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SRedjt

eine funjrlic&e Vernunft; eimofeif

4|i

gcfunl)«, siufnifjr hingegen franftr Sujlantv
uno SSurgerfrieg t>ec Xob, Sie «ertrage entx.
Ud), welche bte Sfjeile

tiefeS

«Staats for per*,

tKtbmbert, finb jenem 6ep @rfdjaffung ber Sßjelt

bon ©ott gebrauchen

50?nd;tn)orte gleich

mnföm magern

werbe, ober lagt uns

Um

oiefen fun(tltcr)en ffflenföcn näfyt

6efd)tei&«n ,

i) tat

muß

natftr(i$e SKenfd), ber befien %n$alt

Äunfller jugletd)
i) SBie

unb

ftanben,

unb

jtt

Getrautet werben

t(t.

burcf) meiere «ertra'ge jener entv

melcfje

meiere ©eroalt

«Rechte,

unb

fBladjt er &a&e,

wem

bie l)od)ffe

®ewa(t iufomme.
3) SBo$

d)rifi(td)er

etaat

fe».

4) SStoS 9teid) ter Sinjiwnifj genannt roe*

ben möfle.
S

.

»'

3m
SSiefe,

.

-

.

1

betreff be* Weiteren Betupfen jroat

man

tönu« bte äßetö&ejt mdjMoropl au$,

Süc&ern, gtä au* bem nähern. Umgaj^e mit bem

SRenföen

tw

erlangen ;

unb

n>»turUd>

mw$<n iftt.ßt

j>0i&

/

-

Einleitung.
SßetSljett ttiber feinen anberen

Wnnen,
burch

otö bafi

lieblofe

ficbtbor

f&mcit geben

mit vielem ©elbfibehflgen

fle

Urteile übet ihre 2)Utmen(ct)en

machen,

tote

wenig

gange gelernt $a6en»

(le

<£$ giebt aber eine

Bewährtere Slnweifung, Die

Um«

aud biefem

fle,

wenn

fte

anbre
robfl»

ten, ju einer gröblicheren ftenntnifl anöeter
Sttenfchen fuhren fonnte

SBorten : Cerne btch

uub

Sic hierin

bem übermütigen ©tot«

Roherer gegen ©eringere, ober ber ungeft«

teten <$red)fjeit ©eringerer gegen fy&fycre,

unb gar

nicht, roie einige

fonbern

jie

unb
fie

Den

biefe liegt in

felbft feroien.

enthaltene £ebre fpiicbt
je

;

ganj

warnen, Da* SEBott;

null fo »iei feigen

:

,bie

©eftnnnngen

geibjcnfchaften bce SRenfdjen, fo »erfc^ieoen

auch immer feon mögen* haben benuodjr eine

fo groge

^ehnlichfeit umcreuian&cr,

balb 3<ber über

jfieb

nach&efif r,

nno

t>oß,

fo»

f?»öcf, rote,

unb auö weichen ©runoen, er feibjl (janoett,
wenn er benfet, urtbeüet, fehltet, b^fft, furch»
tet u.

f.

». ,

er auch eben babureb aller anberen

SRenfcben ©efutnungen unb Setbenfcbaften, bie

au* ähnlichen Duellen entgehen,
nen

lernet ;

Deutlich fen<

•— ähnliche Setbcnfchaffen

alfb, nicht

aber o'hnliche ©egentfdnbe ber ßeibenfehaften

benn

biefe finb,

wegen ber

innerlichen

Schaffe«»
heit

$tn(ettuit&
-

tyit

tmb

7

»

»

ber (grjte&una einzelner «Nenföen, f*

mattnif^faftid

un&

fo twrflef t ^

baß ber toaste

3njtanb ifcti £erien*, n>d$ee bur<fj Stoffel*

imb 3m(jümee

lung

einem unlejerii<&en unb

4nli# semor*
nur tem £erjen$funbiaer aufm Den
5!ei6t.
Ob mir alfb #ei$ $u»eilm

NttDorrenen fc$riftlt#en Staffage
tan iji,
jtönt>U<&

$anb(unaen ber 3Renf$en
©ttanfen pt errate« im ®tanbe

«rt

Den

tieft

to$

fe&r ferner/

i&re

mtytn
fo i|l

ftnbj

wenn ««/ t&etW nU&t

tok» ^iei^ auf ba* a^ten, toat in un*
mstfftt, t&eil*

ni#t auf

faiumlidnbe Ütüfftc&t

ble

felbfi

»ergebenen

Sie«

®a»
Äann

nehmen, welche

eine

fax y& berä'nbern im ©tanbe ftnb.
»oigemonb einen fremben Huffo in unbefamu

Ziffern lefen, wenn er ben @$luflel böjit
ntytjjat? ©erabe fo »erben wir ou<$ entmeber
frn

£ci#alduoiafett, ober au# toertrie&enem
9?i§trauen,
boifenb

je

na<fcbem mir gut» ober ($lec&$»

|mb, »nbre falfö beurteilen.
*

*

9n$
flauten

ber ^eflfe&enbfte

fann nnr

feine

be*

$reunbe, beren et immer nur »enia*

jfc&t, eet&t

gante

r

rennen lernen»

Kation

leiten

ni<*t Mefrn

fEBer

»ttt, ber

^egen eine

muß au«

unb jenen ^enföen,

fu$
fon*
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Sern t>4$ sanje ©efölee&i rennen lernen,
licfji

ift

&ie$ ftytuer/ fernerer al$

fcie

$rer>

(grleroutig

einer neuen ©praefce, ober jeb?r anbeten SSSif«

^nfc^oft- gelingt e$ mir «free, meine ©efcanfen

$eru6ee ge&Srig unb beutüd) <wg einander &u
f«5i*"/ fofoirt»

b«

fie

e$ Sinteren bejio leistet raerben?

nur &lo$ prüfen

i4 N</

bfitfen,.

o& ba$, tt>a$

ifjfen ©etfonfett ertrfprec(je.

ouf

S)enti

1

feine «nfrte 2B*»fe

•

...

•

\

hierin eine

töeejeusem*

v

•.

*V

-

*

w

ift

m$gH^

^rrenntnif

.

1

*-

-

\
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;

.

*
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©ebanfen ber Wiensen
euijrfn befrachten, unb bann, in QSerbinbuna unter
unb nrie ftc auö ejnanfcer entfielen, £>enfen
fic(> ;
uerff tooßett tvic bic

flur uns ir^enb eine Sigcnj^oft ober fenfr (Btrcad atj
einem faftffcarcn Äorper, roe!d)e$ man gctvo(j>nli<#
(Betjcuftaufc nennt, fo ijt bas eine ^Srfcbctiiuiig
ober Tpocfiellung,
&iefej? ©egenftanb, welcher auf

tie Sßerfyeuge

u.

f.

n>.

unferer

©inne,

93. Tlugen, £>breg

wirft, 6ringf, nad>3ßerfd)teben&eir feiner 2Bir*

fungäart, aud; ^er^iebenc (£rfc^einun9m

§erfcor.

£)er üuetl bot* bem allen fcei(5t Sinn.
$Denn
nichtö benfen, roenn etf ni$t-5tibor
ganj ober jum i^ei! in einem unferer ©iwie erneust
roar«
Sßon tiefen erjlen Cinbrüffen aber fangen alle

Wirfonnen imö

flackerige ab*

SBie e$ mit ber eigentlichen Krt unferes (Empfiiv
benö jugefce, barüber bürfen wir fcier grabe feine rief*
gefcenbe Unterfucbung anficüen / $uwal ba nnr ftl;on
2)od) wollen ivir
anbermeitig babon gerebet Jjaben*).
yn$ je#, fo, bitl notfcig i(i, «od)mal6 fürolid; fcicriibef
tfitflaflen.

Sine

jebe

<£mpftnt>ung fejjet einen
jum borauS, ber

per ober (Bcgcr,|tanD

jebeSmaligen

@inne aufbrängt)

jföijfjttt
ftcf>

entroeber

unmiftef*

tan

21 5

*)

©iebe
die

J

m

XVrfa|]er3 Öcbrift
eng!i|tf)er^opr«cbc }U

fces

getomme»

ift,

»

Jtorf

unferm

vccU
Acn?cn i6^o' beraus^
2J,
Ueb<
afe

kukiti hominis,

V

N.

bat, wie btrim (ßefuW
tetSar,

wieoegm

unö (Scfcbmaf, ob« mit*

©efidjf,

©cfc&r unb ©erucfy;

un*

2>r*f wirft bermiftefft ber Werben ttnb gaftrn
fort tmurficf) auf bnö ©cfcirn unb t>on ba ouf6

biefer
fo

^ierau* entfielet bom J£>cr jen au£ ein SBiber*
unb ©egenbnrf («vr/ru*!*), ober ein Streben
beO £erjen*, fid) burdf) eine enfgegengefejte a&et»e*
jung bor biefem 35ruffc ju befreien, unb biefe wirb
firfefbar.
$)iefe (grfdjcinung fccifct (Einpftnbuntt.
Äidjt tmbSarbefcaben Sejuci auf* lluge, ber ©d><m
auf* öfcr, berföerud) ouf bieOTafe, ber dJefcfcmaf
ouf keil ©aum, HParme, 2Ulre, wo* fcart unb
n>eid? ig, unb aüeö anbre, wa€ j»m (Befühl ge*
^brt
JDied alled
auf bcn ganjen übrigen Äorpen
nennt man empfindbar, unb ift, im ©runbe genom*
wen/ nid?t* anberO, af$ eine SÖeroegung ber SRaterie
Im ©egenjtanbe, burd> welche er auf bie ©innen werf#
gtroaö anbere* aber ald
jeuge mannidjfalfig wirft,
toerfc^iebene ^Bewegungen (ißt ftcf> barinn nidjt auf»
ftnben, weil Bewegung nur Bewegung &erto erbringt,
unb jene (Erlernungen , fowol im @d)lafe ate begm
J&erj.

ffanb

'

/

2Bte äberbieft
Suffen, bei) einem
€?d)la ge in* Ttiige ein l id; t fc&imm er $ unb beqm £)ruf
eben fo mitten aud>
bcö 0§rd ein @c&att entfielt
bie wir äbrigenO fe§en unb fcbren, bit
alle 2Mnge,
SBprfleflung bobon burd) einen, wie wo§l nur fe&r

SBadjen/

"betjra

btofse

35ruf

SDerjteKungcn

be* ©efü^fd

jtnb,

ein

i

linmerftic^ett

ber

©d>aü

waten
baban

jie

©enn wenn
bem ©efienpanbe

©ruf.

flcf>

in

and) bason unzertrennlich

;

bie

färben unb

felbfl
fte

befAnbett,

werben ober

aflerbtag* getrennt, wefctyed auö bem guräfr
werfen ber Silber in €5piegeln unb beö @cf)aüe$ bi
©ebtrjen er^eKet,
<£* bietet ausgemalt, bog ein
(idfthmt Ä&rper nur an Offnem Orte, aber bie 5ße#
tnerfunj friß« Dofegn* an weheren Orten feott

Um

$fr

mr ow$ aletc^

oft in icrtagtr

«ntfermmj
ber
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res

me*fr&

t

©«««nfranb

jebeämal

Solglidj

ftnb

u

1

fefbjr in feinet

eift«ttH$en

bemofcnaeac&tet ber ®eaen»
etwa« anbere« alfi feint J^äUe.

