen unerlannten (Bdjä^e tarnen

[ie jurüd unb mürben ein gang onbreg 5ßoIf, bef[en erfte ©arge 5

e3 h)ar, bie[e (Erleuchtung unter fid) bauer^aft gu modien. SSoIb

mar an SlbfaU unb 2lbgötterei unter if)m nid^t me'^r gu benfen.

®enn man fann einem S^JationoIgott tDot)I untreu merben, ober

nie ©Ott, [obalb man i^n einmal ertannt '^at.

§ 41. 10

S)ie (3Jotte§geIel)rten "^aben biefe gäuälic^e 58eränberung

be§ jübifd^en S?ol!§ öer[d)iebentlid) gu erflären gefud^t; unb einer,

ber bie Unjulönglidifeit aller biefer berfd)iebnen ©rflärungen

fe'^r mo't)! gegeigt !^at, mollte enblid) „bie ougenfd^einIid)e ©r»

füilung ber über bie 58obl)Ionifd^e ®efangenfd)aft unb bie 2Sie* 15

ber'^erftetlung au§ berfelben auSgefproc^nen unb Qufge[d)riebnen

SSeigfagungen" für bie ma^re Urfnd)e berfelben angeben. Slber

aud) biefe Urfod)e !ann nur infofem bie ma^re fein, al§ fie bie

nun erft öerebelten S3egriffe bon ÖJott öoraugfe^t. S)ie ^uben

mußten nun erft er!annt l)aben, bofe SSunbertun unb t)a§ ^ünf- 20

tige bor'^erfagen nur ©ottgulomme; meld^e§ beibeS fie fonftaud)

ben falfd)en ©ö^en beigeleget I)atten, moburd) eben SBunber unb

3Bei§fagungen bi§l)er nur einen fo fd)rt)ac^en, öergänglid^en ©in*

brudf auf fie gemod^t l)otten.

§ 42. 25

D^ne 3^ßifßl tüoren bie ^^uben unter ben dil^albäem unb

^erfem oud) mit ber Se^re bon ber Unfterblid)Ieit ber Seele

belannter geworben. SSertrouter mit il)r mürben fie in ben

<Sd)ulen ber gried)ifcE)en ^t)ilofop'^en in ^g^pten.

''
§ 43. 80

3)od) ba c§ mit biefer Se'^re, in ?lnfe'^ung t^rer l^eiligen

©d)riften, bie S5emanbtni§ nid)t l^atte, bie e§ mit ber Sei)re bon

ber Sinl^eit unb ben 6tgenfd)aften ®otte§ getjabt ^atte; t>a jene

bon bem finnlidjen SSolle barin mar gröblid) überfel}en morben,
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tiefe aber ge[ud)t fein wollte; bo auf biefe nodj SSor Übungen
nötig gemefen moren unb alfo nur 2lnf^ielungeu unb

Fingerzeige ftattget)Qbt t)Qtten: fo fonnte ber ©loube on

bie Unfterblid^feit ber ©eele notürlic^ernjeife nie ber ©loube be§

5 gefnmten SßoIfS werben. ®r War unb blieb nur ber ©taube einer

gehJiffcn ©efte beSfelben.

§44.

®ine SS r ü b u n g auf bie Set)re bon ber Unfterblid)feit

ber ©eele nenne icf) 5. ®. bie göttlid^e 9InbroI)ung, bie 2J?iffetat

10 be§ SSoter§ an feinen Äinbem bi§ in§ britte unb bierte ©tieb ju

ftrafen. S)ie§ gewöhnte bie SSäter, in ©ebanfen mit i'^ren fpäte-

ften 5RacE)Iommen ju leben unb ba§ Unglüä, n)elrf)e§ fie über

biefe Unfrf)ulbige gebrod^t Ratten, borou§3ufül)Ien.

§45.

15 (Sine 31nf^3ielung nenne id), ttja§ blo^ bie 9?eugierbe

reigen unb eine g-rage öeranlaffen follte. Sfi§ bie oft üorfom»

menbe JRebenSort „ju feinen Tätern berfommlet werben" ^ für

fterben.

§46. /

20 einen f^ingergeig nenne id^, WaS frf)on irgenbeinen

tcim enthält, oüä weld)em fiel) bie nod) jurücfgelaltne 2Bat)r'^eit

entwideln löfet. ©ergleid^en war (P)rifti 8d)Iu&2 qu§ ber $8e^

nennung „®ott 2Ibrat)am§, 3faaf§ unb ^ofobg". tiefer f^inger-

jeig fd)eint mir atterbing§ in einen ftrengen S3ewei§ auSgebilbet

25 werben ju fönnen.

§47.

3n folc^en Sßorübungen, Slnfpielungen, Fingerzeigen be-

ftet)t bie pofitiöe SßolIIommen'^it eine§ @Iementarbucf)§; fo

wie bie obenerwä'^nte @igenfrf)aft, ta^ e§ ben 2Beg gu ben noc^

30 jurüdgel^altenen 2ßal)r'^eiten ni(i)t erfdjwere ober berfperre,

bie negatibe SSoIttommen^eit be§felben war.

§48.

©e^t fjiergu nod) bie (Sinfleibung unb hen ©til — 1) bie

» 1. SBuc^ SKofe, Äop. 35, 35.29, unb flop. 49, 55.29, unb 5. »u<5 OHofe,

ßop. 82, S. 50. — a eo. SWatt^äi, Aap. 22, 33. 31—32.
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©inüeibung ber nid)t luot)! ju überge'^enben Qbftraften 2önl)r.

l)eiten inSÜIegorieen unb Ie^rreid)e einzelne ^ölle, bie alStoirf-

lid^ gefd^e'^en ergät)Iet lüerben. S)etglei(i)en [inb: bieSc^ö^fung
unter bem SSilbe be§ tüerbenben 2:age§; bie Duelle be§ moroli-

[d)en S3ü[en in ber ergäfilung bom berbotnen Saume; ber Ur- 5

i^rung ber mondierlei <Bpiad)en in ber @efd)icljte bom 2;urm-

baue ju 35abel u[m.

§49.

2) ben ©til— balb plan unb einfältig, bolb |)oeti[d), burd)-

au§ boll 2:QutüIogieen, ober [oldien, bit ben ©ijarffinn üben, i»

inbem fie bolb etma§ onberg p fagen fd^einen unb bod) ba§

nämlid^e [agen, 6db bQ§ nämlidie p fagen f^einen unb im
©runbe ttroa^ onberg bebeuten ober bebeuten fönnen: —

§50.

Unb il)r tjabt alle gute ©igenfcl^aften einc^ ©lementarbudjg i5

[omo^I für ^inber als für ein !inbifd)el SSoIf.

§51. ^

Stber jebe§ (Slementarbud^ i[t nur für ein geiniffeS SHtcr.

S)a§ il^m entmadifene ^nb länger, al§ bie SKeinung getoefen,

hahei gu berrt)eilen\ ift fd^äblid). S)enn um biefe§ auf eine nur 20

einigermoBen nü|Iic^e 2lrt tun ju fönnen, mu^ man met)r l^inein-

legcn, aB barin liegt; me^r l^ineintrogen, aU e§ foffen fann.

SJlan mu^ ber 9lnf^ielungen unb f^ingergeige jubiet fud)en unb
modien, bie Slllegorieen %vl genau au§fd)ütteln, bie Söeif^iele ju

umftönblid) beuten, bie SBorte gu ftarl preffen. S)a§ gibt bem 25

Äinbe einen fleinlid)en, fdjiefen, fpi^finbigen 8?erftanb; ba§

mad)t e§ ge'^eimnigreid), aberglöubifd), boII SSerad^tung gegen

alle^ f5fa§tid)e unb Seid)te.

§52.

®ie nämlid)e SSeife, mie bie 9?abbinen i'fire tjeiligen S3üd)er so

be'E)anbetten ! S)er nämlid)e ©T^arafter, ben fie bem ®eifte i^re§

SSoIfö baburd) erteilten!

Sbifiu^alten.
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§53.

©in beeret ^äbogog mu§ fommcn uub bem linbe ba§ er-

Idjöpfte eiemcntotbuc^ au§ ben §änben reiben. — 6f)riftu§ lom.

§54.

6 SDet 3:cil be§ 9Ken|d)en9efd)lec^t§, ben ©ott in c i n e n (Sr-

äie^unQ§|)Ian Ijatte foffen njollen— ©r l^otte ober nur benjenigen

in einen foffen wollen, ber burd^ ©^roc^e, burc^ ^anMung,

burc^ 9legierung, burd) anbere natürlicfie unb lJotitifd)e SBer^ölt-

niffc in fic^ bereite berbunben tvax —, mar ^u bem jmeiten gro&en

10 (g(i)ritte ber ©rjie'^ung reif.

§55.

%Q§> tft: biefer Seil be§ 2Jienfcf)engefd)Ierf)t§ tüox in ber 9lu§-

Übung feiner SSemunft fo weit gelommen, "üolici er gu feinen

morolifd^en ^anblungen eblere, würbigere S8enjegung§grünbe

15 beburfte unb braucfien fonnte, qB geitUc^e Selo'^nung unb ©tra-

fen waren, bie i'^n bi§'{)er geleitet l^atten. 5)o§ Äinb wirb 5htabe.

ßederei unb ©pielwerl weidjt ber aufleimenben 93egierbe, eben-

fo frei, cbenfo gee'^rt, ebenfo gtüdlid^ ju werben, oB eg fein

öltereg ©efc^wifter fie^t.

so §56.

©c^on löngft waren bie 58effern bon fenem Gleite be§ aJlen-

fd)engefd)Ie(^t§ gewohnt, fid) burd) einen ©d)atten foldier

eblem S8ewegung§grünbe regieren ju Inffen. Um nad) biefem

Seben oud) nur in bem SInbenfen feiner 2J?itbürger fortzuleben,

25 tot ber @ried)e unb 9?ömer olle^.

§57.

es war bie 3eit, bofe ein onbreS Wo'^reS noc^ biefem

Seben ju gewärtigenbeS Seben ©influB ouf feine ^onblungen

gewönne.
80 §58.

Unb fo warb (J^riftu§ ber erfte juberlöffigc, :prof-

tif d^e Se'^rer ber Unfterblid)leit ber ©eele.

§59. /

S)er erfte guöerläffige ße'^rcr. — 3uöerlüffig burd)

85 bie SBeigfogungen, bie in il)m erfüllt fd^ienen; äuoerlöffig burc^
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bie SBunber, bte er berridjtete; guberläffig burd) feine eigene

SSieberbelebunG noc!^ einem 2;obe, burd) ben er [eine Set)re

öerfiegelt t)Qtte. Dbn)irnod)i|tbiefe3SieberbeIebung, biefeSSun-

ber benteifen lönnen: boS loffe t(^ ba^ingeftellt [ein. ©o, mie
id) e§ bQt)in9e[lent [ein lQ[[e, trer bie ^erfon bie[e§ gljrifluS s

gen?e[en. 3nie§ bo§ lonn bamolg gnr 9lnnet)mung [einer

Se'^re lüid^tig gehje[en [ein: i^t i[t e§ gur (£r!ennnng ber SSatjr-

I)eit bie[er Se^re [o miditig nic^t met)r.

^ § 60. ^

S)er erfte ^ r q 1 1 i [ d) e £ef)rer. — ®enn ein anberS i[t bie lo

Unfterblic^feit ber (5eele oB eine ^I)ilo[o|3^i[d)e <BpeMation
öermuten, hJün[d)en, glauben: ein onber^, [eine innem unb
äußern ^onblungen bamad) einrid)ten.

§61.

Unb bie[e§ h)enigften§ Iel)rte et)ri[lu§ guer[t. 2)enn ob e§ i5

gteic^ bei mQnd)en SßöIIem oud) [d)on bor if)m einge[ül)rter

©loube hjor, bofe bö[e ^onblungen nod) in jenem Seben beftraft

hjürben: [o maren e§ bod) nur [oId)e, bie ber bürgerlid)en ®e-
[en[d)Q[t 5^nd)teU hxadjten unb bafjer oud) [d)on in ber bürgere

Ud)en ®e[en[d)o[t it)re ©träfe l^atten. (Sine innere 9?einigfeit 20

be§ fjergeng in |)in[id)t qu[ ein onbreS ßeben gu em|)fe^len,

ttjor i^m allein borbeljolten.

§62.

Seine ^jünger ^oben biefe Seigre getreulid) fortgepflon^t.

Unb menn fie and) fein anber SSerbienft I)ätten, al§ ha'^ fie einer 25

Sßaf)rt)eit, bie ©tjriftuS nur allein für bie ^uben beftimmt gu

tjaben fd)ien, einen allgemeinern Umlauf unter me^rem S8öl-

fem t)erfd)afft t)ätten: fo mären fie fd)on barum unter bie Pfle-

ger unb SBo^Itäter be§ aKenfd)engefd)Iec^t§ ju red)nen.

§ 63. 30

^B fie ober biefe eine gro|e Se'^re nod) mit anbem Se^ren

oerfe^ten, bereu 2Ba^r'f)eit meniger einleudjtenb, bereu yiu^en

meniger er^eblid) mar: mie !onnte ha?- anber§ fein? Sa^t un§

fie barum nid^t fdjelten, fonbem bielme'^r mit ©ruft untcrfudien,
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ob ntc^t [elbft biefc 6eigemifrf)tcn Sel)rctt ein neuer 3itd)' /
tungöftofe für bie menfcfjlirfie SSernunft gelüorben.

§64.

SBenigften§ ift e§ fd)on au§ ber (Srfal)rung Aar, ha^ bic

5 ncute[tameutlirf)en (Schriften, in njeldjen [irf) biefc Se^ren nad)

einiger 3eit aufbewahret fanben, ba§ §tt)eite, be^re ©lementar- ^

buc^ für ba§ 2J2enfd)engefd^Ied)t abgegeben l)aben unb noä) ab-

geben.

§65.

10 (Sic t)aben feit fiebäet)nt)unbcrt Ij^n'^ren bcn menfd)Iid)en

93erftanb me^r ol§ eilt onbere S5üd)er befd)üftiget, me'^r a\§ atlc

anbere S8üd)er erleud)tet, follte eg oud) nur ba§ Sidjt fein, tütU

d)e§ ber menfd)tid)e SSerftanb fetbft 'hineintrug.

§ 66.

15 Unniöglid) l^ätte irgenbein anber S5ud) unter fo Dcrfd)iebnen

$8ül!em fo aHgemein bcfanut njerben fönnen; uubunftreitigI)ot

ha^, ha^ fo gan§ ungleidic 55enfung§orten fid) mit biefcm näm»

lid^cn S3ud^e befc^äftigten, ben ntenfd)tid)en SSerftanb me'^r

fortgetjolfen, aU menn iebe§ ^oll für fid) bcfonberl fein eignet

20 ©lementarbud) ge'f)abt |ätte.

§67.

?Iud) töai e§ ^öd^ft nötig, i)a^ iebe§ 5ßotf biefe§ 95u(^ eine y

3citlang für ha^ Non plus ultra feiner ©rfenutniffe galten .
^

niu^te. Xenn bafür mu^ auc^ ber ^nabe fein ©lementarbud)

25 bor§ crfte onfet)cn, bamit bic Ungebulb, nur fertig gu n?erben,

i'^n nid)t §u fingen fortreißt, ju meldten er nod) feinen ©runb

gelegt i)at.

§ 68. /
Unb h)o§ nod) i^t '^öd^ft n;id)tig ift: — ^üte bid^/ ^^ W'

80 gcre§ ^nbiüibuum, ber bu an bem legten S3Iatte biefeä (Slemen-

tarbud)e§ ftampfeft unb gtü^eft, f)üte bic^, e§ beine fd)tt)öd)erc

SKitfc^üIer merfen ju laffen, toa§ bu tüitterft ober fd)ou $u fe!)n

beginncft.
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§ 69. ; •

,

$8i§ fte bir nad^ finb, biefe fd^hjöd^ere a)^itfd)ülcr — !c^te

lieber noä} einmal felbft in biefeS ©lementarbuc^ jurüct unb un-

terfudie, ob bog, inaS bu nur für SBenbungen unb 9J2et^obe, für

SücEenbü&er berSHbaftil l^ältft, quc^ n^o^I nid)t etwoS 2)let)rer§ ift. s

' §70.

2)u ^aft in ber tinb^eit be§ 2Jienfd)engefd)led)t§ on ber

Se'^re bon ber ©in'^eit ®otte§ Qe\el)en, bo^ ©ott auc^ blojse Sßer*

nunftsnja'^r'^eiten unmittelbar offenbaret ober oerftattet unb
einleitet, ha^ blo^e 8Sernunft§ttja^r^eiten oI§ unmittelbor ge- lo

offenborte SSo'^r^eiten eine S^itlong gele'^ret hjerben, um fie

gefd^njinber gu oerbreiten unb fie fefter ju grünben.