$ulle gefehlt wirb, fe
(taub

wirt»

ifl

gan j
(Empfinbunaen unb

urfpriinglicfje

SDoe«

»
.

ßtttungen ein« unb ebenbaflelbe; fie entftanben, tote
W)on «efaat , burd> ben 2>ruf eine« äufletn ©eaeif
tfanbrt

auf ba« 3ug.e übet auf

xettfieua.
N

jbnft ei«

6tac»

'
.

©t^olaftifet atat erfWten bie«, wegen elni>
in ©teilen litt ÜMjlotele« , anbet«. €le faaen: bie

Die

jid)tbaren

Dinge

(b.

i.

«tfebeinungen) wef$e

bie

©eynftinbe auf unfet Huge werfen / bewürfen ba»
ftfpa-,
feäcbaten ©inge Cb. i (£t fd)etnungen>
»ela)ebie ©egentfanb* auf unfet Obr werfen, btin*
jwr tat J&oreit fcetbor; enblid) lieae ber ©runb be*
0>. i

in

a«»iflen

'

©a^e ausgeben.

3* erwähne bie« «tyt
«fr

,

ju etfennenöen Dingen
bon ber au erfewtenben
bie
£rfd?einungen),

gttmmi

bie

pbHcfopfctfcben

af« weifte

in bet

etbulen fut

t>6Ui« betwerflid»

werbe id|> weiterhin bon bem 93*«
für ben &taat reben, unb.ba fcielt
iä) für notfcia, tyer wenigfien« berufe bie« ju be*
tnerfen; inbero idj an feinem Oc(e mit me^rerem »ei«
werbe, Wetd>et Sßer&eficrunaen fle bebärfen,
flen
etfläreir, bietatefcr

bürfnifj berfeiben

wofctn fonberlüfc

aefcort:

ba|

t^rc lefcrfnüe

oft

$ar

tuchfA faattL

\

I
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6f4nttt.
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V

S3orjiellung$f r

o f t.

wirb, wenn e$ ntd^t anber*
Imitfetr in 9lu£e bleu
,
2)aß aber
ben; - ba$ leuchtet wol einem 3eben ein.
ein einmal in Bewegung gebrauter Äorper (id;, wenn
er nid;t anderweitig baran toerljinbert wirb, ofcne Tluf*
§oren fortbewegen 'werbe/ baß ifl (obgleid) ber nemfu
d)e ©aj: nid)t$ toermag fid> felbjl }ti bewegen/ §ier*

zcßap einmal

ruljt,

Weif ig in SÄewegtmij ö e fe ä^ wirb

btt)

$um ©runoe

bie 2D?enfd;en

lie^O

nid;t fo

einlemtfenb.

gewonlid) alles

bqirfyilen

nun gewahr werben, baß bet)
megung ÜJliSbefcagen unb (Ermübung
trenn

fie

S5enn

nad)

ifcnen

folgt,

jtd;;

auf 9?e#
fo

ber*

bewegten Sforpcrn ein @Ieid;e$,
als wenn tiefe jufcjt ermtibet nad) Stufte fhebtea.
@le benfen aber nidjt baran, ba$ baö ©freben na<#
3lu&e fdbfi eine Bewegung in fld) faßt* hierauf grän#
tyt jief) ber le&rfai in ben ©djulen; fdjircre Zvivpet:
imirficn

fie

6er)

allen

fallen, <me ©rieben nad) 2\ube unö um ibvet
©elbfier&alcung willen, an t>u für (lefc^tCUc^fien
(Dertet* nict>er; unb fo fdjreibenfte leblosen SDingen
©mben unb ein* (Erfenntniß beffen, was i£nen
nwjjet unb fdjabet (woran e$ bem 9Jlenfd)cn fogar oft

w

<3o ba(b ein Körper
ben iß, fo wirb er, wenn

in

Bewegung

fein

gebracht wor#'

anbrer Äorper eö

fcin*

imau»fatt&«|ft«ij unb jbieß* £inbcrnig
^emmtbie ^Bewegung nid)t immer auf einmal, fon#
berti aud) aümälig un& nachgrabe.
SCGte auf bem
SBteere md;t bann gkid; 9Ui£e wieberfefcrt, fo balj>
berf, (id>

Ut.

©türm

(üc^ legt;

eben fo

iji

ei

au$

mit ber S3e#
we*

V*
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w?gtftigTÄi ÜJl*nfff>«n , wertn jcr fiefct, trÄumtu. f.m.
wenn aud) wirf lief) ber ©egenfhinb fid^ entfer*

-35enn
tief,

ober t>a6 Huge gefd)lof]en wirb, bleibt

befielt SBilb

benno($ unfern Seele, tute wol etwa* bunfler, ge*
SMefe* 2Mlb aber fcat bie Benennung
genw&rtig.
(Ewbüfcungef traft veranlagt. 9?od) ridf>Cigcr nennen
cd bie ©riechen 9«vTflwi«v, eö entfiele burd) welchen
©tun e* moffo; 2Mlb aber fann nur eigentlich bon ©e#
9en1t5nben be6 ©efid)t* gefaxt werben.* 2>te £inbit#
bafcer niefct* alö bie auftbrenbe Smpfim
*ung*fraf*
>bung, ober bie gefd)w5d)fe urtb berwifdjte SÖorjhüung,
tinb ijl fowol bem SMenfc^en, atö auc& fafi adelt
Skleren gemefo, fie mögen fdjlafen ober wadjen.

$

%mtf^aß

nacf>

(Entfernung

bed

©egenfJanbeö bie

95orf?eflung.fl^wad)er wirb, rufcrt nid)t bon ber ber?

fingerten

©ewegung

be$ (Empftnberä

t>on anbern ©egenfiänben
'gen.

©Mcfywie ber

,

ftarfere

fcer,

fonbern

©inne 6^fcf?aftl#
©onnenglanj ben@d)im#

bre unfre

wer

bet ©terne tferbunfelt, 06 fie gleid) an unb för
ftd; bep Sage fo gut als Uxj öiad^te fonnfen gefeber*
werben. Uber weil unter ben bielen unb mannicbfal#
tigen €tribnWftn, welche* bte Thifcen, D^ren unb bie
übrigen ©inneuroerf jeuge , burd) ba$ alle* , was bon

wirf t , ber) Jage befommen, bloö ber
empfunben wirb; fo ijt aud) ber bor*
jäglid) jtarfe ©onnenglanj bie Urfad), baß bie (Ein*
twüfU ber ©terne eben nidjt bon unß bewerft werben.
mrffenfcer

auf

ijle

fhSrfjle (Einbruf

Sffienn aud) nad) (Entfernung

be$

©egenfknfceö ber

(Embruf bleibt, fo wirb bennoety, burd> bie nad^erif
gen ©egenjtdnbe unb beren ?Birfung, bie Sßorfteötiög
be$ 93or$erge§enben gefd)w5d)t unb berbunfelt , wee
t>ie ©timme etneö 9)lenfcf)en beijm ©ewüfjl am Jage*

3*

Alter alfo ein Tlrtbüf ober bie ehemalige Sßorjlel*
lung eineö ©egenffonbeS wirb, je fdjwädjer wirb bep

fen

ÖüO

ober
V

DottfelUmg

be? uns»

2lw#*m*

fort*

bauern*

.

bauernbe Sßeränberuii« ber IbtpttUt&tt fBSetfjeust
jerft&fcref mit ber gelt man^6 , wek&e« fop ber C?m#

würbe, unb fof^ttd^ finb
unb bie (Entfernung bei
Orte* Utf un« bon einerlei SBirfung. Denn wie
in einet großen Entfernung un« ©egenftanbe wenij
pfinbunj In Söewequng
hierin

ble lange

gefejt

ber geit

beut!ic& erfdjeinen, fo bajj tüte bie fleinern ifceile ber#
felben md)t untertreiben f&nnen, bie Stimmen un*
aud) fcf>mä<^er unb einförmig borfommen; eben fo
Verlier t jt$, nad) Verlauf eineö beträchtlichen geit*
taume*, aud) attmÄIig bie Sßorjtetlung be* Hergänge*
tobten , »efdje
nen , ed entfallen und 4. 35. bön ben
wir fafcen, manche ©tragen, unb bon ben J^anblungett

@

£)te |cbtt?5ct)ec qnvot*
manche SRebenumjtAnbe.
in £mftd)t ber <8orftellunj
t>cne (ßmpfinfcung,
felbfl, nennen wie, wie fäon gefagt, (Ctnbtfoungfc

ba*

Sd)w><Sd)eru>erOeii
t<>
folg!id> (CtnbiU
unb <Bz?&d)tni$ ein* tjl, unb nur in tiefet

wir aber auf

fefcen

öunq
begebenen

,

<Eet>acl)tntß, fo bafj

$ei|5t baffelbe

Jpinfityt

au$

berfc&iebene aSenennun^ett

UtbmmU
SSet

bteter

fid>

Erfahrung.

fdtm, $at
©egenjlanbe unl

(Sreignifle erinnern

SBenn wir nur

bie

borftellen, bie wir efcebem entweber

auf einmal/ ober

©töcf weife burrf) unfre ©inne bernafcmen , fo ijt bie
SBorjMung, in fo fernste ben ganjen ©egenjianb auf
einmal

enthalt,

einfache fEinbtttaing ; al*
ein $ferb>
welche* er einmal fafce, borffrUt*
3)ie <2ßorjMung
aber, welche aus ber (gmpjtnbung einzelner Steile
tön berfcf)iebenen fingen entfielt , al* wenn wir bott
eine

wenh

(id) j, 39.

bem

gefcabfen Tlnblif

3emanb einen ÜHenfdjen ober

ÜBenföen ju einer Seit
^ferbed ju einer anber»
geit beranlaffet werben, und einen Kentauren ju beiv

unb bon bem

eine*

*Hn61i! eine*

ren, ^etßt eim lufammenBefeite

Äinbilömia.

0o
oft

—
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JSorjleirunsifraft
•ff

ott Sfetnawb bie

Sorjhlhmg

^5

feiner eigenen tyerfoit

Sßor jMung Don ben £anbfungen cineö anbem
ffllenfc^en *erbinbef, aU: tt bilbete ftcf> 3emanb ein,
er fei) ^erfüleö ober ?lfe)ranber / (wie e* bem leiben*

mit bev

föaft(t<&ett iefer ber £elbengefcf>icf)fen oft ergebet;,

$

fo

unb ein Mop
Qr$ entfielen and) in un* fo gar,
frt ^irngcfpinjt.
twnnwir wachen, toiele onbre Sorffrtlungen auSbent
bet erflen (Empftnbung gemalten riefen (Einbruf |
biee eine jufammengefejte <Ein6übung

tonn ein
gfitein

fc&arfer »lif in bie

©onne

Tißt nocf) lange

v

*

^

fleine* ©onnenbilb »ie einen $!ef in unfern
unb nad) einer anfcaltenben unb auf*
,

lugen juruf

mettfamen ^Betrachtung geometrifdjer giguren
utv* \m

2BinM bor.

ortb

e/>w

ftefletf

SDunfien, aud) wenn wir rat&en, itnien

Benennung

fai f ierbon feie

06

bon Sßorfleflung eine
mir unbefannt; et ijt fefr

biefe 2frt

fcabe,

iji

9Ube.

*

SM» SßorfhHängen
mt

Ttud)

fle

bet ©$lafenben tfnb tritt*
entfielen wie alle übrige SßorjJellungett

enthebet gan j , ober j um X^eil aus ber (Empfindung*
Unb weif bie noffcwenbigen SQßerfjeuge ber Srnpftn*
tmng, ba* ©efcirn unb bie sterben, im ©d;!afe fo
jhunpf werben, baß fte burd) Äußere ©egenfWnbe fefce
towet in SSewegung gefejt werben ; fo f 6n nen ©djla*
fenbe gar feine Cinbiloung gaben, folglich auefj feW
nen bräunt, auffer infoftrn bergleic&en bon ber im
tiem Bewegung be* empfinbenben Ä&rper* fcerborge*
bracht wirb ; ba bie Innern £$eUe (wegen ber Serbin*
bung , worinn fte mit bem ©efctrn fielen) jur Un jeic
oft t§re SCBerfjeuge bewegen, unb e$ fo bewerfen, baß
fiefj ehemalige SBorjteüungen bem Sraumenben
fo guf
Vergegenwärtigen, alt ob er wac^e.
SBeil aber ange>
tiommen wirb: baß, wa$renbbe8@d)[afe6, bieder!»
jeuge ber ©inne febeö neuen (Etnbruffe* unfähig flnfy
fo baß alfo fein neuer ©egenjf anb auf jle wirfen fatirt

,
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muf>

fo

btcfem JKii^efranb bot

t>ci>

tine roeüt grifcere Älar^eü
£>ieö
f tne* ?[ßad)enben.

Standen

e * fo fdjroer, ja

ifi:

fajl

©inne

^s

fcafcciV

träum

ein

öü « Sßor jlcfiung
wö^alfr.

aucf> bie Urfad),

unmbglid) ju

fet>« *fd&emfr

(Emp|tnbung *on einem träume richtig ju untet*
SGßenn tri; eroeje/ bafj id; im ti?aume fef#
fd)eiben.

tlne.

immer ,biefelben ©egenfUnbe, Öertfr,
mit borfMe, bie id) u>a#
#anbiungen
^erfonen.unb
im träum fetner fo laru»
ba£
id)
nod)
bemerk;
d;eni>
gen imb jufamraen&angenbm fReifce t>on ©ebanfeit
mir 6ewu§t fetjn fann, ate fonfl; unb »eil id) bei)tn
2ßa$en fefer oft baö 2öibcrfinnige in meinen träu#
Jen unb

nid)C

men genx^re,
nid;t

weld)eö

id)

aber »afcrenb bed träume*
fo überzeugt mid) btc*

guttun im ©tonbe bin:

id; im SOSadjen mir beffett; ba£,id>
ob ic& gieiefc im träum
bemugfWii!:
«fot trAuwte,
r
toirflid; ju toac|en glaube.
^
,

ttnfänglty/ baf

4

.

.

„

*

^eiHnbef bie

(Enfftefcung ber

.

.

n

,

traumHit

,

bet

UnbebasU*?etC,einiget imurn t&eUe beö £6rj>erU|«
cn not§»enM* , je naty
fofl, f° wc
ten ©runb

^

Um biefelb*b«rfd)teben
tntftefcen.

*>eifd;iebene

£>a§?r fommte, Aafi

traqm*,
m\d)t

bie)enigeit,

«uf bem iager Äätte ehipjinbeit, fürd;terlid)e träume
gewofcnlkHaben unb ©^refbilber $u erbUffen.glaUi
ben, Cbenn bie Ipweflumi fcom ©e&invju bea übrigen
Innern Steilen gelpt t>on .feferaud ju jenem wieber JU ?
röf).

0o

wie

muh

ferner ber

einige innere Steile erlöset
fciöjung biefer

:

fo

3°™

Mm $ßad)ett

beamtet

aud) bie (Er*

t&eile im ©djiafe bengorn, unb fd)öffc

im ©efcirn tfad »üb eine* geinbeS. 9iod> cinö /; n>ie
unb
ber Unblif *on ttebenben im SBadjen liebe erjeugf
bie
einige innere Steile erfjijt: fo bringt gfeidrfalfc
bithebe
$Mlp
baö
im
©cMafe
i^eile
Cr^ijung biefer
5DltC einem «ißorte, bie träume unhti\e Sßor>
feerbor.
fbüuugen «ine*

?ß5acf)enben ftnb

^
.
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aer&unbert ; nemltd) 6fym SBac&en entßefcf
»egung im 0e§irn, beym ©c&lafe hingegen

\tt

btc

Se#

in beit

inneren £§etlen.

fmb,

,

C5o 6afb wir und rtwön mc$t fceuffic^ 6ewutff
baß wir wirf lief) einfetyliefen , wirb eö aud) alle*

mal \i)roet

fei)ii,

£raurtie bon

iu unterfcfjeiben.

melier

fcem,

3)teö

wahren 9ßorjieUungett

gew&nlicf) ber

tjt

eine grebelffcaf benS6t &Af,

$aü

v

bei*

ober noc&

bon biefen Oebanfen, o&ne
mefonjl ftdj ilu$jujte()n unb fk£ nieberjülegen , ein*
au<# 6eij bem, welcher auf einem
fdjlaftt fo wie
hmit umgefct/ unb, boll

6tutyefiy*nfr/ ot> € * in einer unnatör!td;eniago, fd^laffw

lte%%'6et/ wh
tin fi(|

gew&nlidj, fdjlafenlegt, ber fann

i^m barj^eUenbed ungemonüc^efi

unb

feltfame«

#r nid)td anber* al$ einen $raum fcaltem
SÄarfitf Statu*/ ein ehemaliger greunb *om gufiud
Ö/är, beften ©nabe er allein fein leben $u berbanfen
faffe, war bennod) fo unbanf&ar, baß er i(jn mor*
93on biefem erjagen bie ©djriftffrller baß er
Ute.
Äfl>

;

in

bor^er, ald barauf bie @dF>(acf>t gegen
Tlugujhiö Säfar 6ep flippen geliefert würbe/
fdjreflidje SßorjMung gehabt fca6e, bie .allgemein

ber 8tact>t

btn
eine
als

233er
eine wa£re (grfdjetnung Dorgejteüt wirb.
nähern Umflanbe babei) genau erwegt ; bet

v

„

übet t>le

baß es nidjt «ine €rfcf?einung/
35enn ba er im gelte fad,
war*
too er, wegen feiner Verwegenen £fcat, natürlich trauiij
unb in (tri; gefefcrt war, unb nid)t eigentlich fdjlief, fbn#
bet) ber etwäd fielen 3lad)t nur fd>fummerte;
be
ben träumen/ was feine @ee!e
fo muffte er wof bort
ßfefct erfcfyitterte , audf> be^alb unbermerft wiebet
wirb fogleid) finben,

fonbettt ein

üraum

m

xoad) werben, unb fo tiaä, wa$ er gefefcen, für ein
©efpenfl galten, welche* allgemad> berfdjwunben fei)
ja> tfcfy unbewußt, gefd;lafen ju &aben, fonnte er

aud)
.

JU*

t

Kvfax tytiU

,£raum

06 e* ein

niefct entfc&eibtn,

»

'.

ober fonjl

etwa*

's'

/

.
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3»e»)ter 5l6f$nüt.

ig

nidjt

fty ©oldje gälte finb überhaupt
wenn
feiten; bennaud)bollfommen90Bad)enbe werben,
grjfylun*
fÄrd)terlid)er
aberglfiubifd),
fie furdjtfam ,
gent>oü, unb im ©unfein allein finb, folgen 9ßor#
fteüungen auögefejt, glauben, baß fie auf ©otteS*

ttwad

getüefen

«ffern @cf)atten unb ©elfter ber

Verdorbenen wan#

ba fte biefeiben bocf> nur in ber Ctnbilbung
«rbliffen, aud) wol bon fd)led)fen ÜJJenfdjen fcintergam
gen finb, weldje bie abecgiaubifd)e §urd;t berfelben in
t>er2lbftd)t benujjen, baß fie/ iniobengewanber gefctiUt,
äber ©oCteöÄffcr unb anbre gewebte Oerter bei) SWadjt
ßdj bafcin begeben fbnnen, wo fie fid> fonjt ntc^C mit
fceln fefcen

(£§ren

N

;

fefcen laffen

-

4

bürfen»

SDaß man träume unb anbre lebhafte 5ßorjfeU
man fa^ unb empfanb, ntfi^t

fangen t>on bem, was
ju unterbleiben wußte

,

bie*

beranlaßte fcauptfadjüd)

bteSKeltgion ber alten &et)bmfd)en Sßolfer, welche ©a#
tnr$, Jaunen, Otympfcen unb afcnlid)e £irngefpinnffc

*

Verehrten ; fo wie aud) ben SBafcn, ben nod) fceuttge* £a*.
ge$ unau*gebi!bete3Benfd)en toon SEBefcrwblfen unb$ol#
tergeifhrn unb toon ber großen %flad)t ber Ruberer §e*
SBenn tdf) übrigen* gleid) bie gauberet) für ein Uru
t)ing anfefce, fo billige id) bod) bie ©ejlrafultg bec

jen,

nicf)t bloß föt
aud), fo weit e$ tn t§tm
Triften fte^C # ju begeben fief) m&§en. 3nbeffen
fommt mir bie Qaubtvet) feineßwegeö al6 etwaß 3ßafc#
tri ober als eine Äunfl ober SBtfTenfcfjaft bor, \>ieU

Ruberer, ba

fie

bergleidjen SBerbredjen

«nbglid) galten, fonbern

me§r

glaub' id)

man

börjaaltti)

f*er

:

fie

baß e$ überfpamtte
unterhält

unb ©efpenfbr

betriff/

^Begriffe finb/ bfe

Söaä aber
fo

ifl,

bie ^oltergeU
meiner 9Jleinun§

nad), ber btefcerige SGßafcn babon mit gleiß fortgepflan»
ofcer wenigjlenö md)t wiberlegt worben, wetlfonffc

jet,

bie &efd)wbrungen > baö (Einfegnen, baö 33efprengett
mit Sffiei&wafler unb anbere ä&nlic&e S)infle7 btt bett

Digitized by

Google

©etfHidfjen Viel einbringen/ bdbeg würben gelitten

©aß

fcd#

©Ott übernatürliche SBorfteüungeit
toirfen fbnne> tft auffer allem Smeifel; baß er e* irt*
be£ To
»P» foüfc> baß babürc$ eine gr&ffert
§urcf)C et*egt werben müßte, ald bür$ bie Hemmung
ben.

jebod)

.

fcber Urtübanbifong ber Statur/ rcddjed eben
fö gut in
Iber Gewalt ©otte* fter>et, badiji fein %tfl(id;er@Idü#

fonbew fcf>(ec^te üttenfdfjen erfreuen fiefi
©runbe: ®*tu fep afleö moglid), aUe6 fcaö
ttte-ttdfcr jü ^aupteil/ n>aö t^neh fcortr/eil
föafreit
fcj/in> f>b fie gle^tm tjftunbebpm ©egentrietl
über*

'bendartifefj

öud

befti

muß

Riebet Sßerjlanbtge

jetfgt t?nf>*

^a.itytuftgen ttidjt rddter

©lauert

^e\uqbe : Sßertimift eö erldu6t.

aber tyreri 93e#

befymeffen

alö

bie

SÖBdre bufe $ur$'t

Vor

,

"

©ejjj^ftet*/ bie trdumbeuferetj uhb mefcr hoc^> \oeU
1

tf;e* fcitfmfi in SBerbinfrurig fhfct,

bejfen fid> flolje

imb

fifKge üHerif^en jurit 9lacf)tr;eil be* gemeinen ÜÄartneä
feiber bebienen> toetbrängt:
fo würbe f$d> feer) bem

SBürgÄ

)ebeö

&Mti

xolitüä) toeit rne&c

'

1

hiß jutn

1

©efcorfam finben.