§ 71.

3)u erfä'^rft, in bem 5lnobcnaIter be§ 5JJJenfd)engefc^Ied^t5,

an ber Se'^re bon ber Unfterblic^Ieit ber ©eele ba§ nämlid)e. is

©ie tüirb in bem gmeiten, beffern (Slementorbuc^e oI§ Dffen-
borung ge^rebiget, nid^t oB 9tefultat menfd)Ud)er (Sd)Iüffe

geleistet

§72.

©0 toie tüir jur Se^re bon ber (Sin'^eit ®otte§ nunniet)r be§ 20

Sitten 2:eftoment§ entbet)ren lönnen; fo mie mix allmä!)lid) gur

Se'^re bon ber Unfterblid^Ieit ber (Seele oud) be§ 92euen Sefta-

mentg entbetjren gu lönnen anfangen: lönnten in biefem nid)t

nod^ meljr bergteid)en 2Bo'l)rl)eiten borgefpiegelt merben, bie Wh
ol§ Offenbarungen fo tonge onftounen follen, bi§ fie bie Sßemunft 25

ou§ i'^ren anbem ou§gemadf)ten 2Sa^r!^eiten 'herleiten unb mit

i^nen berbinben lernen?

§73.

3- @- bie Sel)re bon ber ©reieinigleit. — 25ie, rtjenn biefc

Se'^re ben menfd)lid)en SScrftonb, nod) unenblid)en SUerirrungen 30

red)t§ unb linf§, nur enblirf) auf ben SBeg bringen follte, gu er-

lennen, boB ®ott in bem SSerflanbe, in rt)eld)em enblic^e SMnge
ein§ finb, unmöglid) ein§ fein fönne; bo^ oud^ feine (Sin'^eit

eine tranfgenbentole @inl)eit fein muffe, tt)eld)e eine 5lrt bon

2Rel)rl)eit nid)t QuSfdjlie^t? — 2KuB ®ott ttJenigftenS nid^t bie 35
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botlftänbtgjlc SSorfteKung öon fid) felbft ^aben, b. t. eine S?or=

ftellung, in ber fid) alleg befinbet, ttja§ in if)m felb[t ift? SBürbe

fid) aber aUe§ in i'^r finben, \oa§ in i!^m felbft ift, wenn and) öon

feinet notwenbigen SBir!tid)f eit [oföie öon [einen

6 übrigen ®igen[cf)aften [id) blo^ eine SSorftetlung, fid) blo^ eine

9JZügIid^!eit fänbe? S)iefe äJJöglid^feit erfd)öpft t>a§ SBefen feiner

übrigen (5igenfd)aften; ober aud) feiner notföenbigen SSirKid)-

feit? Wd) bünit nic^t. — fjolglid^ Innn entoeber @ott gar feine

öoüftänbige SSorftellung öon fid^ felbft tjabcn; ober biefe öoll^»

10 ftänbige SSorftellung ift ebenfo notwenbig njirUid), al§ er e§ felbft

ift 2C. — fji^c.ilicf) ift ba§ S3ilb öon mir im (Spiegel nid)t§ al§

eine leere SJorftellung öon mir, njeil e§ nur ha^ öon mir l^at,

ttjoöon Sid)tftrn^Ien auf feine %läd:)e fallen. Stber menn benu

nun biefe§ $8ilb oUeä, alle? o^ne SluSnal^me ^ätte, toa§ id)

15 felbft Ijabe: mürbe e§ fobann aud) nod) eine leere SSorfteüung

ober nid^t öielmel)r eine mal)re SSerbo|)|jlung meines ©elbft

f
ein^?—SBenn id) eine äf)nlid)e SSerbopplung in©ott gu er!enncn

glaube, fo irre id^ mid) öielleid)t nid)t fomol)l, al§ ha^ bie (Sprod)e

meinen ^Begriffen unterliegt; unb foöiel bleibt bo(| immer un*

20 löiberfijred^lid), ta^ biejenigen, meldE)e bie ^et baöon ^)o:pulör

mad)en wollen, fid^ fd)merlidE) foBlid)er unb fd)icflic^er ptten

au§brüden lönnen al§ burd) bie Söenennung eines © o l) n e §,

ben ©Ott öon ßmigleit jeugt.

§74.

25 Unb btc Se't)rc öon ber @rbfünbe. — SBie, tbenn un§ enblid^

alles überfü'^rte, baß ber SJienfd) auf ber erftcn unb nieb-
rigften ©tufe feiner 9JZenfd^l)eit fc()led)terbingS fo ^err feiner

^anblungen nid)t fei, ba& et morolifd)en Oefe^en folgen !önne?

§75.

so Unb bie Se'^re öon ber (Genugtuung be§ (Sol)neS. — SBie,

menn unS enblii^ alles nötigte, anäunet)men: bo^ ®ott, unge-

adjtet jener urfprünglid^en Unöermögenl)eit bcS S!Jienfd^en, i^m

benno^ morolifd^e ©efe^e liebet geben unb il^m olle Über-

' 3n ä^nlic^er Seife gebraucht Sefflng ben Qergleid^ tiU beut SpiegeUUb

f^on m. C biefci- 3(u3ga6e, @. 841, 3. 4
ff.
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trehtngen, in 9lüdfid)t auf feinen ©of)n, b. t. in JRüctfid^t auf
ben [elbftänbigen Umfang aller feiner S8onfommenl)eiten, gegen

hen unb in bem jebe UnboIIfornmen^eit be§ einzeln öerfd^toinbet,

lieber bergeiljen woHen, al§ ba^ er fie if)ni nic^t geben unb i\)n

oon aller moraIifd)en ©liicffeligfeit augfdjlie^en moHen, bie fid) &

o^ne moralifdie ©efe^e nid)t beulen lä^t?

§76.

3)ion tt)enbe nid)t ein, \>a^ bergleid^en Sßernünfteleien über

bic ©e^eimniffe ber S^eligion unterfagt finb. — S)n§ SBort @e-
t)eimni§ bebeutete in ben erften Reiten be§ ©^riftentum§ gan§ lo

etttjai anberg, al§ tt»ir i^t barunter öerfte'^n; unb bie 3lu§bilbung

geoffenbarter 2Baf)rt)eiten in SSemunft§ma'^rt)eitcn ift fd)Ied)ter*

bing§ notttjenbig, njenn bem menfd)üd)en ®efcf)Ied)te bamit ge=

f)oIfen fein foll. 9n§ fie geoffenbaret mürben, roaren fie freilid^

nod) feine $ßemunft§ma"£)rl)eiten; aber fie mürben geoffenboret, is

um e§ gu merben. Sie marcn gleid^fam ha^ ^a^it, meld)e§ ber

9?ed)enmeifter feinen ©d^ülem üorau§fagt, bomit fie fid) im
9ied)nen einigermaßen bomad) rid)ten tonnen. SBoIIten fid) bie

©d^üler an bem dorauggefagten f^agit begnügen, fo mürben

fie nie rechnen lernen unb bie 5lbfid)t, in meldjer ber gute SKeifter 20

ifjuen bei itjrer 9Irbeit einen Seitfaben gab, fd)Ied)t erfüllen.

§ 77.

Unb marum fotlten mir nidjt oud) burc^ eine ^Religion, mit

beren t)iftorif(^en 2ßal)r^eit, menn man mill, e§ fo mißlich au§*

fielet, gleid^moljl ouf nähere unb beffere S3egriffe öom gotüidien 25

SSefen, oon unfrer 92atur, bon unfern SJerljältniffen 5U ®ott

geleitet merben fönnen, auf meld)e bie meufdjlic^e 5?emunft öon

felbft mmmermel)r gelommcn märe?

§ 78.

@§ ift nid)t toaljr, ba| ©pefulationen über biefe 2)ingc je* so

maB Un'^eil geftiftet unb ber bürgerlid)en ®efeIlfd)oft nad)teilig

gemorben. — 9'?id)t ben ©pefulationen: bem Unfimte, ber

^t^ianmi, biefen ®|3efulationen gu fteuem, SD^ieufd^en, bie il)rc

eigenen I)Qtten, nid)t i^re eigenen ju gönnen, ift biefer Sßormurf

5U mad^en. 86
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§79.

SStelmetir finb bergleid^en (Spefulationcn — mögen fie im

einjeln bod) oii^fallen, mie fie moUen — unftreitig bie |d)id-

li elften Übungen be§ menfd)lid)en SSerftanbeS überl^aupt, [o=

5 lange ba§ men[d)Iid)e §erä überl)au|)t :^öd)[ten§ nur öermögenb

ift, bie Sugenb megen i|rer enjigen gtüdfeligen %olQm gu lieben.

5)enn bei biefer @igennü^ig!eit be§ menf(^Iid)en ^er^enB

aud^ ben SSerftanb nur allein an bem üben njotlen, ma§ unferc

10 förperlidjen S3ebürfnif[e betrifft, mürbe it)n met)r ftum^fen al§

me^en f)eiBen. 6r mill fd)Ied)terbing§ on geifligen ©egenftän*

ben geübt fein, ttienn er ju feiner bölligen ^luffiärung gelangen

unb biejenige 9f?einigfeit be§ ^tt^en^ t)erüorbringen foll, bie

un§, bie Sugenb um i'^rer felbft millen gu lieben, fä^ig mod)t.

15 § 81.

Ober foH bo§ menfd)Kd)e ®efd^ted)t auf biefe f)öd)fte ©tufen

ber Slufüärung unb 9?einig!eit nie lommen? ^äe?

§82.

SWe? — SaB mid) biefe Säfterung nid)t benfen, 2111=

20 gütiger! — S)ie ßräiel)ung ijat it)r S^^^t ^^^ ^^^ ®efd)ted)te

nid)t ttjeuiger oB bei bem einjeln. SOSo§ erlogen lüirb, wirb ju

etn)o§ erlogen.

§83.

S)ie fd)meid)elnben 2(u§fid)ten, bie mon bem $5ÜngIinge er=

25 öffnet; bie @I)re, ber S33o^Iftanb, bie mon it)m öorfpiegelt: mae^

finb fie me^r al§ 3[RitteI, i^n jum SJZanne gu erjieJien, ber anä)

bann, wenn biefe 9Iu§fid)ten ber (Stjxe unb be§ 3Bol)lftanbe§ meg-

falten, feine ^flid)t ju tun öermögenb fei

!

§84.

80 35arauf jmede bie menfd)Iid^e ©rjie'^ung ah: unb bie gött-

lid^e reid)e ba^in nid)t? 2Ba§ ber 5!imft mit bem ßinjeln gelingt,

foltte ber 9?atur nid)t ouc^ mit bem ©anjen gelingen? Säfterung

!

Säfterung l
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§ 85. -^

S'Zein; fie tüirb lommen, fie tuirb getüi^ lommen, bie 3ett

ber SSoIlenbung, ha ber SD^enfd), je überzeugter fein SSerftanb

einer immer beffern 3ufunft fid) füllet, bon biefer 3utunf t gleich»

mot)t 58ettjegung§grünbe gu feinen |)anblungen ju erborgen ni(i)t 6

nötig {)aben tt)irb; bo er ba§ ®ute tun niirb, meil e§ bog ©ute ift,

ni(i)t tüeil miUfürIid)e S3eIoI)nungen barouf gefegt finb, bie feinen

flQttert)aften $8Iict et)ebem Uo% heften unb ftärlen folüen, bie

innem beffern S3eIo!}nungen beSfelben §u erlennen.

§ 86. 10

Sie mirb genji^ lommen, bie Qtit eine§ „neuen, enjigen

®bangelium§"\ bie un§ felbft in ben (£Iementarbüd)em be§

9ieuen S8unbe§ berf^3rod)en mirb.

§87.

SSienei(f)t, "öa^ fetbft getoiffc ©djWärmer be§ breije'^nten unb is

bierjelinten ^o'^r'^unbertg^ eincrt ©tro'^I biefe§ neuen, ewigen

@bangelium§ aufgefangen 'Rotten unb nur barin irrten, t>a^ fie

ben 9lu§brud) beSfelben fo na'^e ber!ünbigten.

§88.

SSielleid^t mar i'^r breifacf)e§ SHter ber SBelt leine fo leere 20

©rille; unb gemiß Ratten fie feine fd^Iimme Slbfirf)ten, menn

fie le'^rten, \)a% ber 'Slem SBunb cbenfomo'^I ontiquieret
werben muffe, aU e§ ber 9üte gemorben. @§ blieb auc^ bei

i^nen immer bie nämli(i)e Öfonomie be§ nämlidien ©otteS.

^^rnmcr — fie meine ©prad)e fpred^en ju laffen — ber nämliche 25

^\an ber allgemeinen ©rgielung be§ 3Kenfd)engefcE)te(i)t§.

§89.

5Jhir bafe fie if)n übereilten; nur ba§ fie il^re 3eitgcnoffen,

bie nod) laum ber ^inb^eit entmod)fen maren, ol)ne Slufflärung,

1 Offenbarung Qo^anni«, Rap. 14, SJ. 6. — » goad^im oon giorJ« (gefl.

1202) lehrte, ba$ nac^ betn britUn S^italtes ber Offenbarung (nac^ benen be<

Saterd im 9(Iten unb beS €o^ned im 92euen Xeftament) baS 3eita[ter ber legten

unb ^8c§ften Offenbarung, bur(^ ben ^eiHgen ®eifJ, um 1260 anbrechen werbe,

roomit bad Offenbarung 3o4°nni<' Jtap. 4, 93.6 oorauSgefagte ewige (£t)angelium

erfcjienen fei. ^m granjiStancrorben fo$te biefe £e^re SEBurjel unb würbe unter

anberm in ber fpSter verbotenen St^hft ^troductoriom in ETAagelioia aeter-

nnm" niebergeleat.
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ofjtic SSorbereitung, mit ein§ gu SJZönnem marfien gu förtnen

glaubten, bie U)re^ brüten 3ettalter§ toürbig ttjören.

§90.

Unb eben ha^ mQd)te fie %u (S(f)hjärmem. S)er ©d)h)Qrmer
s tut oft fe'^r rid)tige Solide in bie ^u^funft: ober er lonn biefe

gulunft nur nid)t erh)arten. (5r ttiün[(f)t biefe 3utunft befd)Ieu-

niget unb n)ünfd)t, bo^ fie burrf) it)n befdjieuniget föerbe. SSoju

fid) bie ^Jatur^o^rtaufenbe^eit nimmt, foll in bem Slugenblicfe

feines S)ofein§ reifen. S)enn waS :^at er bobon, menn bo«, njQ§

10 er für ha^ SBeffere erlennt, nirf)t noc^ bei feinen Sebgeiten ha^

SSeffere ttjirb? Äömmt er lüieber? ©loubt er hjiebergufommen?
— ©onberbor, i>a^ biefe SAnjörmerei allein unter hen 8d)h)är=

mem nidit me^r SJlobe toerben h)ill!

§91.

15 ©e'^ beinen unmer!Iid)en @(i)ritt, ettiige SSorfef)ung ! S^hir

laB midt) biefer UnmerHid)Ieit megen an bir nic£)t bergmeifeln. —
SaB mid) an bir nid)t öergnieifeln, föenn felbft beine 6d)ritte

mir fdieinen follten gurüdjuge'^en ! — 6§ ift nid)t hja'^r, ha^

bie fürgefte Sinie immer bie gerabe ift.

20 § 92.

S)u Ijaft auf beinem emigen SSege fo biet mitjunelimen ! fo

öiel ©eitenfd)ritte ^u tun ! — Unb ttiie? hjenn e§ nun gor fo gut

öl§ ou§gemad)t märe, bo^ ba§ gro^e, longfame 9ftab, n)eld)e§

ba§ (5)efd)Ied)t feiner S^oHIommen^eit näl^er bringt, nur burd)

25 Reinere, fdinellere 9?äber in 93ett)egung gefegt tt)ürbc, bereu

jebe§ fein cingelneS ebenbaWn liefert?

§ 93.

9fiid)t anber§ ! ©ben bie Söafjn, auf Weldier ba§ ®efd)ted)t

gu feiner S3oUfommen'^eit gelangt, mu^ jeber einzelne 2Jlenfd^

so (ber frü'ticr, ber f^öter) erft burd)Iaufen tjaben. — „^n einem
unb ebenbemfelben Seben burd)Iaufen ^aben? ^ann er in

ebenbemfelben 2tben ein finnlid)er ^ube unb ein geiftiger

E'^rift gett)efen fein? Äann er in ebenbemfelben Seben beibe

überl^olet "^aben?"

Seffing. vn. 29
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§94.