Jg&afür

müßten nun bie '©^u'fen forgett > bie
artflott fott^e ici&ten au roiberfegen
> fie biefoiebr
oft ausbreiten,
fte hemlid) bie <£inbilbund ünt>

fcfcer,

©a

*gmj>$nbung

tyrec 9Jef<i)affen&ftt ndcf>

fo fcettn fie riut
tefc

bag narf),

(Einige legten

:

toaö 7ihbr6

hidjfc

ferinen,

i(jrteh

borfag#

bie (EtribifbUrtgeii ehtjhJnbeii bbri

düen ©rimb; anbre (^reiben fte eU
jü , fd baß bie güteh ©ebimFeti boh ®ött,
bie bofph aber bönt Seüfel b*m SWenfdjert eirtgeg'eben
bb« eingeftöffeit toürben. jgnMicf) fügen rtotf) 2fnbre:
felbjtj

aJfö o(>rie

toeta SÖiüert

tartnrt

linkte

©inne

bie

(Eiribrüffe

*mj>fdrigeri, fb überliefern

jie

bort

biefefbeh

.

ben fingen

MM Sßerftdnbe,

ber Sßtrjtdhb D^c (ginbilbiingöFrdfc > bie (ginbtlbüngö#
traft bem 0ebäd&thi|fe> baS ©eba^thip bei: Urt^eif^
frdft^

imb tüer^n

bei)

alient 2lüfi»drt6

ben SBörfen

burdjauö utiverj?aub(t4

/'

V

^4

ä)ie
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3nm)tet Sf&fömtt* 58orpeüuttöSf raff.

fto

£>ie Sßorjleflung, welche Ut) SJlenfd&en'unb £§ie#

ten

buref;

©pracfje ober anbere

willfüfcrlicfje

$ertoorgebrad)t wirb, §ei£t Derffrmt),

unb

fyityn

biefen §at

ber SDlenfcfy mit ben toernunfflofen Spieren gemein;
fcenn j. SS» ber $unb fatm fo abgerichtet werben,

tag

er

fein £err ifcn ^erbe^rufc ober von
9)tan futbet bie* aucf> noef) bci> mehreren

weiß, 06

weifet*

ftcf)

$Der bem ÜHenfcfjen eigentümliche X?er*
Stieren.
ijl ein folcfyer, ber nid)t allein bie SEßillen^
aber
ftanö
fonbern auä) bie begriffe unb ©ebanfen
onberer SBienfcfjen einfielet, unb jwar buref) ^olge*

ttieinung,

rungen unb buref) bie Sufammenfejjuna ber Sßenew
Hungen ber SDinge, worauf be/a^enbe, toernetner.be
unb anbere 9teben$arten entfielen. Qöen biefer Tlxt
*e* Sßerjianbe* werben wir weiter unten fcanbefo.
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dritter Wbffynitu
Octanfen folge»

Unter ©ebanfcnfbfge ber j? efce td) ben, Uebetgang
Don einem ©ebanfen jum anbern ; welcher aber nid)t
tixvd) Sßorte, wie Gey ber Siebe, fonbern innetltd)
jefc&iefct

SBenn 3emanb etwa« benft, fo fcangt ber
©ebanfe nid)t fo bon einem ungewtffm

nSdjffr

fofgenbe

ci, wie e$ (feinen mochte/
©ebanfe einen anbern immer

obgleich audj nicf)t jebefc

jttr notgwenbigen $o\$t
SBie jebe Sßorftetfung in unfrer @ee(e, entwe*
Der flanj ober ifcren S&eilen nad;, jubor bon und mujj
tmpfunben gewefen fe^n ; fo f ann aud) fein Uebergang
ton einem ebanf ert ju einem anbern @ta ff ftnben,

§at.

®

*

Der nid)t e§ebem in unfrer (Smpftnbung wäre bagewe*
fem SDer ©runb babon ijl folgenber. 2fUe SßorfM*
lungert ftnb innere Bewegungen , gleid;fam ba«, wa*
bon ben Bewegungen bet> ber <£mpjtnbung jurüf Wieb»
©ie bei) ber (Smpfuibung genau berbunben gewefeneit
Sßorjhllungen aber bleiben auefy naefy ber (Empfmbung
@o oft alfo ber erfie ©ebanfe
in tiefet SBerbmbung.

,

%

t

unb ber fcerrfc^ejtbe wirb, fo folgt allemaf/
wegen be* gufammenfcanged ber bewegten, SWaterie/

wieberfefcret

ber feiere nad); wie auf einer glatten gladje ba$ 2Bap
(et bem §inger folgt/ wofcln biefer e$ leitet»
SDBeil
bet> einem unb bemfetben ©ebanfen ba(b bieö
lafb jene* anbere gebaut $aben; fo wirb e$ julejt utu
gewijj, weld&e SßorjleÜung bor jejt jenen erffrrn ©e#

wir aber

banfen begleiten werbe^ ©ewifi bleibt e*, feag ifcm
bon ben SBor gedungen eine folgen wirb/ welche mit
i§m borget berbwtben gewefen.
SB 3

&
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(Sä gtebt eine jmiefac$.e ©ebanf^fqlge*
iflt

ungcbuntan unb

frey,

fcat

feigen

ijt

®,ebanfert

fetyroanfenb, n?ei( babet); nid;tö bie

foJglid^

£>te eine

gwef, unb

unb ju einem geroiflVn Sie le führet ; fp baß
ju
ftf;warmen unb in feinem 3ufammen$ange
flehen

l,ei,tet

4

SDieö iji t>ec 2fall bep,
fcfyeinen, n>i< in ein<m Traume*
benen, weld^ ntdjt bloö. f5rf> allein beftnben, fqnbern
4U$ frei* b/>n allen ©orgen finb, wiewol aud; bann
bie ©ebanfen nid)t ganj aufboren: aber of^ne £armo>
nie, wie. wenn ein @ai(eij;i)iei bon einem tagen in bi<#,
üßeij. biefen um§erfd)roeifen/
fer Äunfl geru^ref wirb*
ben/®ebanfeti wir* aber bod) eine. Sieget junt, C9.ru.nbe
iiegeti , nad) weldjer ber eine ©ebanfe aue, bem. anbern,
SBaö festen, wol bei), einem ©efpradje bon.
«ntftefct.
IR^ferm 35Ärg*rf;rieg£ unfcfyifUrfjer,, al$ biegrage - unb

aufgeworfen - /, wa* galt ein ©if*.
ben SRbmeui? " ÜWir leuchtete ber gu<
^.menfcang jur ©jiüge ein.
£>er ©ebanfe an bei*
trieft trjeugfe ben ©jebanfen an ben bon feinen Untec,
tfjanm, bem geinbe überlieferten $&nia; Mffw ®**
ijanfe ben, ba£ gijrtjiuö ben 3ubert berraf&en würbe,,
unb. bte$ wieber ben ©ebanfen an bie breiig &\bev*
Unge, ben {ofcn biefer Sßerratfcere^, woburd) benn gar
(eidjt obige gcage berahlagt würbe.
SDBegen ber ge#
t?t*

wurb$

beding

wirflic&

6^

fdjwinben golge ber ©ebanfen gefd)a§ bieö aber fo JU4
fagen

in,

einem Tlugenblif.

3>ie. iweijte Hvt §at einen, gewiffern ©ang unb
wirb burd) einen benimmten gwef regelmäßig jbemi.
ber (£in,bruf t?on bem, wa* wir wünfd;en, ober ffocfc
teti A ifl lebhaft unj> auäbauernb; wirb er aud) ja um

terbrqd)en, fo fe^rt er ftynell wieber, unb ifl oft im,
@tanb$, b*n ©cfjlaf nidft bleS ju erfdjweren, fon>
Ijern
tpir

gap4 ju, b$r£inbern.
5Der 5Bunf<$ mad)f , bafr
auf ba* Littel benfen,, ben gewünfefcten gweef

ju erreichen; unb jwar auf ein fqtyeö,, bon

bem und.
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Erfahrung einen ityiütyn (Erfolg gelehrt fcatte.
3>r ©ebanfe an btefeö «Wittel eräugt ben an ein
201 Ittel; welche* jenem unfergeorbnet i\i , unb fo im*
mer forf, bte wir auf (Sfrcaö Fommen, weldjed in unfe*
2BeÜ aber ber jäwecF, wegen be* ge*
rer ©eroalt fte§f.
machten tiefen (Etnbruffefi, ftd) unß oft unb leicht ber#
gegenwartiget, fo »erben unfre ©ebanfen, feilten fte

-

bie

au$

anfangen auöjufdjweifen , ofcne 3ttiSfcein$ ©fei*
werben.
35iefe Sßenurfung war e$,
xoefyaib (Sjner £on ben berühmten fteben 2Beltweifeit
&ieno# jejt fo befannfe tefcre gab: „»»ebenfe ba*

jutdfgebrad;f

(Enbe! ' A womit er fagen will: ba£ man bet) alien
,$anb(ungen wieberfcolenblid; müffe auf ben groef ju*
rüffe^en, ald auf baö, woburd; alle ©ebanfen auf
*em jwefmafigiti SOEiege erhalten werben.

.

-

(«

t"

•

*

*

Die regelmdftfge ©ebanfenfolge ijt auef; bott
SDie eine, wenn man bU Urfadjen
jwtefarfjer 2lrt.
unb

ÜJitttef

,

woburd)

gebracht worbtn |enn

eine

bemerffe Ißirfung (en>ör#

mag,

auffindet;

fcaben bie SJlenfdjen mit ben
%

anbete:

wenn man aüen ben

unb

biefe llit

gieren gemein.

SDie

SDBirfungen nad;forfd)et,

welche eine ©acfye &aben fann, b, l\id) um benQftui*
jen berfetben befummert. Q3on biefer SDenfart tyabe

nur bei) bem ÜJJenfcfjen ©pur gefunben; benn biefe
bon SBifjbegterbe fann bet>m SLbiere, welches nur
ftnnfidje Sriebe , j. 35. junger, SDiirjl, ©ejtyled)tö#
trieb unb gorn fyat, nid)t gut ©fatt ftnben.
Sfcemt,
enblid; unfre ©ebanfenreifce bon einem befiimmten
tet)

litt

-

gweffe ausgebet , fo ijl jie Sotfcfeango * unb (£ifm*
fcungafrafr, 0ct)lau&eK ober ©djarffinn, unb
man jpflQrt babeij, wie auf einer 3agb, einer gegen*
wartigen ober ehemaligen SBßirf ung nad>. SGBie fp%t
man aber bem, wad man betloren fcat, nad)? SBon
bem Ort unb ber Seit, wo man cö berlofcren ju fca#
ben glaubt , gefct man in ©ebanfen alle Dertec unb
N

«
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um

gelten burd),

man

S(6f<$nitt.

ouefttiblg ju

e6 julejt featte, b,

f.

um

machen, wenn unb wo
ben Ort unb bie gett

gewiß ju erfahren , wo blc 9fta<f)forfcfHmg i^ren
35ann benfen wir Die Reiten
fang nehmen muß.
Detter wo! nodj einmal burd), um bie Jpanblung
SBeranlafliiug aufjuftnbcn, bie ben SÖerluft beö

,

flirten naefc

ftdf>

gejogen fcaben fonute.

Tin*

imb
ober

s

@e>
bad

£>ieö iß

Ännnmingeveiroogw*
guweifen §at man and) nur an einem befUmm*
.©ann gefcen wir ober in
Orte nacfoufudfjen.
.©ebanfen alle Steile be$ bejtimmten Orteß buref;,

tm

•<

p^ngefefcr

um

<pl$

wenn Semanb

ein 3^ mmcr au$fe§ret,

ofrer wie
einem SBiU
be auf bie ^pur fommt; ober wie (Einer ba* ganje
Wp^abee burc^ge^t, um einen 3leim ju ftnbem
eirt

'

*

ein toer(o£rne$ Äleinob wteberjufmben;

3agb§unb ba$

gelt» bucd)ISuft,

bis er

SBie erforfcfjt man gew&nltcT; ben nocf> jufünftU
gen (Erfolg einer Unternehmung? SDlan i>enft ftd) eine
ehemalige Jpanblung, welche ben nemlidjen (Erfolg
feafte, unb jwar fo/ wie er i§n efcematefafce, ba Jpanb#
hingen einerlei) 2lrt insgemein einerlei) 21u6gang (ja*
ben»
SBer j. 93. ba* ©djiffal irgenb eines £aupf*
fcerbreeljens wiffen will, erinnert §6), wie es bei) ei*
nem ä^nlic^en 9ßerbred)en fonfl wol erging, unb ba.
gellen fcd[> feiner ©ecle bar, bq* 9ßprbred)en, ber 0e>
rid)f wiener, ba* ©efqngmjj, ber 9Jicf)ter, ber &aU
gen.
55iefe ©ebanfenfofge fceißt t^öttyerfe^ungej
permdqen, auety Älugljeit unb X>ovfid?c, ja \ur
weilen Weisen, wie wofcl e* nur ©ermut^ung,
unb fefcr tnt$lid[) ijt , weil nur gar ju leidet biefer ober
jene SJtebenumftanb babet)
unferer 3!ufmerffamfeit
entgegen faun*
35a* ift aber ausgemacht, ba§ ber*

'

t

jenige ber ÄfiSgffr

rung §at, weil er

ber bie aulgebrdtetfie (Erfa§*

ijt,

niir fetten in feiner

Erwartung

fic&

irren

•
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I

0efc

<nf offlif.

(in f

*s

totib.
2Moö ba$ ©egenwartige ijl In ber 3Beff
todjanben, fo wie baö Vergangne im ©cbÄd;tniffe,
ba$ guf Änfftge hingegen fcaf gor fein SDafeqn , unb ifl
nur ein <5efd)<5pf« Oer ©ceU, welche ^ie folgen einer
Vergangenen J^anDiung auf eine gegenwärtige anwew

\Xttn

SDle

bet,

nennt eö
ber
ijU

5

(Erfahrung gibt

fcäufigfte

ganj

nic&t

toiewol

jut>erla£ige

bie

fcier

gr&ffette,

SBait

©ewifftelt.

war ZWuafycit, wenn ber

%

wirflid)e (Erfolg

bobon gehegten (Erwartung entfpricfjf im ©runb*
aber bod> nur Sßermut^jung. '£)er SMif in bie

Sufunft, ober bU Sßorfcerfcfcung ,
ber alle* t>eranjtaltet
/

@ad)e

allein bie

ifl

beS jenigen

unb bon

fcat,

i{jm

fann aud) bieö Vermögen auf eine übernatürliche
Ucbrigenö ift ber
3ßä\eTtaberu mifget feilet werben.
ber bejh^ropfjet,

unb

hieß

ber 2frt

welker

am

ricfctigften

mutfcmafjef,

wirb ber jü tfcun im ©tanbe fepn, ber mit
bon Dingen ganj befannt ijt, worüber er

Vermutungen

benn

aufferf;

tJWtit^ma^ungen

feine

werten \>on ben meiflen Scicfeen Unterst*

2)er nad;§erige (Erfolg blent

3ctd)en jur (Er*

alö

ftörung eines ehemaligen (Erfolges, (ber btclleid;t bun#
fei

geblieben

war)unb

be bero natfcfolgcnben

mald

wenn

,

bemerft worben finb

fd)e(jen

war,

rung

fcat,

bU

um

fcat

bie

auefr

be$ SßerfianbeS, jenen
ftd>

ifl

fcierbon

biee ge#

öfterer

je

t>aö

$dd)en.

bie

unb

ijt

folglid;

ber

alö ber Uncrfafyrne,

ben
weitem

bei)

betj

SB3er

größte (£vfafy

me^rften 3cid?cn, bie
laffeu,

fcfcfieffen

fp flöger,

aud) baran wagt/ unb,

wiewol

&§nltd;e (Ereigniffe bor*

unb

Hxt bon ©efd?Äften

Sufunfc

flug, ja

;

bejto juberlagiger

bafcec in jeber

auf

umgefe^rt, ber t>or&erge§en<

fo

mantyr

glitflid)|fen

,

ityx
feljr
\\<f)

Anlagen

nidjt erreichen fann,

junge

SWann

ftywerüd)

.

überzeugen wirbt
*

*

•

JJUtigWt ma%t
|ttl(d;en fcem SWenftyett

V

lnbefl«n

ntcfjt

He ©tenaKnfo

M&h

wnD beut Xtytte

*

benn ci

I
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Mtönitt

©rittet

aft

giebt mehrere Sfctere, bie fc&on in ifcrem etften 3a§r€
tat, waö ifcnen mSjUcfc fegn fanh, bemerfenunb ric^#
figcr anwenden ; als mancher ^^njja^ttse Änabe«
Sffiie bie Älug&eif tu einer Sßermuf §ung ä 6er ba*
gufünftige bejtefcet, weld;e ($ auf bie (Erfahrung bec
Vergangenen Reiten grünbet; fo giefrt es aud) eineSßer*
tnut^ung über bad Sßergangne,, weldje von anbertt
ebenfalls Vergangnen anb ni#t grabe jüfünfttgen 3Din#

gen hergenommen ift SBer j. *ö. weif*, woburd) ein
^dtaac aUmalig in einen ©ilrgerfrieg Verwlffelt würbe,
tutb wie unglftflicf) er baburet) warb; ber wirb, wenn
er ben. Sßerfall. irgenb. eineö andern <3(aate$ bemerfef,
ben Sd)fujj madien:
Sßerfall ber ©iften

gangen

fetjn,

hiüffe

unb

3ebodj £at

bie Ungeivi^eü,, ali bie,

bartnn ein i&ulidjer

ein afcnlidjer $rieg Vorange*

.

ju frfjlfejfen eben
über biegufunft ju urteilen*
biefe Tlrt

ber SKenfd; jum ©e&raudj
Anlagen etwad aufler fief) nö#
nur ju bem nid;t, baß er geboren werbe unb

SKeineö SBtjjenS

fcat

alter fetner natärltdjeit
tfcig;

2)ic gä^igfeiten, bie
feiner fünf @tnne bebiene,
bem. ÜWenfc&en au$fd)liejfung$wetfe jujufommeh fd)eu
tun A unb wobon paeder ge^anbelt werben wirb/ mäf#
fen erworben unb burd) anfcaltenben gMß verbotlfonu

werben; bea Tlnfang baju machen Unferrid;t unb
(Styte&ung, unb bie unter ben ÜJJenfdjen erftmbne
(Sprache bilbet fie au*. Tllfo ftnbet fid> bei> bem 3Jten#

roet

fcfyc

ge,

n nur (Srnpfinbung , SßorfleUunß unb ©ebanf enfoU
obafeid). biefe 9flaturge|tymffc

Drbnung
tourefy fte

burety

©pradje unb

weit VervoUfommet werben f&nnen, baf
ber ÜBenfd> von allen, übrigen. Xfcierm un*
fo

jterfc&ieben ift

0

<

SBa* wir und Vorfallen, ijl cuMtd>> 9ßon bem,
waö wir unen&lid) nennen, fann alfo feine 9ßorfteU
fang unb, fem, ©«banfe aufgeben..
'

v

2>ie ,mcnfd>iid?e
,

©eele
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@ee!e ift ju fd)wacf) , um fid). bon einer unenblidjen
©coße, ober ©efd^inbigfeit, etter Äraft, ober Sauer,

SßorfMung ju mad;eii. SGßenn wir
nennen, fo geben wir baburef) $u
unenöltcfc
etwaö
©renken bef*
fcerftetjen: ba|5 wir ben Umfang unb bie
«efennfnifj
ein
alfo
welche*
fonnen,
felben md)t faflen
©ottee
0lame
ifl
$c*fcalfc
ijl.
<®ü)toad)c
unferer
(benn
nici)tbaju ynter unö, bafMr ifc" bmd)fd)auen,
obei;

er

ÜHad>t, eine

tft

un6egreifltd)

unb

feine

©roße unb

SSfladjt

ifl

tynefcren
äfreraöen Segriff er£ab<?n), fonberu. ba£
Unb n?eü,, wie fiton erwo&nt, alle unfre 53or*
fetfen*

fieüunöen

fann

fic^

auf ehemalige (Srnpfmbung grunben,

ber 9ttenftf> feine <£orf,ellung

i>on

bem

fo

fcaben,

fanrt
©egenjlanb bei; ©inne ij*.
ma#
einen
begriff
b$m
bon
nur
alfo. ber ÜJlenftf) fid)
©ro£e
<#en, was einen Ort einnimmt, eine beftinnjite
bem,
fcatunb ereilet werben fann; nidjt aber bou
Orte
einen
bem
an
geit
ganfr
berfelben
unb
ein
wa.d *u

wa*. Äbetatt

fcjin

ober wad als
fowol, af* an bem anbern ffcf> befriben,
Orte
einerletv
an
$ugleid)
jwep ober mehrere 3Dinge.
empfunben,
Äeincr
noct)
2)era!eicf)cn
fcat
fetjn \ onne,
nodj empftnben fonnen , fonbern eS ftnb @a$se, wel<
2id)fung gegen
d;e eigentüd) nid;(6 fagen, unb auö
©djela*.
trügiidje
ober
^tlofopfcen
irregefä&rte
cuügc
jtifer

angenommen worben

finb.

-

-

.