2)a§ iüotjl nun nidjt! — Slber irarum fönnte jeber ctnjetne

SÖ^enfcf) aud) nid)t me^r a\§ einmot auf biefer SBelt öor:^anben

getoefen fein?

§ 95. 5

Oft biefe $^^otf)efe barum fo läd^eriirf), njeit fte bie ältefte

ift? hjeil ber menfrf)Iic^e SSerflanb, etje if)n bie Sop'^ifterei ber

«Schule gerftreut unb gefd)n)ädjt "fjatte, fogleid^ borauf berfiel?

§96.

SSarum !önnte oucf) iä) nid)t f)kx bereits einmot alle bie lo

©c^ritte gu meiner SSerboIIIommnung getan ^oben, toeld)e blo^

äeitlicf)e (Strafen unb ^Belohnungen ben äRenf(i)en bringen

lönnen?

§97.

Unb warum nic^t ein anbermal olle bie, föelc^e gu tun ung i5

bie 2lu§fid)ten in eföige S3eIof)nungen fo mäct)tig Reifen?

§ 98.

Sßarum follte td) nid)t fo oft trieberfommen, aU id) neue

^enntniffe, neue gertig!eiten gu erlangen gefd)idt bin? ^Bringe

id) auf einmal fo biet föeg, ha^ e§ ber SJiü^e mieber^ufontmen 20

etma nid^t lotjuet?

§99.

®arum nid)t? — Cber meil id) e§ bergeffe, ha^ id) fd)on

bagen)efen? 2Sot)I mir, ba^ id) taä bergeffe. 5)ie Erinnerung

meiner öorigen 3wftänbe mürbe mir nur einen fd^Iec^ten ©e» 25

braud) be§ gegenmärtigen gu mad)en erlauben, Unb ma§ id)

ouf i^t bergeffen mu^, ijahe. id) benn ba§ ouf ertJig bergeffen?

§ 100.

£)ber meit fo gubiel 3eit für mid) betlorcn ge'fien mürbe?—
SSerloren? — Unb ma§ '^ahe id) benn gu berfäumen? 3f^ nidit so

bie gonje @mig!eit mein?



Anmerkungen des Herausgebers.

i;ÖCOlOflif(^C @d^ttftcit, II. (S. 5—354)

Einleitung des Herausgebers (S. 7—18).

S. 7, Z. 2. August Wilhelm Schlegel und Friedrich Schlegel,
Charakteristiken und Kritiken, S. 171 (Königsberg 1801).

Z. 5. A. a. O., S. 182 f.

S. 8, Z. 2f. Vgl. David Friedrich Strauß, Hermann Samuel
Reimarus und seine Schutzschrift für die vernünftigen Verehrer

Gottes (2. Aufl., Leipzig 1877).

Z. 13ff. Vgl. B. Brandl, Die Überlieferung der „Schutzschrift"

des Hermann Samuel Eeimarus (Pilsen 1907).

Z. 20. Außer den von Lessing veröffentlichten Bruchstücken der

„Apologie" des Reimanis, die später auch gesondert (5. Aufl., Berhn
1895) imd in englischer Übersetzung (London 1879) erschienen, wurden
weitere Teile daraus in der „Zeitschrift für die historische Theologie"

1850—52 von Wilhelm Klose veröffentlicht.

S. 11, Z. 6 ff. Die durch die „Fragmente" hervorgerufenen zahl-

reichen Schriften imd Aufsätze verzeichnet Goedekes „Grundriß", Bd. 4,

8.436—442(3. Aufl., Dresden 1911). Vgl.auchCariBertheau, Wolfen-

l)üttelsche Fragmente (in Herzogs „Realenzyklopädie für protestan-

tische Theologie und Kirche", Bd. 6, S. 136-141 ; 3. Aufl., Gotha 1899),

und die in den Anmerkungen am Schlüsse des Bandes 6 dieser Aus-

gabe, S. 427 genannten Schriften.

S. 12, Z. 20 ff. Vgl. Boden, Lessing und Goeze (Leipzig 1862),

ferner:

Neudruck = „Goezes Streitschriften gegen Lessing", herausge». von

Erich Schmidt (Stuttgart 1893).

S. 19. Z. Iff. «uS beit ^(qiieren be? Ungtnannten. Zur leichteren

Übersicht der von Reimarus erörterten Widersprüche stellen wir diese

hier tabellarisch dar nach S. E. Verus, Vergleichende Übersicht der

vier Evangelien, S. 370 f. (Leipzig 1897). Die fettgedruckten Zahlen

bezeichnen die Kapitel der Evangelien, die schwachgedruckten die

Verse.

29*
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454 Anmerkungen dos Heransgebers.

S.56, Z. 25 f. Vgl. Bd. 2 dieser Ausgabe, S. 462: S)cttn er fc^
ein ^ube, btx nic^t alle§ on einen S^oger rjänge.

S. 63, Z. 32 ff. Vgl. „Nathan der Weise", V. 1287-1295 (Bd. 2
dieser Ausgabe, S. 313).

S. 79, Z. Iff. ftber i»en »etocig m @tiftti unb ber ßraft. I. Da
der Direktor Schumann schon im Dezember 1777 eine Replik ver-
öffentlichte, die gegen diese Antwort Lessings auf seine im September
desselben Jahres erschienene Schrift gerichtet war, so muß sie im Ok-
tober oder November 1777 herausgegeben sein. Es existieren zwei un-
wesentlich voneinander abweichende Drucke mit derselben Jahreszahl.

S. 86, Z. 3 ff. Auch hier schließt sich Lessing dem Origenes an, der
den Zweck und Wert der Wunder darin sieht, daß die Menge dadurch
aas ihrer Gleichgültigkeit geweckt und aufmerksam wurde, um dann
später die Wundertaten Christi als Symbole semer rein geistigen Er-
löserkraft zu erkennen.

S. 86, Z. 1 ff. mtt bcn SBetoetä beS @eijtc8 unb ber ifraft. n. Lessing
Kohrieb am 7. Januar 1778 an Eschenburg über Schumanns „Antwort
auf das aus Braunschweig an ihn gerichtete Schreiben über den Be-
weis des Geistes imd der Kraft" (Hannover 1778) : ©d)umann§ Slnth)ort

ift hieit fd^Ied^ter auSgefatten, al§ i^ erwartet ^otte. ^ä) iDeife taum, luie i^
ifjm toieber ontlüorten fon, o^ne i^n Wdjerlidj gu machen, melc^eS t^ nic^t

mö^te. Sehr entrüstet äußert sich Karl Lessing in dem Briefe an den
Bruder vom 24. Januar 1778 über Schumann. Er nennt ihn „einen
Gegner von der fatalsten Sorte; er kriecht und schleicht so süß und
sanftmütig einher, mit einem viel eklem als orthodoxen Stolze". Die
ilrwiderung blieb vmvoUendet und ungedruckt; sie erschien erst 1784
in Lessings „Theologischem Nachlaß".

S. 90. 2)o8 leftoment So^annii. Gedruckt im Ojctooer oder No-
vember 1777.

S. 99. eine ^Uplif. Erschienen im Januar 1778.

S. 102, Z. 15 ff. In diesen Sätzen voll erhabenen Ernstes ist von
jeher der reinste und zutreffendste Ausdruck der Geistesart Lessings
erkannt worden. Boxberger weist auf den ersten der sogenannten
„Sprüche des Ali" (Neffe Mohammeds) als mögliche Anregung hin:
„Wäre der Schleier aufgehoben worden, so hätte ich nicht an Einsicht
zugenommen."

S. 111, Z. 7. Hier hält sich Lessing wieder an den von Origenes
entlehnten Zweck der Wunder; vgl. die Anmcikung zu S. 85 dieses

Bandes, Z. 3ff.

S. 179. eint $orobcI. Erschienen im März 1778 anonym, verfaßt

bis zu dem „Absagungsschreiben" itn Januar, da erst in diesem der
«weite Angriff Goezes vom 30. Januar 1778 nachklingt. Am 25. Fe-
bruar 1778 schreibt Lessing an den Bruder Karl: SRöc^fter Soge foHft

®u ou(^ eine 6d^rtft toiber ©oejen erl^olten, gegen ben ic^ nti^ fc^Ied^terbingä

in bie ?ßo[ttur gefeit l^abe, bai er mir al8 einem Unc^riften nidit anfommen
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lann. In dem Briefe an denselben vom 16. März sagt Lessing bei Über-

sendung der Schrift, sie würde den Beifall des Bruders einigermaßen

haben, wenn er bedenke, ba^ iä) meine SBaffen nad) meinem ®egner rid^teu

mup, unb bo6 i^ nicfit aUeS, toaä tc^ yvfivaanxmg [in der Debatte]

Jdjrcibe, auä) öoyfiaxixcag [als Lehrmeinung] [cfireiben toürbe. Nach dem
Empfang der ,,Parabel" begrüßt ihn der Sohn des Reimarus mit der

Anrede: Vati Lessingio pio, feliei, inclyto, Klotzico, Götzico patriae

vindici.

S. 180, Z. 4. Zu dieser Parabel bemerkt Karl Lessing in seiner

Ausgabe von Lessings theologischem Nachlaß : „Diese Parabel hat mein

Bruder unter dem Titel ,Der Palast im Feuer. Eine Parabel mit ihrer

Erklärung' aufs neue herausgeben wollen und schon die Stellen, zu

welchen Erklärungen kommen sollten, aufbesondere Seiten geschrieben.

Es ist davon aber weiter nichts da als ein Entwurf zur Vorrede, der

80 lautet: 5)tefe 5ßarabel t[t nt^t baS 6cf)Ie(f)tefte, too& i^ geft^rieben

®ie albern ©eutungen be§ §errn (äoeje nötigen mid§ , mein eigner ?tu§leger

gu werben. — ©oeje löfet fid) träumen, ha'^ id) bamtt auf bie §änbel jielen

iooUen, Weifte bie gragmente erregen— Unb \6) ^aht fie beftimmt, bie ganje

®efcl)irf)te ber ctiriftltc^en Steligion barunter öorguftetten."

S. 183, Z. 32flF. Der erste AngrifiF Goezes gegen Lessing vom
17. Dezember 1777 schließt mit den "Worten: „Ich würde vor meiner

Todesstunde zittern, wenn ich besorgen müßte, daß von der Aus-

breitung dieser boshaften, so vielen Seelen höchst gefährlichen und der

Ehre unseres großen Erlösers so nachteiligen Aufsätze die Rechen-

schaft an jenem Tag von mir würde gefordert werden. Ich wünsche,

daß uns der Herr Herausgeber aus den Schätzen der Bibliothek,

welcher er vorgesetzet ist, künftig etwas Bessers liefern möge alä

Gift und Ärgernisse" (Neudruck, S. 23).

S. 189, Z. 29 f. Ziegra war am 22. Januar 1778 gestorben.

Gegen Lessings falsche Annahme, Goeze hätte nun die Herausgabe

der „Freiwilligen Beiträge" übernommen, wehrte sieh dieser in

„Lessings Schwächen", 2. Stück (Neudruck, S. 119): „Seite 27 lese

ich den ungereimten Einfall, daß mir der Tummelplatz des seligen

Ziegra nicht vergebens nun ganz angestorben sein müsse. Ich kann
gar nicht begreifen, was Herr Lessing damit sagen will. Soll es soviel

heißen , ich sei der Erbe des Rechtes , das der selige Ziegra über die

jFreiwilligen Beiträge' gehabt hat, ich sei in seine Stelle getreten und

der Direktor derselben geworden: so ist solches die unverschämteste

Unwahrheit. Doch was macht sich Herr Lessing aus einer Unwahr-
heit, wenn solche ihm nur vorteilhaft ist? Ex hoc «wo capitvlo com-

probo, ferream te frontem possidere faUaeiae. Hieron, adv. Rxiffi. Ich

bin solches nach seinem Tode so wenig geworden, als ich es bei seinem

Leben gewesen bin. Ich habe mit diesen Blättern nichts weiter zu

tun, als daß ich bisweilen einige Aufsätze in dieselben einrücken lasse.

Heißet das, sie sind mir angestorben, so sind sie allen denen an-

gestorben, welche sich derselben auf gleiche Art bedienen."



^56 Anmerknugen des Herausgebers.

S. 191. UEtomattt. Gleichzeitig mit der „Parabel'* entstanden und
erschienen im März 1778, beendet vor dem „Absagnngsschreiben",
da die „Axiomata" den zweiten AngriiF Goezes noch nicht berück-

sichtigen.

Z. 15if. Goeze (Neudruck, S. 13) nach der Anführung von S. 54,

Z. 25 bis S. 55, Z. 19 dieses Bandes: „Ich finde in dieser ganzen Stelle

auch keinen einzigen Satz, den ich in der Verbindung, in welcher er

hier stehet, für richtig erkennen könnte. Der Herr Herausgeber hat

sie zwar alle als lauter Axiomen dahin gepflanzet ; aber einige davon
bedürfen allerdings noch einen sehr starken Beweis ; die übrigen, und
das sind die meisten, sind erweislich falsch."

S. 194,Z. 14. Wander, Sprichwörter -Lexikon, Bd. 4, S. 912,

Nr. 59 (Leipzig 1876): Verba ligant homines, taxtrorum cornua funes.

Z. 33tF. Neudruck, S. 16, etwas abweichend.

S. 197, Z. 12 fl". Vgl. Neudruck, S. 16.

S. 198, Z. 25 ff. Vgl. für die im folgenden besprochenen Stellen:

Neudruck, S. 17.

S. 199, Z. 29f, Goeze sagt (Neudruck, S. 15): „Da nach der Er-

klärung, welche ich vom Buchstaben und Bibel, vom Geist und Religion

gegeben habe, und welche der Herr Herausgeber auch notwendig an

nehmen muß, wofern er nicht etwas ganz Unbedeutendes gesägt haben

will, beide, Buchstabe und Geist, Bibel und Religion, eines sind: so

müssen auch die Einwürfe gegen den Buchstaben Einwürfe gegen den

G«ist und Einwürfe gegen die Religion sein." S. 20: „Auf den Lehren

und Taten Christi vmd der Apostel beruhet also die gesamte christliche

Religion, als auf ihrem unmittelbaren Grunde. Woher können wir

nun diese Lehren und Taten wissen? Allein aus den Schriften der

Evangelisten und Apostel. Wenn also diese verloren gingen, so

müßten Jen« gewiß auch mit verloren gehen. Und alsdann würd«

die christliche Religion ebenso gewiß auch mit verloren gehen, als

ein Haus zugrunde gehen muß, dessen Pfeiler weggerissen werden."

S. 22: „Ich würde den Christen, der zugleich Theolog ist, sehr be-

dauern, wenn er sich, aus Mangel anderer Gründe, in der traurigen

Notwendigkeit sehen sollte, diesen aus Stroh geflocht«nen Schild den

in den Fragmenten befindlichen feurigen Pfeilen entgegenzuhalten.

Ich würde ihm lieber raten, gar die Flucht zu nehmen: denn durch

Anwendung dieser von dem Herrn Herausgeber an die Hand ge-

gebenen Sätze würde er die Bibel preisgeben, um die Religion zu

retten; aber welche Religion? gewiß nicht die christliche, als welche

mit der Bibel steht und fällt."

S. 201, Anm. 1. Die zitierte Stelle steht Neudruck, S. 15 f.

S. 203, Anm. 3. Die zitierte Stelle steht Neudruck, S. 18.

S. 205, Z. 6 ff. Vgl. Neudruck, S. 18 f.

S. 208, Anm. 1. Vgl. Neudruck, S. 19.

S. 211, Z. 23. Lessing hat diese Erzählung im Geist« der Robin-

sonaden erfunden, die fast alle in die Schilderung eines idealen Ge*
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sellschaftszostandes auslaufen. Vor allem mag ihm das Lieblingsbuch
seiner Jugend, Schnabels „Wunderliche Fata einiger Seefahrer" (jj)ie

Insel Felsenburg"; Nordhausen 1731—43) vorgeschwebt haben.

S. 212, Z. 5flF. Vgl. Neudruck, S. 2C.

S. 214, Z. 19 ff. Vgl. Neudruck, S. 14.

S. 216, Z. 30 ff. Vgl. Neudruck, S. 21 f.

S. 226 , Z. 23. Lessing schreibt 33ülfingern.

S. 227. ?ttttl»©oeae. Die elf „Anti-Goeze" erschienen vom April
bis zum Juli 1778, jeder im Umfang eines Oktavbogens. Sie richten
sich gegen folgende Veröffentlichungen Goezes: der erste gegen das
71. Stück der „Freiwilligen Beiträge zu den Hamburgischen Nach-
richten aus dem Reiche der Gelehrsamkeit" vom 17. März 1778; der
zweite, vierte bis siebente gegen die Schrift „Etwas Vorläufiges" usw.
(vgl. S. 13 dieses Bandes) , die Lessing am Ostersonnabend (18. April)

erhielt; der dritte gegen das 30. Stück des Altenaer „Beitrags zum ßeichs-
postreuter" vom 16. April; der achte gegen das erste Stück von ,,Les-

sings Schwächen" und Wittenbergs Epigramm im 35. Stück derselben
Zeitung vom 7. Mai; der neunte gegen das 75. Stück der „Freiwilligen

Beiträge" ; der zehnte und elfte gegen das 45. Stück des „Beitrags

zum Keichspostreuter" vom 15. Juni. Alle elf „Anti-Goeze" sind nach
dem ersten Druck erst 1791 in „Lessings sämtlichen Schriften" wieder-

holt worden.