-

Vierter
91

Slbfcfjnitfc

e

t>

*

Crfinbung ber 23uc£bruf ferf unff mac&t bem
menfdjlidjen flßerftanbe jwar (E§re, bod> Verliert fte

>

,

wenn man

mit ber (Erftnbung ber 93u4)jta*
ijl un6e#
(£abmu$, ber ©ofcu bei ^>^6ntctfcf>cn ÄonU
fawnt.
ged 2fgenor , fott fie juerft nad) @rted^en(anb gebrad;t
|abeit
SDiefe (Srfinbung pflanjt ba* Tlnbenfen \>tx*
gangner gelten fort, unb Der&inbet baö SWenfctyengc
fd)led)f, fo fefcr es audj burcfc fo Viele unb weit entle*
jene (Erbgegenben getrennt wirb; war a6er md;t feic^
benn fie fejfe eine forafalftge Beobachtung ber 95ewe*
gungen ber Bunge, beö ©aumeö, ber Uppen unb an*
berer @prad; wer fjeuge voraus, beren SBtannidjfatfig*
fefcr,

Un

fie

585er Icgfre erfunben fcat,

Vergleicht.

-

eben

fo viel mannigfaltige 3 e '^ cn "otfcig
SBon einem ungleich großem SBertfc unt>
Öiuijen if* aber fcie Äeöe, welche aus Hamen obtc
^Benennungen unb beren Sßerbinbung befielet, wq#

feit

aurf)

machte.

burcf) unfre

©ebanfen

f$riftlic$ verfaffet, ine ©ebacfjt*

niß jurüfgerufen unb 'llnbern mifgetfceilet werben fon*
jtien,

fo baf*

man

tfd)

bamit

gefellfcf>afflidE>

tinV wedjfelfeittg ntijlid) wirb.
4

Dfcne

unterhält

fanbe unter

fie

ben SRetijtyen ©ememeS. SGBefen, ©efellfd;aft, JQtu
trag, griebe, eben fo wenig &tatt, als unter Ibwen,
Tlbätn bebiente fidf> juerft ber
9B&ren unb SB&Ifrn.
Siebe, ba er ben ©efdjStpfen , welche ©oft ju i&nt
SBe&r fagt bie ©cfcrife
braute, ifcre Sftamen gab*
ei war aud; für jene ^eitert
tonntt auf eben bie Tlrt anbem
SDtngen anbre tarnen geben, je nad)bem es bie (Sr*.

'

uns hiervon

nidjt; bod)

fcinreldjenb,

Venn

fa^rung unb

bie

er

Sßenujjung ber ©efdjopfe not&wenbig

madp
»

«
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tttadjfe.

unb

Um

f!d) berf!5nbfid)

naefy biefe

ju machen, fonnf* er

Dlamen jttfammenfejjen , unb

fo

na#
wur*

r

mit ber 3
9Md>f$uni ber (gprarfje nad;
Sttaaggabe be* SSebärfnifleö grog genug ; freilief) be#
toarf ber Stefcner ober ber 3)kiIofop() me£r.
3iuS betn,
röaö bic ©djrift babon fagf, fann man auf feine 5Bei«
fe, weber grabeju, nod> buref) eine gofgerung fdjltef*
fem ba0 3ibaw ben faft willigen $i$uten, gagtat,
SWaafien, garten, tbnen, Siegriffen, SBe^dltniffeti
ätt# 9?amen gegeben §abe ; nod; weniger folgen @a#

fce

eif

unb ©egenfWnben ber SHebe,

cfjen

als

j.

$8. cllge*

wem,

befonfrere, bejahen*), verneinend) / tvun*
fc^enö, unbeftimmt, wefdje* übrigen* bod) einigen
Sftujjen getoi^rf

«Dorfe,

;

iutoerfäfftg

a6er &at er md>t foldje

j.<8. Dingltd^feit,

a(d

2JbfIc^tK(^fetc,

XVefentyil erfunben, welcher ffd) bie ©djolajlifer,.
ofcne jid) jebodj etwa* babep ju benfen, bebienen,

»«.*»,,

©iefet ganje 9teid)t§um aber, er fei) nun bon
*2fbam ober feinen Sflac^fommen erfunben ober ermeu
tert

worben, ging

wo ©oft
1tcf>

bei)

bem

üSabtjfomfcfjen

bie ÜWenfcfyen, ibrer

mit Sßergefienfcnt

ftrafre

(Empörung
,

nun gelungen waren, ficf>
ben ju jerjheucn, fo mußten

fie

i^utmbau,

falber, fdmt#

boülg berlo^ren.
in fcerfd;iebene

S>a

©egew

nad^crigen bielen
wie baS
©ebfirfnig, bie SERutfer aüer Srjtnbungen, fie bar#
auf ^infu^rte. Unb auf bie Htt tfr mit ber geit eine
febe ©prac&e anfe§nUc& bereichert worben»

©prägen

unter iljhen

&urd)

bte

bie

allmalig entfielen,

©pradje berwanbeln wir, - unb ba*
©ebraud) - waß wir benfen, ober

ift i(>r eigentlicher

unfre ©ebanfenföfge

bpn

SOßorfen.

,

in

SSorte, ober

in eine SRei^e

hierbei; fann ein boppdfer groef (Statt

©er eine ift, was wir benfen, niebcrjufcfym»
bamit wir und beflen, wenn e$ im* entfallen

finben.

Un,

foll*
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BUtM* Ä*f*»Ui

3&

bunty #i$lfe ber hiebergefdjrtebenen 9Borty
Jpjerburd) folfen fte alfö ein
wieber erinnern formen,
35er anber*
Äülfemitte! beö ©ebadjtniffe* werben.
gwef über tritt bann ein, wenn 3Re$rere ber tiemlidjert
&vvad)e funbig jirtt>> unb befreiet barinn, bäf$, tfjn
tnige ber Orbnung unb be$ gufammen&anged > (Einet
bem Tinbern feine »egriffe unb ©ebänfen-, Sffiünfd)fr,
2Ju* biefer &ui*
SVforgnifle u. b. tn.barfMien fann.
<Eingefc&ranft
fid)t werben SBörte §ctd)m genannt,
follte,

©ebraudjö: erfilicr;, bafc
Vergangenen ober gegenwärtigen Stitu
$i, bie wir burd) DiadjDenfen §erau6gebrad>t $abeti>
ebet bte möglichen §olgeft ber gegenwärtigen unb wr*
gangenen Söinge niebetgefdjrieben werben > unb t}iav
auö entfpringen bie Jfünjie; - jwei)ten8, baß mir Unfrt
erworbene Äenutnijfe 2lnt>ern fcurdj Dlatfc unb Unfefr
fcrittenö/ bafi wir gur gegenfeitigeft
iid)t barlegen;
UnttrjMjjung unfre Tlnfcfjlage unb Tlb\id)ten einanbet
brfannt machen ; t>terten$ f bnnttt foir äudj jüwrilert
<mf eine erlaubte SBBcife Sßergnugen erweffen im&
ter finb fölgeübe litten be$

lue Urfadjen btr

'

gefallen sollen*

t£6*n fo Welfad) fattn mäh äuef) bie ©prädj*
nemlid) erjilicf), wenn man, wegen bet
;

taifftraucfjen

fdjwanfenben SSebeutung feiner SBorte, feine 0ebaft#
Fen wloerjtnnig auffegt, wenn man j. 93. fiaft beö;e#
Iiigen,

was man

gefcadjt r)a(te,

nid^t gebadjt fcatte,

unb

etwas

fejt,

waö mait
'

fo

ft$

feibft £tntergefct; jwe'i)#

t*ne, wenn man bie Sffioife ngtSrlic^, Di L in einem
anbern als gewonlidjen (Sinne gebraucht, unb fo2ütbr<
beftägti brirtenö, wenn man burd; SBorte eine llb*
ftd)t ju §at>en Dörgiebt, bie mart ntd>e §af; toteäehty
toenn man fcöburd) feinem Wltttnenfdjen fdjabet. 3>ert
gieren fcat bie Sftatur Söaffen gegeben, einigen £ä()#
ttt/ artbetrt Jpbrner, bem SOtenf^n ab*r feine £art*

U

t

bamtt Jcbe*

berfetbett

feinem gelnb* wefcetfcun fort»
ttfc
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9t

3t

e

716 er mit ber gütige wefcetfctm, ijl ein Sttif$#
6ro ud) ber ©pracfye; eö wäre Kenn, wir müßten 3e*

fit»

manben

jure cfjtweifen.

Da*

ifl

fonbern Tlerfbern unb Befjcrn.

aber fein $B5c(>etf)uiv
-

.

Die Tfrt, wie bie @pra(fye bem ©ebSchtniffe in
Tlnfefymg bet Folgerungen ju J£>iS!fe fommt, befle*
fy?t bartnn, bafj man Otamen tnac^t «nb biefelben bet#
trinbet.

Einige

Otamen jtnb eigentWmftd), unb bejeidv
@ad)e, j. B. 9>eter, 3o(jann, bte#

nett eine einjelne

üBenfd),

fer

gemein,

biefer

aud) ein jebe6 ton

fommt

3n

bod) bie

9lüfj?d}t

Saum;

anbre aber ftnb mehreren

btefert

auf

afle biefe einjelnen,

Buffer ben

ed in bet ganjen SBelt nitfts,

Die mit Otamen
einjelne

belegten

benn wenn

allemal ein elr^etneö

Benennung mehreren

gemeine Benennung.

unb

Baum;

ÜRenfd;, $ferb,

alö:

Dinge

biefer

iji,

fo

Tlrt

511.

aU*

§ei(5t fie «ine

Benennungen

gie6t

bas allgemein wäre.
ftnb alle Snbibibuen

Dinge*

3Be$rere Dinge werben mit einer einigen aüge#
meinen Benennung befegt, weil fie fid) in biefer ober

©0 wie

jener (Sigenfdjaft ober Befdjoffenfceit Äfcneln*
olfo eine

eigentümliche Benennung nur an (Eine

©ad)*

ttiffe

erinnert,

fo erinnert

fie<

eine allgemeine

an

«in* jebe unter fielen.

Die

Benennungen §a&en jum Sfceif
Beben*
weifumfaffenbere Benennung bie etv

allgemeinen

eine VüeitumfajfenDere, jflim ifceil eine engere

tung,
jere
rfjen

fo

bog

bie

tfr fid) fdflieffr

Umfang, unb

galten.

Äorper

Daß

Slnbre hingegen fc&ben einen gleu
ftnb wed)feföweife in einanber enr>

3Bort tttenfcb }. B. begreift ba* 2Bolt
unb tiod> etwas me§r*)*> aber t>Ut

in fidjy

*^ 3*t (£rigiiml ßeibt umgeEcbrt: Äoirpelr

ba* tt>o*( Öletof* <n pcb#

begreift

rwlcfcee Jogiiä?**»*
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Söf er

3*

t

er

5t6fd)tt

itt

tttenfcfc unb tfernönfttg fagen gleiche! , utib fifib
merfe &ier an ; unter S9e#
in einander enthalten*

3w

immer, wie bie ®tamma*
3Bort, fonbern oftmald eine voeiu
foJgenbe UmfdEjrei*
|äufttgere Umschreibung;
j. SB.
bung: wer feiner (Dbern Sefd^löfte, wer (Sefe^c
unö Kedjtc beobachtet, fagt nid;t mefcr, ate bat
einzige gleid)t>iel bebeutenbe SBort ein (Scvectjter.

naunmg

berjtefct

man

nid)t

ein (Einjiged

lifer,

£>ut<$ ben ©ebtaud) blefer !Öenennunge«i \>on
unb engtet 33ebeufung brüffun mir baö, tüäS
und betj ben gofgerungett benfen, burcf> SBorte

wett'rer
n>ir

SBenn

auö.

j.