Z. 19. Überfc^teiben : Lessing, „Beiträge zu einem deutschen Glos-

sarium": Übcrfc^reiben, fic^, toit tuit fagen, übcrfc^reicn.

5.228, Anm. 6. Vgl. Neudruck, S. 24 und namentUch S.44f.,

49, 62, endlich den Hauptschlag in Neudruck, S. 71: „Ich habe die

Hoffnung zu Gott, daß die Zeit nahe sei, welche diesem unsinnigen

Unfuge ein Ende machen wird, und daJB große Herren, um ihrer

eigenen Sicherheit willen, oder wenigstens zu verhüten, daß sie, als

Gottes Statthalter, als Liebhaber des Lebens, nicht nötig haben mögen,
Schwert und Rad zur Rache über die Übeltäter gebrauchen zu dürfen,

solchen Toren und den verwegenen Ausbrüchen ihres Unsinns Grenzen
setzen werden."

5.229, Z. 9. Dagegen schreibt Goeze (Neudruck, S. 144): „Wie
niederträchtig, wie beleidigend ist hier der Ausdruck ,verhetzen'l

wie unsinnig, bei diesem erlauchten CoUegio nur die Möglichkeit, sich

von einem lutherischen Pastor verhetzen zu lassen, und bei mir eine

solche Absicht, vorauszusetzen! wie boshaft, von dem Schritte, den
der Reichshofrat, wie Herr Lessing notwendig wissen mußte, nicht erst

tun sollte, sondern wirklich getan hatte, vorzugeben, daß uns dieser

Schritt vor 250 Jahren, wenn er im Ernste getan wäre, um alle Refor-
mationen gebracht haben würde, folglich, da er nun im Ernste getan
ist, uns um alle Reformation bringen muß oder wenigstens bringen soll."

Z. 31 ff. Vgl. dazu Neudruck, S. 146.

S.236, Anm. 4. Goeze sagt (Neudruck, S. 7): „Die Theaterlogik
und die Logik, welche in theologischen Streitigkeiten, insonderheit in
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denen, welche die Wahrheit der christlichen Religion entscheiden
sollen, gebraucht werden muß, sind himmelweit unterschieden. Die
erste kann auf die Zuschauer große Wirkung tun, und diejenige,

welche Goethe in seiner schändlichen , Stella' gebraucht hat, um die

Hurerei und Vielweiberei zu rechtfertigen, hat öfters den Zuschauem
ein lautes Jauchzen und ein heftiges Klatschen abgelocket ... In
der Theaterlogik ist Herr L. ein großer Meister . . . Allein es werden
sich Männer finden, die seinen rechterstreichen mit gehörigem Nach-
drucke zu begegnen wissen, und die ihm zeigen, daß er mit seiner

Übertragung der Theaterlogik auf den theologischen Kampfplatz selbst

die vom Aristoteles so hoch verbotene (lezdßaaiv slg äkko yevog be-

gehe . . . Beiläufig eine Probe von der Theaterlogik des Herrn L."

5.238, Z.2. Vgl. Goethes „Faust", V.526f.; „Ich hab' es öfters

rühmen hören, Ein Komödiant könnt' einen Pfarrer lehren."

5.239, Anm. 1. Vgl. Neudruck, S. 7.

S. 241, Anm. 2. „Pflichtmäßige Rettung seiner Unschuld und
Ehre gegen schmähsüchtige Angrifie der ,Allgemeinen deutschen
Bibliothek' in der Rezension der Friedericischen Predigtentwürfe."

Neudruck, S. 62f. : „Arger wird er es doch wohl nicht machen als

Abbt, als Basedow, als Semler, Bahrdt, die Verfasser der »Allgemeinen
deutschen Bibliothek' und Konsorten es gemacht haben." Dazu die

Anmerkung: „So arg wird er wenigstens nicht lügen, als diese sehr

oft gelogen haben. Doch wer kann es diesen ehrlichen Leuten ver-

denken , daß sie dem Grundsatze , auf welchem ihr ganzes Gebäude
errichtet ist, calumniare audacter etc. treu bleiben. Jes. 28, 15. Jedoch
Schmach von ihnen ist für redliche Knechte Gottes Ehre, aber ihr Lob
Schande."

S.243, Anm. 1. Vgl. Neudruck, S. 14.

S. 246, Z. 24 f. Diese Anzeige ist in Erich Schmidts Neudruck,

S. 202, >viedergegeben. Ihr Inhalt geht aus Lessings „Antwort" hervor.

S. 259, Z. 28 ff. Vgl. „Nathan der Weise", 3. Aufzug, 7. Auftritt,

V. 2024 (Bd. 2 dieser Ausgabe, S. 346).

S.266, Anm. 1. Vgl. Neudruck, S. 16f.

S. 278, Anm. 1. Vgl. Neudruck, S. 5.

S.279, Anm. 1. Vgl. Neudruck, S. 76.

S. 286, Z. 25 ff. Vgl. Neudruck, S. 84.

Z. 31. Joorben: „werden" in „Lessings Schwächen".

S. 288, Z. 27. Vgl. Neudruck, S. 203 ff.

Z. 31. alg ob: „daß" im Neudruck, S. 205.

S. 801. Untertred^ung im tj^eoloßtlilien ftamtif. Zuerst gedruckt 1799

im ersten Stücke von Fülleborns „Nebenstunden", ohne die Überschrift.

Z. 5. Vom 12. Anti-Goeze ist der Titel erhalten und das Motto.

Es lautet: Nihil apparet in eo ingenuum, nihil moderatum, nihil

pudens , nihil pudicum.
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S. 302 , Z. 22. Die Stelle des Gelasius , von welcher Lessing so

lebhaft beschäftigt wurde, zeigt uns das Fragment „Der Philosoph

auf der Kirchenversammlung". Es ist Commentarivs actorum con-

cilii Nicaeni, lib. II, cap. IS.

S. 303. 5Bon htm 3»eife 3ffu unb teintr Sünger. Erschienen zwi-

schen dem 7. und 8. Anti-Goeze Ende Mai oder Anfang Juni 1778.

S. 308. ftber bie bon ber ßirtöe ttnflenommei« aßetnung ufto. Gedruckt

zuerst in Lessings „Theologischem Nachlaß" 1784, ohne die Über-

schrift. Veranlaßt durch das 2. Stück von Goezes Streitschrift „Les-

sings Schwächen"; vgl. Neudruck, S. 103 ff., namentlich S. 147 f.

S. 326. Jlötlfle «nttoort Wfw. Erschienen im Juli 1778, gedruckt

zugleich in Hamburg und in Berlin bei Voß; beide Drucke mit der

Ortsangabe Wolfenbüttel. Goeze erwiderte sogleich mit dem 3. Stück

von „Lessings Schwächen" (vgl. Neudruck, S. 155 ff.). — In ein jetzt

nicht mehr vorhandenes Exemplar der „Nötigen Antwort" hat Lessing

erläuternde Zusätze eingetragen, die von seinem Bruder Karl 1791 in

den „Sämtlichen Schriften" veröffentlicht wurden. Sie lauten:

§1.

^S) l^abe öfter ®elegen:^ett Qtl)abt, mid^ ju tomtbent, tote fe^r biefe§

SSort regida fidei unb btefe Sebeutung beSfelben oucö Scannern unbefannt

eeweicn, benen man einige tl)eologii^e ®ele^r|amfeit I)ätte äutraucn foflen.

Slber fre^Iid^, ßtrdienbötev liefet man ni^t meJ^r, unb in SR e ^ e n b c i g § Hiero-

lexico reali \ti^t ni^tg bobon. ©elbft ©uicer I)at unter Kavcov bie S3c=

beutung beS ®la«ben§befenntniffe§ ntd)t, fonbern l^at bie ©teilen, bie boi^tn

gehören, ju ber 53ebeutung ber doctrina in verbo Dei tradita seu in Scri/p-

iuris sacris comprehensa gejogen. — SSd^ totll ni^t löuguen, bo^ e8 biefe

Söebeutung o.\xüi bet) fpätem SSätem l^at, j. ©. bei bem ^fiboruS ^ßelufiota.

Slber er ptte btefe unfre gan^ fpectelle Sebeutung bod^ au^ nt(^t ganj t)er=

geffen foüen. — Sllfo Steuere tonnten fic^ gar ni(^t einbilben, io.^ rcgida fidei

ttlcaä anberS fet)n lönne, aI8 analogiaßdei; alS jene in ben f^mboltfd^en

83üd)em i^nen fo btel empfol^Iene norma, ad quam onmia dogmata secun-

dum analogiam fidei dijudicanda. 68 Jrar i^nen ganj unmögli^ ju

ßtauBen, ba^ e§ eine ^ö^ere SRic^tfc^nur ^abe geben fönnen, na^ »el^er felbft

biefeS verhumDei geprüft ioerben muffe; ob fie wol»! im ®runbe biefcl^ö^ere

9ii(^tfc^nur unhjiffenb annahmen.

Swetft f)ätte i^nen bodi auc^ f(^on t^r Singt) am ßib. 10. c. S), ben fie

bonn unb toann nac^fc^lagen, fagen tonnen, b^x^ bie Formula fidei, fonft

tSymbolum genannt, be^ ben ötteften Äir^enbätem Regida fidei l^ei^e. ®ie

Wenigen SBcIegfteUen, bie er anfüljrt, toären leicht um ein grofeeä ju bermei^ren.

S3efonb«ä aber munbert c8 mirf), hol^i ber fleißige 3Kann anS bem Stugufttn

teine anführt, be^ toelc^em fpätent ^r(|ent>ater glei^too^l no^ fe^r beträ^t=

lic^e borfommen. ®ie beutlicf)fte unb entf^eibenbfte ift UJO^l Sermone VII.

de flamma in rubo Tomo V. p. 27. ber Senebictiner 2lu8gabe: „2öir mögen

gehiiffe Stellen berftel^en, h)ie toir hioHen, non tarnen hoc sentire debemus,

qitod abhorret a regida fidei regida veritatis." 2)ie übrigen Steüen finb
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1. 3u Slnfang einer feinet STnreben ad Catechumenos de Symbolo
t. VI. p. S99. Accipite filii regvlam fidei quod Symbolum dicitur.

2. Sermone 186. de natali Domini t. V. p. 616. Twn ergo vobis
suln-epat quorundam sententia minus attentorum in regvlam fidei et

in scripturarum oracida divinanim.

3. Sermone 59. ibid. p. S40. quomodo invocabunt in quem non
credideruntf Ideo primum Symbolum didiciatis, ubi est regida fidei
vestrae brevis et grandis.

4. Sermone 215. ibid. 6SS. nennt er ba§ Symbolum: regulas, quae
ad sacramentum fidei pm'tinent.

©gen ift eS, toelc^eS ic^ beiläufig fiemerte, bafe efienbcrfelOe behauptet,
ba§ Symbolum bürfe nic^t gefd^ricben hjerbcn.

Sermone 212. ibid. p. 65S. Nee lU eadem vei-ba Symboli t&nea-
tis, ullo modo debetis scribere, sed audiendo perdiecere: nee, cum
didicentis, scribere, sed memoria semper tenere et recolere.

Unb eben[o eigen ift bie Urfaclje, bie er boöon angießt, toeil (Sott per
prophetam praenuntians Tcstamentum novum ler. Sl , SS. gefagt l^aöe

:

hoc est testamentum, quod ordinabo iis post dies iüos, dando legem
meam in m^nte eorum, et in corde eorum scribam eam. Hudus rci
signifi^andae causa, audiendo symbolum discitur; nee in tabulis vd in
aliqua materia, sed in corde scribilur. — SSor alten S)ingen mußten aud; bie

Competentes id^ ©^möolum lernen unb l^ernadj fe^8 Sage barauf baS 35 a t e r
Knfer. 3ene§ mußten fte täglid^ öot fid^ fleißig Joieber^olen.

3?un ift e§ aber ganj öorjüglicö Sertullian, ber fic§ biefeä STuSbrudä
regida fidei bebient, über bixi feine Sefer um fo toeniger atoeifel^aft fet)n

tonnen, ^a er baS baburd^ beäeic^nete S)ing foglcid^ beifügt. ©0 fdjreibt er

cap. IS. de praescriptione:

Regida est autem fidei, ut iam hie quid defendamus, profiteamur,
iüa scilicet qua creditur, ünum esse Deum etc.

Unb oon ebenbiefer Regxda fidei \^xt\U er an einem anbem Drte (d»
vdandia virginibus c.L): regida quidem fidei una omnino est, sola
immobilis et irreformabüis credendi scilicet in unicum Deum omni'
potentem etc., Wo nur ber STnl^ang

, per carnis etiam resun-ectionem.

SSaS er nun in biefer ©teHe regtda fidei nennt, nennt er regtdam
veritatis, Apologet, c. 47. an mehreren Orten fdölecf)trt)eg regulam — aUad
Fraxeam p. 635., too er bie 3?egel felbft toieber^olt unb l^inpfflgt: hanc
regulam ab initio Evangelii decucurrisse — ante quosque haereticos —
unb im Stnfange de praescr. c. 14.

®o wie aber regida fidei oft o^ne 3ufo^ regida genannt toirb, fo Reifet

fte ou^ oft fd^lcc^thjeg fides, b. i. nid)t ber ®Ia«6e subiective, fonbem bct
®Iaube obiective; baS ©laubenSbetenntni^: woraus bielleidjt bie Seigre, ha!^

Wir ben Glauben in ber Saufe erhalten, nä^cr bon bem ®(auben§6efen«tni&

au erflären. 3lu^ in ben ©efdjlüffen ber 6^noben Wirb e§ oft in biefer SBe«

beutung genommen; j. (S. in bem 46. ber Saobicenifc^en : ort Sei tpoyri-

^ofievovg zijv maxiv ixuav^ävsiv. S)tefc Sebeutung beS SSBortS mang fantt
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IncIIeic^t oud§ man^e ©teilen beä SZewen Seftamentä unb mand^e fonft uns

begreiflicfie StuSfprüc^e bet SSäter erläutent.

$3a8 ferner SertuHian regulam nennet unb regidam fidci, hQS> nennte

fdjon bor itjm Sirenänä xavova (c. haer. IL c. 28.) unb xavova rrjg dXrj-

&siag (I. c. 9. 28.). ©^r^foftomuS ober über $^il. 3, 16. unb aus ifjm

S:^eopf)l)Ia{tu8 erflären tw avrtj; xavovi burd^ 7>? avr^ niaxsi , xw avrco

ogq), \voiie\) p merten, ba^ Sqo? ebenfattä ba§ ©loubenSbetenntnig ^ei^t.

§2.

%a. ic^ bteS behaupte unb bie Regula fidei im ®runbe uidit» anberS

ift alä baS ©^mbolum, [o Wirb man bermut^en, bafe ic^ jeneS gabelcfien toon

ßntfte^ung beSfelben für mid; anführen Werbe. STber mitnic{)ten. SBtelmet^r

ift biefcä gabelc^en eben bie Urfac^e getoefen, Warum ii) ba§ SS3ort Symbolum
gar nidjt ^abc brauctieu wollen. — Sie ift alfo nid)t au§ ber ©c^rift gejogen

;

benn bie Äirc^enüäter nennen fie überaß traditam ab apostolis ober mit

einem SBorte traditionem, Weld)e SSvenäuS forgföltig Don ber ostensione ex

scripturis corum, qui Evangdia consci'ipserunt unterfc^eibet : (Lib. HL
c. 5. p. 179.)

3war fagt 9t u fl
u ft i n u 8 in ber öorl^er ongefüi^rten Hnrebe an bie Kate^u=

inenen: isla verba, quae audistis, per divinas scripkiras sparsa sunt;

scd inde coUecta et ad unum redacta, ne tardorum hmninum memoria
laboraret. ?tllein ba^ fagt 6r, ber geWifferma^en al§ ber Grfinber ber Untrügi

lidjteit ber ^eiligen ©dirift in alten unb jeben ©tüden anäufeljcn ift, unb ber

l)(;rmut^li(^ infolge feiner übertriebenen 9Jtcinung bon berfelben anc!^ ber

(Srfte gewefen, ber biefen 33egriff bon bem ©l)mboIo gel^abt Ijat. S)al^er bie

SSöter no(^ i^m au^ lieber für Canon fidei Canon scripturarum fagen.

iiberbem möchte idj bod^ wol^l wiffen, Wie er e3 ptte bcweifen wollen, ba§ alle

unb jebe SBorte beS ©timboli in ber ©c^rift jerftreut Wären : 5. 6. bie SSorte

bon ber gölten fal^rt S^rifti, descendit ad infema, bie bem S^omaS be^=

gelegt werben. Wenn er überfioupt fie gelefen l^at, ba er fie in ben Stuälegungen

be§ ©Emboli, bie ungeäWeifelt bon i^m finb, gauj übergel^t. Unb fo bürfte

bki ju einer anbern Unterfu^ung mertwürbig fein.

©oll nun aber boc^ bie Regidafidei auä ben ©d^riften beS 5Rcuen S:efta=

mentS gejogen feijn: wer ^at fie ^erauSgejogen? wann ift fie ^erauägejogen

toorben? ^ie ift fie i^erauägejogen Worben?

SB er? Giner ober 9JJe:^rere? %a auf biefen Sfuäjug fo bieleS onlömmt,

fann e§ un8 gleid)gültig fe^n, bie ^erfon beS SfuSjiel^erS ju (ennen ? SBenn

bie SSerfaffer ber ouäjuäie^enben ©d^riflen unter göttlicher Eingebung ftanben,

bie i^nen au^ jebeS SBort borfc^rieb : war ber Slusäie^er feiner ^illfü^r über^

laffenV ober war er ou^ babc^ weiter ni^tä alS ein Ieibenbe§ ^nftruntcnt?

SBenn? grüner ober fpäter, aI8 bie ©c^riften beS Sieuen Seftomentä

fänttlt^ bor^anben waren? grüner? 3Bie ift boS möglich? SBenigftenS

bon f amtlichen möglich? §öc^ftenS tonnten fie Qlfo nur bon ben aUererften

Sdiriften ber Slpoftel auSgejogen fein: unb auä bemjenigcn Suc^e, Weld^eS

bicncic^t gerabe für bie SReligion ba« Wi^tigfte ift, bem ßbangelio 3oI)aniii8,

Wäre nid;t§ genommen? — ©päter? Sllfo erft nac^ —? SBomit Rotten fi^
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benn bie ö^njc 3«t über bi§ ba^in bie erften ©Triften bcljolfen? 93rait($(ctt

fie bis bQl)in feinen Siibegrift be§®Iouben8? SSar eä gleic^biel, toaS fie füc

ba§ not^=

§5.
S)abon fagt SCeiiuIIianuS devel. virg. c. 1., na(|bem er bie regvlam

felbft i^ingefe^t: hcc lege fidei manente caetera discipUnae et conver-

sationis, b. i. toaS alfo nic^t pm ©louben, fonbern jur Xifäi})Iin ge:^ört,

admittent novitatem correctionis operante scilicet et proficiente usque

in finerti gratia Dei.
« *

«

^cfj ttill Ijoffen, ixx^ man nid^t fo gar ftreng mit mir bevfa^ren unb

mic^ au§ biefem SBorte nur anl^alten luirb, bi§ getabe jum Stuggange be§

399. Sa^reS S^ugni^ Ijieröon beljäubringen. ©gentUtfj l^ab' ic^ nur fagen

motten: bi§ auf \>ai erfte 9Jicäi|rf)e eoncilium. 3n biefem, bin ic^ ber SWei^i

nung, tjcA bie ganje c^riftlic^e SRcltgion fo einen neuen ©dihJung erhalten,

bo!^ \6) bie ße^rer narf) bemfelben nicfit gern fo gerabeju gegen mic^ möcf)te

anäiefjen laffen. SBenn man bal^er in ber ®ried()ifdE|en Äirdje ben e[)r5foftoniu>3

unb in ber ßateinifdjen ben §ieronijmu§ ober wo^l gar ben SluguftinuS nod^

äum öierten 3<i^r^unbert ret^nen h)iU, tueil fie in bemfelben noc^ geboren

unb au^ in bemfelben fd^on gefd^rieben: fo mu^ ic§ erflären, i)<x% ic^ il)ve

3cugniffe gegen mid^ nic^t anberS tann gelten laffen, alS foo M) fie mit altern,

ebenfo auSbrüdli^en 3eugniffen belegt pnbe. SIBo^l aber muffen biefer brey

SJlänner äeusniffCr Jf" f'e für mic^ lauten, ftatt aller altern gelten.

§6.
TertulUanus de anima c. 1. hJO regida fidei sacramentum fidei Reifet;

Welches ßactantiuS fc^led^ttoeg sacramentum nennt.

3n einer anbern (alS ber oben angefüi^rten) Slnrebe an bie Äate(^umeno§

fagt StuguftinuS (t. VI.p. 4I8): sacramentum Symboli, quad accepistis

mcmoriaeque mandatum pro vestra salute retinetis, noveritis hoc esse

fidei catholicae fundamentum, super quod aedificitim surrexit

Ecclesia.

fSloii) ju gnbe bc§ fiebenten ^tt^v^miöertS (680) ober tooi^t gar no^
f^jäter mürben baSi Stimbolum unb Sßater Unfer für bie ätuei ©runbpfeiler beä

djriftlid^en ®lauben§ ge£)alten. ®enn unter ben neun Canonibu^, bie bem

Concilio ConstantinopoUtano III. Oecumenico VI. beljgelegt merben, l^cifjt

ber fiebcnte: commonendi sunt Fideles omnes, a minimo usque ad maxi-,

mum, ut orationem dominicam et Symbolum discant; et dicendum est

iis, quod his duabus sententiis omne fidei Christianae fundamentum
incumbit.

§ 7.

Überhaupt ^aben bie ^apiften barin gefehlt, io.^ fte ben Canonfidei jut

norma catholici unb ecclesiastici sensu« oitvcidi^t.

§8.

3^ ätoeifle an ber 2tut^entie feiner einäigen ©d^rift be§ 9?. Scfta«

mentS: ic^ glaube feft, bo.)i fie otte üon ben SJtännem gefc^rieben toorben,
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bereit SRamen fte führen. 3<^ bin gar ni(^t berjenigeit 9)?et)nung, weld^e

glauben, ba^ fie öor ben 3"ten beS SrajanS gänjlic^ unbefannt gen^efen.

SSBie lönnte \d) auc^ ? ba ntid; nid^tS bered^tigt, fie für untergefc^obne (Sd^riften

an l^alten. 3(^ Witt eS gern äugeben, bafe „fc^on im SInfange be8 atoe^ten

Sia^r^nnbertä befonberä bie bier ©bangelia befannt getoefen". 9iur ntet)ne

id^, ntu6 man nicfit mit §erm Öefe ^inäu|e|en, ba!^ fie bamalS fc^on alU
gemein befannt geiocfen*. Sil Ige mein befannt tonnte in ben geiten üor

©rfinbung ber 2)ructereQ fein einäigeS Surf) in einem 3"traume toon ^unbert

Sauren »erben, llnb niie allgemein tnaren fie benn befannt, felbft nacf) beä

§erm 8 e fe SBerfic^erungen ? einige SKänner gebenfen i^rer me^r ober toeniger

onSbrüttUc^, in Sdjriftcn, bie felbft nic^t befannt ftiaren. ßine trefltdie M-
flemetni^eit. 3So ift ber unbefannte ©c^mierer auc^ i^t, ber nidjt üon einem

nod^ unbefanntem (Schmierer irgenb einmal foHte fein angefü^ret morben?

S)arf aber bie SJad^melt einmal au§ fold^en fümmerlidjcn Slnfü^rungen fdiliefeen,

ba% ber angeführte «äcribent jn feiner Seit allgemein befannt gehjefen?

SBie boc§ immer getoiffc ©ele^rte faum bie ^älfte t^reS ©afee§ gut mad^en

unb bie anbre ^ölfte, fo contrebanb fie aud) immer fc^n mag, getroft mit eins

fi^Ieppen! (Sie »»iffen too^l, bofe bie gelehrten Sifitatoreä eS fo genau ni(^t

nehmen. —
9Jun mögen fie boc^ 33et)be! 3(^ will blofe fagen, bai bie erften E^riften

leine boHftänbige ©ammlung aller neuteftamentlid^cn Schriften in Rauben ge=

l^abt, fo wie h3ir fie iegt §aben. ^ibt Sird^e i^atte SlnfongS außer einem

ejemplar beä eöangelii, welches ber Slpoftel, i^r (Stifter, mitgcbrad^t ^atte**,

nur bie 53riefe, treldie entioeber biefer Slpoftel, i^r Stifter, ober auc^ ein anbrer

nadi i^rer SSete^ning auäbrüctli^ an fie gefci)rteben ^atte. Siefeö betoeife id)

1. 3lu8 ber (Stelle beS SertuHianä de Praegc. c. S6. toon ben liüeris

authenticis etc.

2. Slu§ bem Umftanbe, ba^ ßlemcnS in feinem Sriefe an bie fforint^er bie

fiorint^er nur onf ben Srief ?ßauli an fie namentli^ toerttieifet: fo toie

5ßolt|farpu§ in feinem ©riefe an bie ^ß^ilipper nur auf ben Srief 5ßauli

an bie ne^mli^en ^^ilipper. SlUeä übrige, h)a8 beibe in t^ren ©riefen

au§ anbem SCpoftolifdien ©(griffen anführen ober anjufü^ren fc^einen,

führen [k nur entniebcr in ganj allgemeinen Sluäbrücten an ober fagen

e§ wo^l gar in ii^rem eignen Sßamen.

SSenn ic^ aber fage, ba^ bie erften ß^riften nur eine fo unboHftänbige

SBefanntfc^aft mit ben (Sd)riften beS 9?. %. gehabt, fo begreife ic^ barunter

fetneätoegeS and) bie SBifc^öfe unb ^reSb^teroS. S)iefe tonnten gar hjol^l

mehrere Stücfe beS 9lcuteftamentlid)en Eanonä fennen unb befi^en; aud) too^l

aHe. ®enug, ba^ baxau^ boi) nod) immer nid}t erhellet, ba^ biefe Si^riften

alle allgemein gänge unb gebe unter ben (J^rtften gemefen.

333e;m aber bie erften ß^riften nur fo geringe 5?cnntniffe bon bem ge-

famten 9J. Sieftamcnte gei^abt: fo fönnen fie auc^ unmijgli^ bie Segriffe ba«

ton gehabt i^aben, bie »ir ifet babon ^obcn fotten.

„Sßa^r^eit ber c^riftlidjen Sieligion", (S. 54. — »* Eut. ff. E.
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Sie fonnten fle immerhin für göttlidj unb für utttrügltci^ Ijaltcn, in allen

itnb jebem SSortc; aber folgt barauS, ba^ fieii^ren ®Iauben boraug gef^öpft,
iien fic gum S^eil fd^on l^atten, junt Zf)dl auf bem toeit füräem SSege ber
ntünblidjen «ßrebigt erhielten? ©ie hielten bie Schriften berStj^oftel für ba§,
itiaS fie iraren, für svQtjfXEva ßiov xai xQovov, für Singe, bie na^ Sße=

fcljaffen^ett ber 3eit unb anberer Umftänbe an biefe unb jene ©emeine in§=

befonbere geft^rieben toaren, bie anbcre nur unter boßfommen ä^nlic^en Um^
ftänben berbinben tonnten.

3ur erläuterung möge nod& bau Menen: 33arnaba§ in feinem Sricfe
i^atte gleid^en Stoei mit «ßaulo, nemli^ gu getgen, bafe bit ©Triften bon
allen 55erpflid)tungen gegen ba^ 2Rofaifc^e®efe^ fre^ finb. S)a
nun «Pauluä lüngft alle feine ©riefe gefdjricben l^atte, olS Sarnabaä ben
feinigen fdjrieb: fo ift barauS, ba^ 53amoba§ ben SßauIuS gleic^toofil nid&t

anführt, notmenbig ein§ bon be^ben gu fd^Ue^en:

cnttoeber fannte er bie ©riefe beS *^aulu? nid^t;

ober er l^ielt eS für unnöt^ig, fie angufüfiren.

9tu§ jenem toürbc ein grofeeS SSorurti^eil hjiber bie Stutl^entie biefer '^an^

linifdien ©riefe folgen; toenigftenS liefee fi^ bie 8trt, mie fi^ SWd^aeliS bie

5ßubIication ber apoftolifc^en «Schriften cinbilbet, fc^r fc^Iec^t bamit berbinben.

SiefeS toäre gefd^el^en,

entmeber, h)eir er geglaubt, ba% bie ^aulinifd^en ©riefe nid^tS be=:

»ücifen;. b. i. hieil er fie nid)t für eingegeben ge:^alten;

ober, koeil er geglaubt, bai ^ßauIuS nid)t mef^r betueifen fömte alS

er felbft; b. i. toeil er fic^ für ebenfo infpirirt gehalten alS «ßauIuS. Unb
biefeS le^te ift njo^I unftreittg ber »a^re gaß. Senn er fagt e§ felbft; er

fagt § 9, ba^ auc^ in i^n 3efu8 i/4(pvzov dcogeav ttjs didaxrjg avrov
gelegt f)at)t.

§9.
S)tefc§ ift aus einer ©tcße be§ ^renöuS Hb. IV. c. ss. fo Rar, al§ nur

cth)a§ fe^n lann : post deinde et omnis sermo ei (disciptdo vere spirituali,

ber ungeghJeifclt glaubt, ba^ eS nur einen einzigen ©Ott gebe, »eitler ber

Stifter fohjo^l beä alten alS beS neuen Seftamentä fe^) constabit, »i et scrip-

turas düigenter legerit apud eos, qui in Eccle»ia sunt Preshyteri.

5JSarum foU er bie ©^rift eben be^ ben ^reäb^tern lefen, irenn nic^t biefe

bie menigen ßjemplare, bie babon bovl^anben toarcn, in SSerJoa^rnng Ratten?
Unb njogu :^atten fie biefelbe in SSermai^rung, toenn nid^t blo6 barum, bomit
fie glei(^ i^re münbli^e Srflärung beifügen fönnten unb niemanb fie nat^

eignem ©utbünlen lefcn möd;te?

Umfonft toitt Sefe unS glauben machen, 3renäu8 rate nur beSinegen,

bie Sdjrift bei ben «ßreSb^tcm ju lefen, bomit man nic^t etJ»a bitrc^

bcrfälfc^te Äopeien ^intergangen toerbe („SBabr^eit ber c^rifMic^en

^Religion", 4. SluSgabe, ©. 63). S)enn ^renäuS ftreitet I^icr ui^t mit Seuten, hjelc^e

flc^ berfaif^tcr 8tbfdjriften ber ©ibel bebienen, fonbcrn mit Seuten, loelefte

i^ren ©emeiS nid^t mi ben, aüen unb jeben 3Kenf^en beutlid)cn ©teilen ber

©ibel führen tooUtcn, biclme^r au« ben bunfeln, an§ ©leid^niffeu unb $a=
tabeln. Qa, eS ift eine offenbare SScrbre^ung, wenn er ben SvenäuS fagen
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läfet: alle göttliche ©cfiriften, bie prop^ettfc^en unb eöangeti*
fc^en, lägen ba unb »ären beutlic^ unb tonnten bon ollen be=

fragt toetben. ®enn biefeä fagt er offenbar (l. IL c. 27.) nur toon einem

Steile ber ©cfjrift, ber toegen fetner S)eutliclf)feit jum ®runbe gelegt toerben

muffe; anftatt hoSa bie QJnoftifer bie bunfeln Sl^eite berfelben pm Qirunbe legen

lüottten, bie er be^Wegen valde hebetes nennt, qtd ad tarn Iticidam adaper-
tionem coecutiunt oculos et nolunt vide)-e lumen praedicationis ; sed

constringunt semet ipsos et per tenebrosas parabolarum absoluticmea

unusquisque eorum proprium putat invenisee Deum.

§12.
S)ie d^riftlic^e Sfleligion, nac§ i:§ren ®lauben8le^ren nemlid^, ift in

ben ufm.

®ie älteften Äirc^enbäter leierten bie (^riftlic^e SReligion in ben ©(^riften

ber göangeliften stoar finben, aber fte l^otten fie ni^t barin gefunben. S)ie

Tiagadooig sxxXtjaiaaxixrj toar i^r gunbament, auf toelc^eS pc^ befonbctä

Clemens SllefanbrinuS beruft.