58» ein

$aub i

ber folglich ganj fpradjled

Uflb

ift,

@f ummgebofcr n er,

etn SDrepef jtefct

unb

neben biefem iftet) rechte SÖMnfel , wie immer bie ift
einem Sßieref jmb $ fo f ann er U\d)t burd) Otacfjbett*
'

@um*
©umme bet

f en, 33etracf)f en unb dergleichen ftnben, baji bie
tue bet brety SBMnfel bed S£)re^effe6 ber

betyben baneben Üegenben redeten SHMnfel g(eidf) fei).
Sßjenn aber ein Tlnbrer, ber fpredjen fann, bemerff,
bafi biefe ©leidet ftd> gnSnbe, ni*t auf bie länge

ber ©eiten ; nod) fonfl auf etroaö im 2)ret)ef , fon*
bern auf ben Umßanb, baß Die ^Seiten gerabe unb

ber SGßlnfel nur breije fmb, roedfcalb and) *ie gigue
ein SDreqef fceißt; fo behauptet er ttyn ben adgemeU
nen
Die t>iey XVintel einee iDreveffee ju*
;
fammen ffnt> fo gvo|§ ale jwey redete VDinEeL
Unb fp wirb eine bei) einem einzelnen $atl ^eroußgw
brachte gofgerung alö eine atigemeine Siegel nieberge*

@af

,

fdjrieben
biefelbe

unb aufbehalten, unb

madrt

bie 3lüf erinnerung an

ein abermaliges dlaä)btt\Un

auf immer

unnötig , überlebt und aller fernem Tlnjfrengtmg
unb täjjt bad, »ad wir $u einer Seit unb in einem
Sali*
»

»

•

Hd>tt^ fey« te&tb« , t>A bitt »»dt hiAt ti* *efc »d»
©efdjledjt ttito 3h*, fonoern
Cotßl* uno paw
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fatibcn,

afö eine anögemaef^e 2Ba(jr$ett

täc immer anerfennen.
SEßie

©ebanfen

bie SBocfe begm 9tfebecfc$cei6en bec
finb, mir!? 6cp ben gafcfen am beutlidjjlem

nöjUc^

(gin SBlenfty bon aufferjt fcf>mad)en SBerftanbeafriftett
bte ga&froorfer, (Ein, gmetj, ©reij,
tjl nld)t fd&ig,
N

Orbnung auäwenbtg fcerjufagen; bodj famt
©ergebenen ©cfjfage bec U§r bemerfen unb mtf

naef) ifcrer

ec bte

Äopfniffen fagen % (Sino, (Eine, (gine; wie biete*
(Att gefdjfagen, weif* er titty.
^a&rfd)einH<$ $at
e$ abet einmal eine gett gegeben, wo man nocf> m*
«ige ga^lwortet fcatte,

ger bec einen
fcen

$ahben

£anb

unb man 6et;m gafclen bie gin#
unb £ernacf) bie bon bep#

iuetjl,

ju Jpölfe nafcm.

£>ie$

i|}

aud) wo! bie

Urfahr bag bie gafclw&rter faft bei; aüen JBolfern
ni^r iS6ec ge^en &inau$ge§n, ja bet) einigen e* nur
beren fänfe^gtebf, wo fie bann wteber anfangen. 933er
auefc wirftid)

t

se&e« ga&Im&rter §af, miig

fie

1

-

bennoefr

.

v

Drbnung folgen (äffen , wenn er bte ge&en
um fo me$r a6er, wenn ec $ufammen3$leit,

tiad) ber

»i&len,

ober ab$iel?en u.

»tc

f.

w. wtÜ.

»e?

ben ga&len tonne*
no<| weniger

folgltd) bec SJBorter nid)t entbehren,

bei)

ben ©rojjen,

fcen

Gräften unb

ben ©caben bec ©efdjwinbigfeif,
mehreren S£)tngen, bte bem SWen*
fc^ngefdjlec&t n&f§ig obec &*d> nÄj!i$ finb.

'

bei)

'

.

Stßenn awe$ SBÖrter neben einanbec jefejf wer#
ben, fo baß e* eine SSejafcung obec gofgerung fetjn
foü, a!$ wenn wie fagen : öer tHenfcfc ifl ein Zt>itv,
ober tt>ae ein tttenfd) tfi, tfl cueb ein Cbter, unb
.

ba* ledere SBort C&ter alle* ba* in
ba$ erflere SBort tHenfcI) &i*c fagen

fid)

faßt,

was

will; fo iß biefe

S&ejafcung ober Folgerung u>ötnr, fonfl aber falfcfc*
£>etm xoa\)t unb falfc^ finb nidf>t (£igenfcf>affen bec
S£)tnge, fonbern ber Diebe.

2lu|fer ber Diebe gie6c

»cber SBa^red, noc^ galfc&ed, wot aber einen

e*

3m
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fhum, wenn mit j. 55. (Etwa* «warfen, was ticcf;t
fommen wirb, ober (Etwa* bermuthen, waö ntcf>f fca*
gewefen ijh ber Söe^riff beS galten fann fcter&erj tn>
be*

flattfinben,

nicf)t

SBeif

nun

wolkn,

tt>a&rbett

bie

fammenfeijung ber

Sffiorte,

In ber rid)ftgen

womit wir (Etwad

bejafceit

niug ber SEBahrbrtfSfreunb fid)
ber SBebeutung feiner jedesmaligen SBorfe bewußt
fepn, unb fte regdmSgig orbnen; fonjj wirb er fid)
tUn fo toerrotf fein , wie ein SBogel, ber auf ber Uim*
rutlje

'befielet; -jb

befto fefhr anflefct

fxcf>

lodmacf)cn

Welche

will.

3) iefer £alb

bietleid)t bie

,

je

emfyer

er fid)

babott

m ad)t man in b er ©eometrie,

einige gränblid)e 9DBi(fenfcf)aft

i|T,

ben Tinfang beö Unferridjfö bamit, bag man bie 25e#
beutung ber babei) ju gebraud;enben Sjßorter .genau
bepimmt , baö ^ei^t mit anbern SBBorten : man föift
bie (Erfldrung berfel&en boran*
Jpierin liegt

aud) ber

©runb, warum

dje nad)

wahrer aßiffenfdjaft

ruiigea

älterer ie^rer

(heben,

unterfudjen,

bie

bie, roeU

bie

titttlä'

fehlerhaften

auf) wol oft fid) ganj neue Raffen muffen.
berbeffern
JDenn mit einem /eben gortfdfjritt in einer SBiflert fd;aft
mehren (tcf> au dt) bie burd) bie (Erklärungen beranla|j#
ten Srrt^ümer; man floßt unbermerft auf wiberfiunu
ge §of gerungen , auö benen, gefejt man fte^t fie aud),
tnan ftd> bod; nid)t (erauöwitfeln fann, ober man
m&%te benn bie jur erjlen üuefle brt 3rrthum$ juri}f#
ge^en.
5Ber baher bem iefcrer ju feftc auf feinSBort
trauet, gleicht bem, welcher biete f leine (Summen,
,

ohne fid) t>on ber 9Ucfytigfeit berfe!6en hinlänglich itett
jeugtju haben, in (Eine große «Summe aufammeniie§f.
©ieht man, ohne an ber SHic&tigfeit ber erlernten
©runbfSjje $u jweifeln, feinen Srrfhum enbfid) ein;
weiß man fid; auf feine SBelfe ju helfen , unb ben
ftywtnbet mit bergebli^em Kursblättern großer SBefr

fo

Digitized by

Google

•

•

•

U

*

t.

t

t>

'

35

bie 3«f.
©o ge§W ötic5 bem Sßoflef, wetzet ^
*en Äamin in ein gimmet: geraden tfi-, fid> ein*
gefperrt jte§t, ben borigen SGBeg md;t »lebet fuiben

f?

fciurf)

fann

,

tmb

baä taujcfjenbe £elle genffeV
(Erlernung tt>lf[enfd}aff(id;et Äennfmffc
\\d) olfp einer ber Vor^ugitc^flcrt 93orf&eiIe ber
frud)tfö6 gegen

flattert*

jeigt

barinn: ba£ man bie Söorte ricf;frg erflarf, fo
Ijmgegen einer ber borne£mften 9?acl)t&eife baruw

Sfvei>t

tote

baß

befielet,

(Erflarungen

man

entroeber faffdje,

35ied

feftfejt.

tmb t>ernunftroibrigen
toeldje

ift

p£ilofop§ifd)en

(Einfielt

allemal beffer fuhren.

gnSnblidjer 2Bi(fenfd;aft

Sftadjöenfen,

um

tteafommen, a!d im SegcntfKtf 2Inbere

fd)en

falfd)eti

unterrichten vooU

ftd)

i^rer Unn>ifTen$eit gero&nlicl)

feet)

gor feine

©ajje, burd)

bte/enigen, bie nid;t burcl? eigne*

fonberu burd) bfoge* 95üd;er!efen

Uu,

ober

Üuelle ber

bie

fo

6et)

fd;(erf;ter

grünbHcfjec

UnttHffen£eit liegt

unb

irriger ic^r^

jmU

mitte«

©te ©imie unb bie SBorftellungen erjeugen burcf>
^fdöfl feine Srrt^ümer: bieötaturifi beö 3rrt§um$
unfähig.
3* ausgebreiteter 06er ber ©e&raud) ijl,
ben 3enianb bon ber Siebe mod;?n fann, bejfo me§r
mrb er ft<& bom tybbe\ unterfdjetben , unb entroeber
öl

ober t§6rid)ter

meifer

ober aud)

ffcoriqjt

galle

im festeren

Dfcne sBer^älfe ber 3Bif«
ausjcidjnenb weife,

ferjn,

fenfdjaf ten wirb jtyroerlid)

tonten

Semanb
;

eö

mußte

bentt fen n

Äluge gebrauchen

liege.

djenpfenntge, n>o6ei)
fe(jen

fte afö

fte

roirfliefte

,

ba(j

urfrrönglid; fehlerhafter ober

ein

burd) Stränflidjfeit gefd;roacf)ter Sßerjf anb

©runbe

1

bie

lernen »ollen;

OWäitje

an,

betj i§fti d

um

•

j

SBorte wie 9te*
Sfjorcn

bie fte

näd)

aber

bem

3Bert& *e*/emgen 5Hanne$ fdjajjen, beffVn 3Ml* unö
Uefcrfcf)rtft fte

Cicero

/

ober

f%et,

er

fei)

ZquinaO/ ober

_

nun

2Jrtjtorelee, ober

j'ebe*

anbere gro£eiid)f*
#

bd$ öejefdjnef , n>a$ ge#
ta^tobev vermtaftig erwogen, ober aue£, um ein
6 a
®an*
gjlie SOBortert nnrb

alles
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2l6f<§nitf.