§19.
3d^ fage, in Stbfic^t ber ©laubenSlei^ren. S)enn fonft i^at fie noc^ einen

anbem fel^r großen SBert^. So toie baS ©^mbolum bie regulafidei ift, fo ift

bie ©c^rift regula disciplinae. @. SertullianuS Apolog. c. ^7. unb
de Corona miUtis c. S.

§20.
S)er (üräefte unb bünbigfte 53ettiei§ öon biefem §. ift, bai alle Se^ere^en

ber erften toier ^a^r^unberte ?ßuncte ber Regulae fidei betreffen. 3n allen

anbern fingen lonnte man fieser glauben unb behaupten, toaS man »ollte,

o^ne für einen ffe^er gehalten ju werben; toie auS ben Äirc^enbätem ju

fe^en. 8Ba§ l^aben bie ni^t altcS bei^auptet! SScfonberS SertuHian unb

Origeneä! 2)ie erfte Äe^ere^, toel^e feine 5ßuncte ber Regida fidei betraf,

toar bie ^ßelagianifdlie.

S. 332. 2>er nötigen «ntttort 6r^e gfolge. Verfaßt Ende August und
Anfang September 1778 als Envlderung auf das dritte Stück von
„Lessings Schwächen" und sogleich während des unmittelbar folgenden

sechswöchigen Aufenthalts Lessings in Hamburg gedruckt.

Auch zu dieser Schrift sind Zusätze Lessings von dem Bruder
Karl an der obengenannten Stelle veröffentlicht worden. Sie lauten:

Siefe netimlirfie ©teile beS 9irenäu8» i^aben fc^on biele ^ßroteftanten unb
unter anbern auc^ SWeftrejat in feinem „Traite de l'figlise", ©.581, ju

bem ne^mlic^en ©e^ufe gebraucht ; unb i^ mufe miti) hjunbem, ba^ bie Äat^os

Uten, unb namentli^ S)u ^erron, nid^t pertinenter barauf geantwortet ^aben;

loelcfieS burc^ bie einjige angeführte, grammaticalifc^e Semerfung ^ätte ge=

fc^e^en tönneu.

®ie Köd^fte ©teüe, bie 9Jteftreäat auS ben älteften Äir(|ent)ätern in eben

ber abfielt anführt, ift auä bem etemeng SHeEanbrinuä {VII. lib. Strom.

1 @. 335 biefe« SSanbeä, 3. 10 ff.

Eefftn«. vn. 30
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p. 890ff. bet ?ßottericf)en 3lu§gabe) genommen unb bemeifct ebenfotoenig wibcr

mi^. ©ie beloeifet nur gegen bic ftat^oliten, Welcfie bie ftirt^e jum pd)ften

9Mcf)terftul^le in ©laubcnSfac^en ma(^en looüen ; aber nic^t gegen mi^, ber ic^

bef)aupte, boSi bic münblic^e Srabition bem gef(|riebenen SBorte in ben erften

Sal^rl^unberten toorgeäogen werben. ®ie§ eriieUet au§ bem anfange be8

nef;mlid)en 8Berf§ unb befonberä au8 p. S22, ttjo ßlemenS bon feinem ße^rer

rebet unb ben nQO(pr\xtxiyv xai cuioaroXixov kei/ncova, ouf hielc^em er bie

beften SSlumen gleid^ einer ©icilianif^en Siene genügt, ber weit juberläfftgem

nagadoosi rrjg fiaxagias 8t8aaxa?uag entgcgengefe^t unb ber SluSfpruc^

befonberS merfwürbig ift : to anoQQr)xa, xad'anEQ 6 Qeog, Xoyco maxEvexai

ov ygafifiaxt.

©0 öiel x^ finbe, ift^irenäuS bcrerfte, Welcher unter bem S3orte Scrip-

turae unb yQatpai bic ^Jeuteftamentlic^en (Schriften ber SIpoftel unb Sbans

geliften milbegreift.
' " <•• •' «

»

Sludj bon biefen fagt er ß. II. S8, 2.) : Scripturae quidem perfectae

aunt, quippe a Verbo Dei et Spiritu eius dictae.

Unb boc^ fagt er bamit no^ lange nic^t, waS wir i^t bon ber ©c^rtft

befiaupten. ®enn er fagt äugleid^ (II. Z8, s.), hci^ biefe bottfommne ©d^rift

un§ gleic^Wo^I nid^t boBtommen berftftnbli^ fe^.

"üvx ein S^eil b»rfelben 'rebe ju allen 2fenfc^cn boKfommen berftänbltc^,

unb htx^ na(i) biefem boHIommen bcrftänblic^en Steile ber mtnber berftänblic^e

jeberjeit muffe ausgelegt werben, erl^eHe barauä, weil er mit ber Äcjr^tZa «en-

tatis übereinftimme.
• *

*

?nfo ift eä bet) i^m auc^ eine Regvla veritatis, Welche früher al§ oHc

©c^rift ift, auf welcher baS.ß^rifteni^um eigentlich beruhet.

'ülaä) biefer Regula veritatis muffe bie ©c^rift erflärt Werben; ni^t

aber muffe bie Regula veritatis au§ ber ©^rift ober auS ber ®noftif gejogen

Werben. Non enim regula ex nuTnerit, sed numeri exregula; nee Deus

ex facti», sed ea, quae facta awnt, ex Deo. Omnia enim ex uno et eodarn

Deo (IL 25, h).
* «

*

Unb ba§ Wor fie felbft, biefe Regula veritatis, Omnia ex uno et eodem

Deo, ne^mli^) burc^i fein SBort
,
quod semper coexistebat Deo (II. S5, SJ.
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Ober t)klmti)X fuTidamento et columnae fidei nostrae futuris, Ott

benn ioä futiirum no^ toeniget für einen blofien ©c^reibefe^let anffatt

ßituris tonnte ausgegeben werben.

S. 334, Z. 2flF. Diese Sätze bedeuten einen wohlbereclineten Schach-

zug Lessings gegen die Denunziation Goezes bei den obersten religiösen

Instanzen Deutschlands. In dem Briefe an den Bruder Karl vom
23. Juli 1778 sagt er mit Bezug auf die „Nötige Antwort": S5om Cor-

pore evangelico ift nic^t§ getommen, no^ öiel Weniger öom SRetc^S^ofrat^;

i(^ bente onc^ nidfit, bah ic§ nti^ topr beiben fel^r au fürchten ijabe. 5)enn

(®u »iift itoax lodien) icfj ^o6e ein fic^ereä HJKttel, ben SRei^Sl^ofrat:^ ju t^eilen

unb unter fic^ felbft uneinä ju machen; fo toie ^auluS baSi «S^nebrium. '3lif)m=

lic^, ba bie nte^re[ten ©lieber beöfelben Sati^oliten finb, fo barf id) meine @ad)e

nur fo öorftelten, ba% in ber 5ßerbammnng, meli^e bie lut^erifcfien ©eiftlic^en

über mic^ aussprechen, eigentlid) bie SSerbammung aUer ^Papiften liegt, tteldic

bieSteligion ebenfohjenig auf bie ©rfirift, unb auf bie Schrift aHein, tootten

gegrünbet »oiffen atö ic^. ^n biefer Sfbftd^t ^ab? \d) bereits auc^ einen Sogen

gefc^rieben, ben i^ S)ir hiermit beilegen toiö. ®u hiirft fe^en, ba^ icf( auc^

fonft barin eine SSenbung ne^me, bie ben §errn ^auptpaftor ttjo^l capot

matten foH. Ferner an Elise Keimarus am 9. August 1778: ßS freuet

nttd), bah ©ie bie 2attif meines legten SogenS jo gut Derfte^en. S4) Witt

i^m [Goeze] gDoIntioneS bornta(f)en, beren er fic§ geteife nic^t berfie^t. 5)emt

ba er ficf) nun einmal Denebct f)at unb miffen hiitt, nidjt »oS idj bon ber

c^riftlicfjen SReligion glaube, fonbent maS ic^ miter ber d^riftlid^en 3teligion

berfteöe: fo ^abe id; gewonnen, unb bie eine Raffte ber ©Triften mufe mxif

immer gegen bie anbere in meinem ©oUtoerte fd)ü^en. So trennte 5ßaulu8

ba9 Spebrium; unb id^, id) barf nur äu ber^tnbem fuc^en, maS ofinebem

nic^t gefc^e^en Wirb : ne^mlid) nur ju ber^tnbern fudien, bah bie ^ßapiften nic^t

öutfjerancr unb' bie Sut^eroner nid^t ^apiften werben.

S.335, Z. 27 ff. Vgl. Lessings Brief vom 28. Dezember 1778 &f\

Ebert, der ihn auf die grammatisch unmögliche Konstruktion der

vorgeschlagenen Änderung derlrenäussteUe aufmerksam gemacht hatte.

S. 340. ®. 6. 8etfing8 äjibltolatrie. In der hier abgedruckten Form
zuerst gedruckt im „Theologischen Nachlaß" Lessings 1784, entstanden

im Herbst 1779 aus Anlaß der S. 343 dieses Bandes, Anm. 2, ge-

nannten Schrift von Walch.

S. 345, Z. 3f. In Lessings Nachlaß findet sich (Ausgabe von Lach-

mann-Mimcker, Bd. 15, S. 427) folgende Notiz : ^c^ ^att ben „Son" beS

guripibeS wiebcr gelefen. ®er junge 3ion fe^ret mit SorbcerjWeigen bie

Schwellen beS Stempels unb berfc^euc^t bie SSögel, bah fte bie aufgehängten

geweiften ®efdjenfe ni(^t bcfc^äbigen foBen. (Sine fc^öne, aber eben nit^t

folenne fcff.:ung ber tragifd^en Sü^ne!

S. 347. 9lo(^ naivere SBertd^tiguns iti SRärc^enä Don 1000 3)ulaten.

Angeblich in Regensbnrg gedruckt und im Januar 1780 ausgegeben.

Am 22. Januar 1780 schrieb Lessing an Elise Reimarus: SS ift S^nen
bp^ ou(5 ju ©ertc^te getommen, waS bor einiger 3c't in bem „3lei(5spoft=

30*
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reutet" ftanb? '3lei)mli^, ba^ mir bie Qubenf^aft in Slmfterbam toegett

§erau8ga6e ber gragmente 1000 S)ufateti gefci^enft ^aie. ®ie S^ad^ri^t toax

au§ bem „Siiarto" ju SBten, Wo ft^ mein ©tieffo^n bamolS gleich auffielt,

ber be^Itegenben Sogen irgenbioo im Stetere bagegen brucEen liefe. Ttan mag
immer glauben, ba'^ xä) biefen Sogen toenigftenä boc^ nad^gefel^en; toenn man
mit nur nic^t f^ulb geben fann, ba'^ iä) bie geringfte Untoal^r^eit ^inein=

corrigirt. (£8 ti)nt mir leib, ba^ xd) ni^t me^r ejemplare l^abe, um fie in

Hamburg ein wenig me^r Verbreiten ju tonnen.

S. 353. S)ic Sleligion gl^riftt. Gedruckt 1784 im „Theologischen
Nachlaß".

iSvttft ttttb ^alt (S. 355— 416).

Die drei ersten Gespräche sind ohne Verfassemamen zur
Michaelismesse 1778 mit der Angabe „Wolfenbüttel 1778" erschienen,

nach dem Meßkatalog bei J. C. Dieterich in Göttingen. Die Original-

handschrift ist noch im Besitz der Erben des Geheimen Justizrats

Lessing in Berlin vorhanden. Der berühmte Philolog Heyne in Göt-
tingen hat auf ihr als Zensor die Druckerlaubnis erteilt. Es existiert

ein zweiter Druck, ebenfalls mit der Jahreszahl 1778, und eine zweite

Auflage, datiert „Wolfenbüttel. 1781".

Das vierte und fünfte Gespräch war gleichzeitig mit dem
Druck der drei ersten vollendet, wurde aber aus Rücksicht auf den
Herzog Ferdinand von Braunschweig zunächst nicht veröfFentiicht

(vgl. die Vorrede, S. 392 dieses Bandes) und erschien erst 1780 anonj^m
und in Kommission bei H. L. Brönner in Frankfurt a. M. Es unterliegt

keinem Zweifel, daß Lessing diesen sehr fehlerhaften Druck nicht

überwacht hat; wohl aber dürfte schwerlich der „Dritte", von dem
die Vorrede herrührt, die Heransgabe ohne Genehmigung det; Ver-
fassers gewagt haben. Zur Berichtigung des schlechten Textes der in

zwei Drucken vorliegenden Ausgabe von 1780 dient eine Wiederholung
des vierten und fünften Gesprächs in den „Königsbergischen Gelehrten

und Politischen Zeitungen", die auch schon die ersten drei Gespräche
ihren Lesern dargeboten hatten. Hamann, in beiden Fällen der Ver-
anlasser, gab für das \ierte und fünfte Gespräch die Abschrift her,

die er 1780 von Lessings damals noch ungedrucktem Manuskript ge-

nommen hatte. Mit den aus dieser authentischen Quelle geflossenen

Berichtigungen des ersten Druckes stimmen fast überall diejenigen

überein, die Goeckingk 1786 im „Journal von und für Deutschland"
aus einem von Lessing selbst durchkorrigierten Exemplar der beiden
letzten Gespräche mitteilte. Sie reichen aber nur bis S. 405 dieses

Bandes, Z. 31. In dem jetzt verlorenen Exemplar Goeckingks be-

fanden sich auch Zusätze, die er leider aus einer begreiflichen Zurück-
haltung nicht veröffentlicht hat. Unser Text gibt nach dem Vorbilde
Munckers die beiden letzten Gespräche mit den Verbesaerungen Ha-
manns und Goeckingks.

S. 857, Z. 1 ff. Vgl. Heinrich B o o s , Geschiohte der Freimaurerei
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(2. Aufl., Aarau 1906); Franz Joseph Schneider, Die Freimaurerei

und ihr Einfluß auf die geistige Kultur in Deutschland am Ende des

18. Jahrhunderts (Prag 1909).

S. 369, Z. lOff". Die besten erläuterten Ausgaben des „Ernst und
Falk" lieferten J. F. L. Th. Merzdorf (Hannover 1855) und Albin
Freiherr von Reitzenstein (Berlin o. J.).

Z. 30fl'. Vgl. Wilhelm Begemann, Die Tempelherren und die

Freimaurer (Berlin 1906).

S. 360, Z. 10 f. Eine bisher unbeachtete frühe und sehr eingehende
Besprechung der drei ersten Gespräche, erschienen in der „Berliner

Literatur- und Theaterzeitung" vom 28. November 1778 (Nr. 48), hat

W. Kühn in der Freimaurerzeitschrift „Am ßeißbrette", 38. Jahrgang,

S. 140". (Leipzig 1911), wieder abgedruckt.

S. 368, Z. 13 f. Vgl. Kästners Epigramm („Gesammelte poetische

und prosaische schönwissenschaftliche Werke", erster Teil, S. 116;
Berlin 1841)

:

Aux Franc-Magons de Stockholm,

fondateurs d'un hotel d'enfants trouves.

Fri-Maqons, dont l'humanite

S'occupe des enfants sans peres,

Combien d votre charite

Fourniront d'objets vos confreres!

S. 374, Z. 30. Denselben Satz legt Lessing seinem weisen Nathan
in den Mund: „Nathan der Weise", 3. Aufzug, 7. Auftritt, V. 1900

(Bd. 2 dieser Ausgabe, S. 342),

S. 383, Z. 4 ff. Ein Grundgedanke des „Nathan".

S. 389, Z. 21 ff. Die Bestätigung dieser Sätze Lessings auf Grund
exakter psychologischer Forschung geben die Schriften von William

Stern: „Zur Psychologie der Aussage" (Berlin 1902), „Die Aussage
als geistige Leistung und als Verhörsprodukt" (1903) und „Beiträge

zur Psychologie der Aussage" (1903—06).

S.399, Z. 16. Vgl. „Nathan der Weise", V. 570 (Bd. 2 dieser

Ausgabe, S. 277).

S. 405, Z. 7f. 1779 trafen Georg Forster und Lessing in Brann-

schweig zusammen, und damals mag Lessing das Wort Franklins

gehört haben. Dann müßte es freilich erst nachträglich hier eingefügt

worden sein. Vgl. Georg Forsters sämtliche Schriften , Bd. 6 , S. 206

(Leipzig 1843).

S. 407, Z. 2 ff. In Lessings KoUektaneen heißt es unter 5reimäu=

rer: ®cgcn meine äKetnung, bai öor ben 3al|ren einige jtüonjtg biefeä ^aijX'

i^unbertS ber ^«^mäurer in Süci^em nirgenbS gebockt werbe, f)at mir ^.

93obe eine Stette aw8 einer 1657 ju iJonbon gebrutften Sl^rontte bon Sonbmt
angejeigt. S)er Sitel biefer (J^rontl Reifet: Londinopolis : An historical

discourse or perUistration of the City of London, etc. etc. by Jamee
Bowel Esq. Unb bie ©teile foU fte^n p. 44. unb alfo louten : Nö. 18. The
Company oj Masons, otherieise call'd Free Masons, were us'd to be a
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loving Brother • fiood for many ages, yet were they not regvlated fo a
Society, tili Henry IV. Their Arms sdble, on a Cltevron be'/ween S Castles

argent, a pair of compasses of the first. ^otoel ift mir al§ ein großer

©c^ntterer befannt, unb i(^ toeiS quc^, bafe er ein SBerJ unter bem a;ttel

„Londinopolis" gef^rteben, 9Jun tüirb e§ barouf anfommen, bie ©tettc felbft

barin ju berifiäieren. §einric^ IV. trat bie JRegierung 1399 an. Sable ift

hai §eralbifc^e 3Bort für „fc^hjars".

S. 407, Z. 28. Die Stelle lautet nach dem Zitat bei H. Boos, Ge-
schichte der Freimaurerei, S. 105 (2. Aufl., Aarau 1906) : „Die Gesell-

schaft der Maurer, sonst auch Freimaurer genannt, pflegte lange Zeit

eine liebende Brudergesellschaft zu sein, doch wurde sie erst unter

Heinrich IV. zu einer Genossenschaft eingesetzt."

S. 408 , Z. 9. Im Oktober 1778 schrieb Lessing an Campe, der

ilmi als Quelle für den Brief Lockes Prestons „Hlustrations of Ma-
sonry" (London 1772) gesandt hatte: ®en ^efton l^afife ic^ aUerbing? fd^on

fclt)ft gelefen unb ben Setrieger ober betrogenen in einem @rabe in it)m gc^

funbcn, ber mc^r UnhJißen in mir erregt i^at, al§ bie ganje ©adie tierbient.

5ii$ fann nei^mlic^ erioeifen, bofe alles, toaS gu §einrid^§ IV. geiten in (Sng=

lanb mit ben grei)maurem öorgefaKen feljn foH, bie eigentlid^en SKaurer bc«

troffen, golglic^ ift ba§ borgeblidie SßerPr, ha^ §einri(^ mit feiner eigenen

§aub gefc^ricben i^aben fott, eine blofee 5ßoffe, bie Se^Ianb abäuf{^retben unb

Soie gu commentiren f(i^h)erli^ getotirbiget ptten. S)enn ioenn aud§ bie

öemerfung, bafe unter ben SBenetianem bie ^ß^öniäier unb unter $eter ©oioer

^^t^agoraä ju berfte^en fe^, ßoclenä ni^t ganj untoürbig hJöre: fo fommen
boc| fo biel onbere S)inge in biefen Socfifd^en Slnmerfungen tjor, bie |döle(^ter«

bing§ einen biel flad&em ®eift berrat^en . . . Surj, Joer Socfen biefe 8[nmer=

lungen u»tcrfd;ob, »ar lein ßocte.

i^t\ptä^ Ö6cr btc Solbtttett unb 9»öiit^e (S. 417—418).

Gedruckt zuerst 1795 in der Lessing-Biographie des Bruders Karl,

und zwar als fortlaufende Beihe. Erst Muucker hat erkannt, daß zwei

Entwürfe zur Formulierong derselben Gedankenreihe vorliegen, und
demgemäß die hier wiederholte Teilung vorgenommen. Die Entstehung
setzt Muncker entweder in die Nähe von ,,Ernst und Falk", also in

die Jahre 1777 oder 1778, oder erst in den Sommer 1780, als Lessing

gegenüber Jacobi ähnliche Gedanken aussprach.

!3)ie ^$tel^ung bec> 9J}enf4iengei(i^le(!0td (S. 419—450).

Die ersten 53 Paragraphen sind 1777 in die ,,Gegensätze des Heraus-

gebers" zu den Wolfenbütteler Fragmenten eingeschoben (vgl. S. 75

dieses Bandes, Z. 13). Vollständigerschien die Schrift Ostern 1780

bei Voß in BerUn, in demselben Jalire noch ein zweiter Druck.
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Aus der umfangreichen Literatur sei als das Wichtigste angeführt

:

Ouhrauer, Lessings „Erziehung des Menschengeschlechts", kritisch

und philosophisch erörtert (Berlin 1841); Eduard Zeller, Lessing als

Theolog („Vorträge und Abhandlungen", zweite Sammlung, S. 283

bis 327; Leipzig 1877); F. A. Bergmann, Hermaea (Leipzig 1883);

Walter Arnsperger, Lessings Seelenwanderungsgedanke kritisch

beleuchtet (Dissertation, Heidelberg 1893) ; Ernst Kretzschmar, Über

das Verhältnis Lessings in seiner ,,Erziehung des Menschengeschlechts"

zur deutschen Aufklärung (Boma-Leipzig 1904); Christian Schrempf,

Lessing als Philosoph (Stuttgart 1906), sowie die zu den Einleitungen

der „Theologischen Schriften" genannte Literatur.

S. 433, Z. 9 ff. Es ist lehrreich, mit Lessings Ausführungen den

Aufsatz Schillers „Die Sendung Moses" („Schillers Werke", heraus-

gegeben von Bellermann , Bd. 14, S. 392 ff.; Leipzig u. Wien o. J.) zu

vergleichen, der ebenfalls auf Warburton zurückgeht.

S. 436, Z. 30 ff. Vgl. das vierte Fragment des Reimarus („Wolfen-

bütteler Beiträge", 4. Beitrag, S. 429; Braunschweig 1777): „Nach dem
babylonischen Geföngnis kommen erst die Zeiten, da die Juden solche

Begriffe von der Seele und deren künftigen Zustand hatten und äußerten,

als wir im Neuen Testamente lesen: gleichwie sie überhaupt von der

Zeit an ihrem ganzen Wesen, Religion und Sitten viel Veränderung

spüren ließen . . . Die Babylonier und Perser, als Herren der Juden,

waren wegen ihrer Weisheit berühmt, und besonders hatten die alten

Perser eine ziemlich gesunde und reine Gottesgelahrtheit , und wo
jemals ein Regent zugleich ein großer Weltweiser gewesen , so ist es

gewiß Cyrus."

Z. 34. Lessing meint vermutlich das von Nathanael Brassey

Halhed in London 1776—77 herausgegebene Werk „A Code of Gentoo-

Laws, or Ordinations of the Pundits. From a Persian Translation made

from Original, written in the Shanscrit Language", deutsch von Rudolf

Erich Raspe (Hamburg 1778).

S. 438, Z. 26 ff. Vgl. Reimarus a. a. O.: „Ägypten, wo sich die

Juden seit Alexandri Magni Zeiten häufig aufhielten und große Frei-

heiten hatten, war eine alte, jetzt noch durch die Griechen verbesserte

Schule der Weltweisheit, wo alle Wissenschaften gelehret wurden, wo
Philo, Aristobulus und andere das Ihrige erlernet. Die Griechen,

welche sich Asien unterwürfig gemacht und häufig da wohnten, auch

wiederum die Juden unter sich zu wohnen veranlasset hatten, mußten

diesem Volke notwendig etwas von ihrem Geschmacke guter Wahr-
heiten und Anstalten beibringen; und denen folgten die Römer auf

dem Fuße, welche nicht minder häufig in Palästina als die Juden

häufig in Italien und dem römischen Gebiete waren. — Nun werden

wir durch die glaubwürdigsten Zeugnisse überführet, daß alle diese

Völker eine Unsterblichkeit der Seele erkannt und gelehret haben."

S. 439, Z. 20 ff. Der Satz richtet sich gegen den Schlußparagraphen

des 4. Fragments: ,,Daß die Unsterblichkeit der Seelen aus dem Alten
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Testament bloß auf diese künstliche Weise herauszubringen sei, lehret

uns auch die Unterredung Jesu mit den Sadduzäern über diese Ma-
terie. Denn da Jesus es mit Leuten zu tun hatte, welche nichts gelten

ließen, als was der buchstäbliche "Verstand an den Tag legte, so würde
er sich außer Zweifel auf einen solchen Ort Altes Testaments be-

zogen haben, wenn er irgend wäre zu finden gewesen. So aber bringt

Jesus keinen Ort der Schrift hervor, wo die Sache ausdrücklich gesagt

wird, sondern nur einen Spruch, woraus es soll geschlossen werden,
und zwar nicht eher kann geschlossen werden, als wenn man erst den
buchstäblichen Verstand verläßt. Es ist der Ort, da Gott sagt: ,Ich

bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs'; woraus Jesus folget:

,Gott aber ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen* ; und
ich will damit den Schluß in die Gedanken bringen : also leben Abra-
ham, Isaak und Jakob. Da sie aber dem Leibe nach nicht leben, so

folget, daß sie der Seele nach bei Gott leben. Allein der buchstäb-

liche Verstand des Ortes ist ohnstreitig dieser: Ich bin der Gott,

welchen eure Väter, Abraham, Isaak und Jakob, verehret haben."

S. 441, Z. 3. Schluß des ersten Druckes in den „Wolfenbütteler

Beiträgen".

3WBSe<«



Zur Behandlung des Textes.

Gemäß den für Meyers Klassiker- Ausgaben geltenden „Grund-
sätzen der Bearbeitung" wurde die Rechtschreibung nach den maß-
gebenden amtlichen Anweisungen geregelt (vgl. unten, unter 1 und 2).

Doch wurden diejenigen Bestimmimgen , die eine Veränderung des

Lautbildes bedingt hätten, nicht befolgt (vgl. unten, unter 4).

In einzelnen Fällen konnten Zweifel entstehen, welchen Laut Lessing

tatsächlich gesprochen hat, zumal seine eigene Rechtschreibung bzw.

die seiner Drucker keineswegs einheitlich ist. Je nach Lage des ein-

zelnen Falles wurden dann verschiedenartige Schreibungen beibe-

halten (vgl. imten , unter 4) oder einheitlich nach den amtlichen Be-

stimmungen geregelt (vgl. unten, unter 3).

Im einzelnen wurde daher folgendermaßen verfahren

:

1) Als belanglos für den Laut wurden folgende altertümliche

Schriftbilder angesehen und durch die heutigen Schreibungen
ersetzt: Krystall, Sylbe, Styl, Satyre; allmählig; -igt; wissendlich;

geflissendlich (Bd. 7, S. 102, Z. 8, u. S. 103, Z. 23: gefliessendlich)

;

unzähliche (Bd. 3, S. 64, Z. 26); Hanns, Mamma, Raphael (Künst-

ler); Papst; ferner „abgeschmakt" (Bd. 7, S. 347, Z. 10) und „Eckel",

neben dem seltener auch die Schreibung ,,Ekel" vorkommt, und in

dem Lessing, entsprechend der sächsischen Mundart, höchstwahr-

scheinlich das e lang gesprochen hat.

2) Gebessert wurden die unrichtigen Schreibungen : Stagyriten

(Bd. 5, S. 125, Z. 32) und: Strabazen (Bd. 5, S. 149, Z. 8).

3) Einheitlich nach den amtlichen Bestimmungen geregelt wurde
die Anwendung der E- und Ä- Laute, in der Lessings Schreibung —
wahrscheinlich infolge der sächsischen Aussprache — bedeutende

Schwankungen aufweist, ohne daß doch seine Aussprache, die nach
offenem e hin gelegen haben dürfte, von der heutigen irgendwie

wesentlich abgewichen sein kann. Es wurden also durch die heutige

Schreibung ersetzt: hägen, italiänisch, knäten; erzehlen, Geberde,
Gebehrde, Lakedemonier (Bd. 3, S. 159, Z. 28), lermen (Bd. 3, S. 168,

Z. 6) , nemlich , nehmlich , ungefehr , wehlen ; Mämme , überschwäng-

lich; Beckerjunge (Bd. 3, S. 135, Z. 9), eingesehrenkt, verdrengt, vor-

setzlich usw.
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4) Beibehalten wurden Eigentümliohkeiten , die teils darch
die Sprachentwickeliing selbst, teils durch den von Lessing vermut-
lich gesprochenen sächsischen Dialekt erklärt werden (Leasings Text
enthält mehrfech Doppelformen):

a) Im Vokalismus: betriegen (neben „betrügen"), erhieben

(Bd. 5, S. 200, Z. 32), gefrürt (Bd. 3, S. 258, Z. 31), schlüßlich (neben
„schließlich"), verdrüßen, wüiklich (neben „wirklich"); ausfündig,

duck (neben „dick"), kützeln (neben „kitzeln";, Sprüchwort (neben

„Sprichwort"), stücken (neben „sticken"), ver%vückelt (Bd. 3, S. 82,

Z. 21) ; ergetzen (neben „ergötzen"). Helle (neben ,,HöUe") ; verhoh-

len (Bd. 3, S. 216, Z. 15), nergeln; abgefeumt (abgetaumt), Beleich-

tungen (Bd. 4, S. 242, Z. 16), Dreustigkeit (Bd. 3, S. 191, Z. 14), er-

äugnen, erzeugen (für „erzeigen"), känmen, keufen (für „keifen"),

schleidern, schieinig, streiben ; ausdrucken (für „ausdrücken") ; Be-

läge (für „Belege"); aufgehaben (Bd. 6, S. 101, Z. 30); gänge (für

„ginge"; Bd. 7, S. 55, Z. 14); bunden (Bd. 6, S. 327, Z. 23), fanden
(Bd. 7, S. 32, Z. 24); genennt (Bd. 6, S. 229, Z. 31); ellf.

b) Im Konsonantismus: Augspurgiseh (Bd. 6, S. 307, Z. 20),

BUze (Bd. 4, S. 413, Z. 24), Budel (Bd. 2, S. 58, Z. 15 f.), brellen (Bd. 1,

S. 39, Anm. 3); Anwalde (Bd. 7, S. 343, Z. 28), Kobolt (Bd. 5, S. 383,

Z. 2, 6 u. 21), betauem (vgl. Bd. 2, S. 15, Anm. 1; Bd. 7, S. 392, Z. 12

wurde der Konsequenz halber t eingesetzt, obwohl die Vorlage d

schreibt), schnadem (Bd. 1, S. 82, V. 22), siebender (neben „sieben-

ter"), tichten (neben „dichten"); fodern, födem; redensten (Bd. 6,

S. 80, Z. 25), wohlhabensten (Bd. 5, S. 315, Z. 1).

Solche Abweichungen von der heutigen Schreibang sind, sofern

der Sinn nicht ohne weiteres verständlich ist, an der betreffenden

Stelle erläutert worden.

Nachwort.
Die Vergleichung des Textee der Bände IV—VII mit der Druck-

vorlage besorgte Herr Dr. Paul Zaunert in Wilhelmshöhe.
Die Register zu den „Rezensionen" und „Briefen" (Bd. 3) , zum

„Laokoon" (Bd. 4j und zur „Hamburgischen Dramaturgie" (Bd. 5)

stellte Herr Dr. Carl Schaeffer her, unter Mitwirkung von Herrn
Willy Dumjahn, beide Mitglieder der Redaktion von Meyers Klaa-

«ker- Ausgaben in Leipzig.

HMOSf«* •



Cljwnolagw hn mlü^lx^ntn p^rl« jeffings.

1747—48.

„S)er junge ©elcl^rte." Suftf:|3icl in bret ^lufjügen. (3Sgl. S3b. 1 biejer

3luSgabe, ©. 151.)

„S)amon ober bic toa^xt greunbfd^aft." Sufti^iel in einem ^ufjug.

Beiträge ju ÜJJ^Itng' 3eitf<^nften „(Ermunterungen jum SSergnügen

beä (Scmütg" unb „2)er SJaturforfc^er". (SBgl. S9b. 3 biefer ?lu§=

gäbe.)

,

1748—55.

Beiträge jur „Serltnifd^en ^rioitegicrten 3«tung". (9SgI. 93b. 3 biefer

'QluSgabe,^

1749.

„JHc oüe Sungfer." Suftf^jiel in brei ?lufjügen.

„3)er SDhfog^ne." £ufti:|)icl in einem ^ufjug.

„55er (Sremit." erjö^Iung. (SSgl. 93b. 1 biefer ^uSgabe, S. 127.)

„:Sie Suben."' Suftf^JicI in einem 9Iuf3ug. (9SgI. 93b. 1 biefer 3luS*

gäbe, @. 253.)

„S)er Sfteigeift." fiuftfpiel in fünf ^lufjügen.

„©omuel ^enji." 93ruc^ftüd einc8 Srauerf^ielS. (SSgl. 93b. 3 biefer

«luSgabe, ©. 215.)

1760.

„93eiträge jur ^iftoric unb ?lufnal^me be§ Sweater»." ^erauSgeg. Don

Scfrtng unb SK^liuS. («gl. 93b. 3 biefer Sluägabe.)

„2)ie (befangenen." ($in Suftfpiel. ?lu§ bem Sateinifc^en öe§ ^lautuS

überfe^t.

„3)er @d^a^." Suftf^Jtel in einem %ufjug. (Siad^ htm „Trinummus"

beg ?ßlautuS.)

,,(8ebQnfen über bie ^erm^uter." 93rud^ftü(I. (9Sgl. 93b. 7 biefer

?lu§gabc, ©. 297.)

Beiträge ju bcn „ßritifd^cn Siiad^rid^ten avS bem SReid^e ber (Sele'^r-

famteit". (9Sgt. 95b. 3 biefer ?lu§gabe.)
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1751.

„1)a§ SReuefle au§ bent SRcit^c bt§ SBi^eg." (SBgl. Sb. 3 biefer ?Iu§*

gäbe.)

v^Ieinigfeiten." (SSgl. S3b. 1 fitcfer 3lu§gabe.)

1753.

„^o§ e^dftentuin ber 5Bemunft." SBru^ftücf. (SSgl. SBb. 6 biefer

?IuSgobe, ®. 308.)

©c^riften. ©rfter Seil; ätoeitcr 2:eil. (SSgl. bie SJorreben in SBb. 3

biefer ?lu§gobe, ©. 138.) S)arin: „Sieber" (S3b. 1 biefer ?lu8*

gäbe, ©. 51); „Oben"; „gabeln" (S8b. 1 biefer §lu§gabe, ©. 115);

„@inngebi(|tc" (S3b. 1 biefer 9Iu§gabe, ©. 1); „SBriefe" (ögL

S3b. 3 biefer ?lu§gobe, S. 149).

1764.

„ein VADE MECUM für ben §m. ©am. ®ott^. Sänge." (58gl.

93b. 3 biefer 3luggabc, @. 245.)

©Triften. 2)ritter 5;cil; öicrter %c\l (Sgl, bie Sßorrebcn in SBb. 3

biefer 9lu8gabe, ©. 143.) S)arin: „Fragmente"; „SBriefe" (Sb. 3

biefer ?Iu§gabe, @. 149).

„aftettungcn" (bc§ §oro}, be§ §ier. SarbanuS, be§ ^ne^ti 9?eligiofi,

bc§ (Soc^läug).

„SScrmifc^te Sd^riften be§ §m. Sl^riftlob SR^Hug." ^erouSgeg. öon

Seffing.

„^ope ein aKeta^)^^ft!cr!" (9Sgl. 93b. 6 biefer ?Iuggobe, ©. 295.)

1754—68.
„S]^eatralif(i^e «ibliotl^el."

1765,

„SRife ©ara ©onHJlon." (9SgI. 93b. 1 biefer ?luSgobe, ©. 295.)

1766.

„2)cg §erm Sacob X^omfon fämtlid^e Xrauerf^iele." 9Sorrebe.

1767—58.

Setträge jur „93ibIiot]^eI ber fd^önen 3Biffenf(^aften unb ber freien

fünfte". 08qI 93b. 3 biefer 9lu§gobe.)

1768<

„^cufeifd^c ^iegSlicber in ben gelbjügen 1756 unb 1757 öon einem

©renobier." 93orberi4t.
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1758—59.

„D. gauft." SSrud^ftüd. (SBgl. 93b. 3 bicfcr Sluägobe, (S. 108.)

1759—65.

„©riefe, bic ncuefte Siteratur bctrcffcnb." (ißgl.Sb.S bicfcr miSgobe.)

1759.

„grtcbrid^ öon fiogauS ©inngcbic^tc." ^crauSgcg. ooit JRamtcr unb

Sefftng. SSorrebe unb SBörterbud^.

„^l^tlotoS." Sraucrfpiel in einem lufjug. (9Sgl. 93b. 2 biefec ?lu§=

gäbe, @. 5.)

„gabeln." S)rei 93üd^er. 9iebft 3lb^anb(ungcn mit bicfcr S)id^tung§art

öeriüanbten Sn^ltS. (SSgl. 93b. 3 biefer §luägabc, @. 339.)

1760.

„®a8 '^ealtv hti §erm Siberot." 9lu§ bcm gran^öfifd^en.

„<Bopf)one3." ©rftcS 93uc^. 9Son bcm Scben US Sid^terS. 93rud^ftücl.

1762—63.

„Über bic 2öirHtd^!cit ber Singe aufecr ©Ott." 93ru(^ftücf. (9Sgl. 93b. 6

biefer ^u§gabe, @. 337.)

1763.

„2>urd^ S^jino^a ift Seibnij nur auf bic ©:pur ber öor^crbeftimmten

|)armonie gelommcn." 93rud^ftüd. (S3gl. 95b. 6 biefer Sluägabc,

6. 339.)

„Über bic ©^ifttfcr." 93rucbftü(i.

1763-64.

„Über bic (Sntftcl^ung ber geoffenbarten ^Religion." 93rud^ftüd. (93gl.

93b. 6 biefer ?lu§gabc,S. 312.)

„!Bon ber ^rt unb SBeife ber gort^flanjung unb ?Iu8breitung ber

cf)riftli(^en SRcIigion." 93ru(^ftücf. (9Sgl. 93b. 6 biefer ?Iu§gabe,

@. 314.)

1766.

„Saoloon." (9Sgl. 95b. 4 biefer «uggabc, <B. 5.)

1767.

„SÄinno oon 93am^clm.'' (9SgI. 93b. 2 biefer ?lu3gabe, <5. 35.)

1767—69.
„^amburgifd^c ^Dramaturgie." (93gl. 93b. 4 bicfcr Wuägabc, 3. 319,

unb 93b. 5, S. 5.)

„3)ie äRatrone öon (S^:^cfu§." üuftf^iiel (unöollenbet).
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1768—69.

„SSricfc antiquarifd^en Sn^allS." (SBgl. SBb. 6 bicfer ^uggoBe, ©. 5.)

1769;

„aSBic bie Eilten ben Sob gebilbct." (5BgI. SBb. 6 biefer ^u§gabe, ©. 65.)

1770.
„Serengortuf ^uroncnftS."

1771.

Seiträge gutn „SSanbSbeder 58oten" (©inngebic^te).

„©ebtd^tc öon ?lnbreo0 ©cuUetuS."

„3Scnmfd^te ©d^riften." ©rftci- Seil. S)arin: „gerftreute Slnmeriungeu
über baS (S))tgramm" (ögl. 93b. 6 biefer ?Iu§gabe, ©. 135).

1772.

„(Smilia Oolotti." (SSgl. S3b. 2 biefer §lu§gabe, ©. 145.)

1772-77.

„Seben unb leben laffen. ©in ^rojeft für Sc^riftfieKer unb S3uc^=>

l^änbler." (5BgI. S3b. 6 biefer Slu^gabe, «S. 265.)

1773.

„Su^ ©efd^id^tc unb Siterntur. 9luä ben ©(ä^S^en ber ^erjoglid^en

Sßiblioti^ef ju SSoIfenbüttel." (Srfter unb stteiter Seitrag. Sarin:
„Seibnig üon ben effiigen ©trafen" (ogl. Sb. 6 biefer 3lu§gabe,

©. 342).

1774.

„3ur®efd^{d^teunbSiteratur." 3)ritter ^Beitrag. Sarin: „Son?lbam
3hu\tm"; „SBon Sulbung ber Seiften, gragntent eineS lln=

genannten"
; „^erfuleä unb Oni^l^alc" (ögl. Sb. 6 biefer %uä'

aabcS. 374); „9Som Filter ber Ölmalerei".

1774—75.

„SBert^er ber SBeffere." Sramatifc^e« SBrud^ftüdt.

17761

„^^ilofo^^ifd^e ^uffft^e öon Äarl SBil^. Serufalem." §erau§gcg. »on
Sefftng.

„Über eine jeitige Slufgobc." (5Sgl. Sb. 6 biefer ^uggobe, ©. 375.)

„X^efeg au§ ber mr(i^engcf(^i(^te.'' (SSgl. 93b. 6 biefer ^TuSgabe,

©. 384.)
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1777,

„3ur ©efd^id^te unb Siteratur." SSicrter 5Bcitrog. S)arm : „©n 3Rc!^>

rcreS au§ ben ^o^iicrcn be§ Ungenannten, bic Offenbarung be=

treffenb", nämlid^: (SrfteS gragment: „9Son SScrfc^reiung bcr

Sßernunft auf ben ^anjeln." — 3^^^^^» Fragment: „Unmög=
lid^fcit einer Offenbarung, bie aUe ÜKenfci^en auf eine gegrünbete

?lrt glauben tonnten." — 2)ritte§ gragment: „Surc^gang bcr

Sfracliten burd^S SRotc 3Kcer." — S8terte§ gragmeut: „Safe bte

5Büc^er beg bitten SeftanientS nid^t gefd)rieben »porben, eine

SteUgion ju offenbaren." — fyünfteS Fragment: „Über bie^Iuf»

erftel^ungSgefd^id^te" (ogl. S. 19 bicfeS SBonbeS). — ©egenfä^e

be§ ^"»erouSgebcrS (ögl. ©. 54 biefeS SBonbeS),

„S)o8 Seftament So^anniS." (©. 90 biefeg Sonbeä.)

1777—78.

„Über ben S3etDei§ be§ ©eifteS unb ber ^aft. 3>^" ©d^reibcn." (9Sgl.

©. 79 unb 86 biefeS iBonbeS.)

„3Bomit fic^ bie geoffenbarte Sieligion am lueiflen weife, nia^t mir fte

gerabc om öcrbäd^tigften." (SSgl. S3b. 6 biefer 9lu§gabe, S. 417.)

1778.

„©nc 2!u^Ii!." (SJgl. ©. 99 biefeS 95anbc§.)

„®ine Parabel. SZebft einer fleinen S3ittc unb einem cöentualen ?Ib==

fogunggfd^reiben an ben ^erm ^ßaftor ©ocje." (SBgl. ©. 179

biefe§ SSanbeg.)

„SReue ^^^jot^efe über bic ©öangcliften al§ blofe mcnfd^Iid^e ®efc^id^t=

fd^reiber betrachtet." (9Sgl. 93b. 6 biefer 9Iuggabe, ©. 392.)

„«jiomata." (%!. ©. 191 biefeS 93anbeg.)

„?lnti=®oeäe." förfter big elfter Beitrag. (8. 227
ff. biefeg Sanbeg.)

„SJon bcm S^tdt Scfu unb feiner jünger." 9?od^ ein Fragment bcg

SSoIfenbüttclfd^cn Ungenannten. (3Sgl. ©. 303 biefeg Sanbeg.)

„9Zötige ^ilnthjort auf eine fcl^r unnötige gragc beg §m. ^au^t^aftor

©oeje in Hamburg." (IBgl. ©. 326 biefeg SBanbeg.)

„Über bie öon ber Jtird^e angenommene ÜÄeinung" uftt». (5BgI. 6. 308
biefeg SBanbcg.)

„@mft unb t^üll ®t\pTääit für Freimaurer." Srfteg big britteg ®e»

fpräd^. 0Bgl. ®. 362, 371 unb 385 biefeg Sanbeg.)

1779.

„$Rat|nn ber SBeife." (5SgI. S3b. 2 biefer Sluggabe, S. 237.)
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„'3loä) nähere Berichtigung be§ HKärd^eng öon 1000 ®ufaten." (SSgl.

©. 347 btefeg SBanbcg.)

„®. @. Sefftng§ S3iblioIatrie." (S8gl. ©. 340 bicfeg Sanbcä.)

1780.

„ßrnft unb galf. ®ef)3räc^e für gceintäurer." 5Bierte§ unb fünft?^

©efpräc^. (58gl. ®. 392 unb 404 biefc§ 93anbe§.)

„Sic ©rjiel^ung bcS aWenfd^engeic^Iec^tS.'" (SSgl. @, 419 biefcä

S3anbe§.)

„®cf)3räd^ über bie ©olboten unb ajJönc^e." (SSgl. ©. 417 biefe§ SanbeS.)

„3)ic Dieltgion e^rifti.'' Srucfeftüd. (Sßgl. ©. 353 btefe§ Sanbcg.)

„©eI5[tbetrad^tungcn unb ©infäUe." (5ßgt, 93b. 6 biefer ?lu§ga6e,

(5. 277.)

->*SSaH4r-



äu Sanb I bis VH.

Sanb Seite

«ftl^anblungeit über bie gabel . in 388

?lntt*®oc5e Vn 227

?luS ben ^a)3ierett beS Ungenannten VH 19

?lfiomota VII 191

©riefe m 149

©riefe antiquarifd^cn Sn^olt^ VI 5

®^or V 397

®a5 ©^riftcntuni ber SBemunft VI 308

2)08 Seftamcnt 3o!^onntS VH 90

SDeliloteffe V 398

S)er junge (Selei^rtc I 151

3)cr nötigen Slntioort erfte golge VII 332
SJer Stejenfcnt brandet nid^t beffcr machen ju lönncn, .

toaä cc tabelt V 400

S)ie eräiel^ung beS aÄenfd^engefc^led^tS ^^
{419

S)te3uben I 253

S)ie 9icIigion (S^rifti VII 353

S)urd^ <Bpmoia i\t Setbniä nur auf bk <Bpwc ber öorl^er»

befttmtnten Harmonie gefommcn VI 339

©ne2)u))lil VH 99

eine Parabel Vn 179

ein VADE MECÜM für ben §m. ©am. (Sottl^. Sänge HI 245

emÜta®atotti H 145

©nthjürfc äu SBef^red^ungcn V 388

(Smft unb goll VH 355

gabeln in ^rofa . m 339

fjabeln imb ©rjal^Iungen in SSerfcn I 115

Seffing. VH. 81
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Sanb Sette

Sauft : in 108

gragmente (5. gragntent) be§ Ungenannten .... VII 19

©ebanfen über bie ^ernt^uter VI 297

®. (S. Scfrtng§ SBtbltoIatric Vn 340

©ef^jräc^e für Freimaurer VII SS.o

®t\ptäd) über bie ©olbaten unb Wönä)^ VII 417

^a.Bu.8i|^.3,ra„atu.8i.|2«*l7i^„^ • • • ^^
«19

§crhtle§ unb Dni|)]^ale VI 374

Saoloon IV 5

ScBen unb leben laffen VI 26.5

Seben unb 2Serfe I 5*

Seibniä bon ben etotgcn Strafen VI 342

Sieber I 51

SWaterialien gunt Saoloon IV 215

3D?aterialien jur „§antburgi|c^en S)ramoturgie" . . V 388

SKinna öon 33aml^elnt n 35

Wli'Q ©ara <Bamp\on I 295

SJiat^an ber SBeife n 237

9tcue §t)^ot^efe über bie ©öangeliften al§ 6Io§ ntenfd^*

lic^e ®5fd^id^tf(3^rctber betrachtet VT 392

3loä) naivere ^Berichtigung htS SKärd^enS »on 1000 Su*
laten VII 347

SRöttgc 3lnth)ort auf eine fe^r unnötige grage . . . vn 326

^^ilotaS U 5

Sßope ein Ttdap^fiUvl ... III 295

ateäenftonen III 5

©amuel^enäi HI 216
©elbftbctrac^tungett imb ©nföEe VI 277

©inngcbid^tc I 1

S^eologif^e ©d^riften [jj' ;
'

;
* " ' ' * " ^ ^^^

2^efe§ au§ ber ^rd^cngefc^id^te VI 384

Über bie ©ntfte^ung ber geoffenbarten Sieligion ... VI 312

Über bie öon ber ^rc^e angenommene SRcinung ufto.

.

VII 308

Über bie SSirflid^Ieit ber S)inge au^er (Sott .... VI 837



glp^a6etif^t8 3nl^aIt8»Seraeic^ni8 ju 83anb I—vn. 483

S3anb Seite

Über bcn SctoeiS be8 ©ciftcg unb bcr ^aft . . . . VH
( gg

Über eine jeüigc ?lufgabe VI 375

Unterbred^ung im ®ialog V 396

Unterbred^ung im tl^cologifd^en ^ampf VII 301

Unftubicrte 3)id^ter V . . V 397

SSon bem Qtoedt 3efu unb feiner jünger . . . . . VII 303

5Son ber ?Irt unb 9Sei[e ber 2fOrtppa"ä«ng uni" 5lu§*

breitung ber c^riftlic^en 9?eIigion VT 314

SBie bic ^Iten ben Sob gebilbet VI 65

SBomit fid^ bic geoffenbartc Sfieligton am meisten hJci^,

mac^t mir fte gerate am öcrbäc^tigftcn VI 417

3erftreute ?lnmerfungen über haS (£|)igromm ... VI 135

-^^^-

81»
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