©anjeS j« bilbeit, Ttobern beqgefigt

ober

abgenommen

werben fann. 3«« tateimfd)en Reiften SRecbnungeit
rationer, unb bte Ausrechnung felbft ratiocinatio\ wa$
wir aber gewonlid) unter bem SBorte ferner (item)
Verden, nennen jle «of«*»- Unb fo ttf bas SD? ort
raria auf alle unt> jebe Arbeit beS &erftanbeS. ausse*
be^net worben.

®aS

bebeutet betjbeö,

griedjtfdje

foirol

Siebe,

eine SDSort
als

hoyog

Sße'rnunft;

reo*

mit man gewiß nicf)t fagen wollte, ba§ jebe $iebe mit
©ernunft, fonbern vielmehr, baß allemal Sßrrnunft
S)aS 2Berf beS Vernünftigen
mtt3tebeberbunbenfei),
©enferS aber führte ben Üiamen Sd)Iu§ ((xuAAcycr^O
b. u bfe Sßerbinbung ber golge eines @ajjeS mit eu
SEBeil InbeS^merlei) SDtnge off, üerfd)ie#
anbern.
bener SRebttiumffönbe wegen, in a^etradjfung gejogeti
werben; fo pflegt man, um biefe ©erfinebeufceit aud*
jubrüf fen , bte Sßorfe baju auefj bcrfd)iebentlicb ab#

nem

juanbern unb umjufcf)affen.

35iefe

Sßerfcbiebenljeit

ber SJBorte fann unter vier £auptgat tungen gebraut

werben.
guerft fann (Etwas in SÖetracfctung gejogert wer*
ben als ÜJtateri« ober Äorper, }. 5&. lebendig , em#
pjtnöbat, verttönfetg, warm, fair, bewegt,

wWB/

welches alles üKaterie ober Äorper anbeutet.

3roet)tenS fann (Etwas in ^Betrachtung gejogett
werben, wegen einer iufSUigen (Eigenfd;aft, bie wie
uns barinn benfen, weil es bewegt wirb, eine pewiffe
©anrt
©rofje fjatf ober .weil es warm ift, u. f. w.
fmbern wir a6er etwas an ber ^Benennung ber ©adje
felbft; flatt lebenöig fejjen wir £ebctr, jfatt be#

warnt/ XV&vtnt; (täte
öenen*
aber nun nict;t meljr ütfaferie unb

wege, Setregung;
lang,

XL4nge*

u.

ttungen bejeidjnen

f.

ftatt

w.

SDtefe gealterten

unb eigentümliche (Eigen*
bem anbeut

Ä&rpcr,

fonbem

ftyaften/

t)md) welche ein Ä&rper von

zufällige

unter*
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£)ergfetcf>en SS^ttetitiurtgen wer*
unferfrfwben wirb.
ben obgefon&erte ober abflratte genannt, weif fie
tud;f Don ber ÜJlaterie felfefl, fonbern au$ ber barti6er
angejMten Söetracfjtung hergenommen werben*

©riftenö

fefcen

wir aud)

tt>o\

ba6eij

.

auf baö (Eu

«entijümUcfje, woburd) etwa* in$befonbere ju unferer

fommt. SBenn n>ir j. 25. etwas feben,
md)t immer au^fd^lieffenb an bie gefe*
bene @ad)e, fonbern on beren Hutfid)t, garbe,

(Erfenntntfj
fo

benfen

n>ir

Serner, wenn wir etwaö fco*
aufmerffam ouf ben Schall urtb
auf ba$, was wir babei) vernehmen, mit SBetjfeit*
wa$ ben (Schalt angiebt; unb fo itt
fa!>ui\$ beffen,

»ilö

unb

ten,

fo

JDatftcflung.

ftnb wir

.

-

ben übrijen gallen,

9Sierten$ Ralfen wir und audj juweifen fcei> ben
Sfamen auf/ bie wir ben ^Benennungen felbft beqle*
gen; nur fagen;
gemein , allgemein/ befonöetro,
g[eid>bebeurent>, vtelbeDeucenD; bteä alle* ftno
Käme«/ bie pon anbern SRamen gebraucht werben.
SDafcut

gebort aud) Sejafcung,

J^iung, Schlug,

Srage, Saj,

Pomag unb me&r

(Et;*

bergleidjen,

©o bie! i^rer aud) fetjn
gebort
baö gemein, baß fie etwas
fetten ober bejahen bon bem, was ffceite in berSBirfr
lic^feit, tfeeil« in ber (Einbifbung ba i|h wie Äorper,
bieeß entweber wirf lief), ober bem ©cf)ein nac& ftnb,
fo wie aud) SBJorte ober Sieben.
weldjeö

mögen /

afleß f^ierfcer
fo

fcafcen fte bocf>

1

<E$ gießt auef) verneinenfce Diamen, weldfje am
(eigen, baß eine Benennung einer gewifien @acf)e
tud)t

jufomme,

als ntdjt*,

Hiemanö, unenWic^,

ungelehrig, vier weniger t>rey, unb anbere me&r,
bie bei) ben SHcc^nungen gebraucht werben,
um ju
Snbetn ober }u reib errufen, unb ben unrichtig ge*
brauchten 2Ju$bruf juröf ju nehmen.

C.3

•

»to
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Me

üfrriße

.tebeuten. nirfjtö.

ber erßcn

geboren

(Erf lärmig fe^lt,
lajtifer,

SRamen finb ein
@ie finb \>ou

balb

fo

bie

bloßer @cfröfl, anl>

ju
;
bencn aber bie

$n)iefad)er Tlrt

neuerbad)ten,

unb woran tie^ilofop^ic unb ©che*
geraten; fe&t
ftc in SBerlejenfcett
%ut altert litt rennet man , wenn

fruchtbar finb.
eine Sftenennung audjwet) anbern$nfammengefe$t wirb,
fceren 93ebeutun<*en nicht mit einanber befielen fon#

«en; wie

tmP<kperIid)ev Ä<5rper, ober auch eine
©ubftan$, unb beraleidjen. 3fr (tu
<Bafj an f?d) falfcfy, fo wirb man fid) bei bem au$ bm
beijben Gegriffen jufammenöefejten 5ßprfe aad) nid)t&
benfen fbnnen.
©er ©afc,
93 ein üiereE tfi
iunfc, tfl falfcfj, unb folglid) aud; ein runOee
(£6en fo, wenn man ton ber
X>ittei ein Unbing.
Sfcuocnb titelt Jagen fann: baj} (?e bem SÖlenfdjen ein*
pegoffen ober eint{eblafeii werbe; fo finb auef) bie
Shißörüffe: eine ein gen offene / eingeblafene Zn*
gcnO nirf)t benfbat« *5)ian flogt baffer md)t leicht
auf ein SDorf biefer?(rt, Weldas nld)t au0.9e$rif<
fen bejlcfcct, irelctje bie Gräfte be$ gemeinen 2>len*
ein

tinf<5ip*ificfc>e

fdjenberjlanbcö Ctberfleigen»
SQSiib
l'Srf

z

Semanb,

ter eine ae^Brig georbnete Siebe

ju irgenb einem beabficljteten

laßt/ fo

factf

benn baß

man ten i£m:

SßerffrJjen

ijl

nid)($ anbete

bie 9?ebe §ert>orgebrachrcr 95egriff.

bem

öebanfen beran*

et petftc!?t bie SOßorte,
;

3jl

ate ein burd>
alfo bie

©pra*

eigeni§ämttd;> fo
iß er aud) au$fd;Iieffenb nur t«^9/ £twa$ }U ber|le#
©eß^alb fmD alle falfdje ©ajje, auch bie eil*
fcem
qemtintn, unfcerfMnbüd): wie wol SDlandjet meint,
d?e

9Jlenfd)en

er berjtefce bie

©tiüen

,

wie e$ fd;etnf 7

SBorte

fcfjon

bann, wenn

er

fie

im

nad;f|>rid;t.

Q3en fcen berfdjiebenen Titten ber @ajje, bie ein
®e$e$ren, 93era6fdteufti ober fonff eine monfdjüdje
iJietgung emdbrüff en, werbe id;, fo wie ben ifcrem ®e*
brauch
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brauch unb 9ttifj&raud>, 6^9 ber 36§a»Mutig bott

bett

leibenfefjaffen be* SHenfdjeft rebett.

SDte

Benennungen

ber/enigen

©jnge, woran bit

SJlenfd) ein SJBo^fgefatten ober SBlijjfallen fmbet,
in

tf^rett

fint>

Bebeutungsn immer fdjwanfenb, weil ein

unb baffelbe mdjt ben allen, ja ntrf)t einmal bei) einjek
w
»en ÜRenfd)en 6efidnbig einerfei) SEBertg §at /
S)a aüe Benennungen jur Darlegung unfeterBe'
griffe gebraucht werben foüen, unb wir Don aü' unb
jebem 3jinge nieftt einerlei) SßorfieUungen £aben; fo
ein unb biefelbe ©ad>e mit
iffa aud) untoermeiblid),

Benennungen ju bezeichnen.
<ge wir»
bem ©egenfhmbe felbft nichts geän*
bert; aber unfre (Empfänglich eit bafür, bie, wegen ber
befonbern iage unb ber borgefagten Meinungen eine*
3ebert, notfcwenbig bon <unanber fefcr t>erfd>ieben fe^tt
mup f ma<i)t f baf? jebweber fie mit folgen D?amen be*
*rfdE>tebeneR

jroar baburd) in

legt, weiche toon feinem 6tfonbcrn

genommen

gaben.

3) eöroegen

tetfud>ungen ber Htt bie

guffrmbt etwa* an#

muß man

bei}

aflen

Un#

gebrauchen, bit eu
ftentgimUdjen Bebeutung ber ©adje ntd>t* bon bei»
be^umifd^en, wag ber Sßerjknb unb bie (Stimmung
biöjentgen, ber &u un6 rebet, bermbge feiner jebe$ma#
Sßorficfct

Ilgen iage, Befonbere* unb (Eigene*
J£>ier£er

geboren niegrentgeite

gat

bk Benennungen

3Ba* ber (gine X?orftd)t,
»er Sugenüen unb iajtcr.
nennt ber '3lnbre$uid)t; wa$ Uvf bem Sinen (Brau*
geigt, geigt bei) bem 7(nbern (Sered? tic?f eir
»a6 biefem üetfdnvenöung ijt, iji jenem Ptttd)t;
»aö und W?öröe bäuft, bünft jenem ©rols, u. f. ».
SDerowegen la#t fid> au* folgen Benennungen ntdjt
immer ein fidjrer @d>Iu|5 machen, fo wenig ate au*
3ebod>
SRetapgern unb anbern figürlichen ^Borten.

frmCctc

iß gierbep

fenbc

nu&t

fo bief ju befbrgen, weil igte fcgwatM

Bebeutung

ju offenbar
m

€
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SBcrnunft unb Sßiffenfdjaft.
•

*

•

Söeijm SRecfjnm fu<$t man burc^ Sufammcnfes*
$ung ber £§ei(e entweber bas ©anje, ober l»«rct> 7lb#
jiebung beö einen Steile* *>on bem anbew ben Stefl.
©efd[>ie§t bie* nun ifitt SBorten, fo tfcun wir ntcf>td
anbete*, als wir dergleichen bie

Benennung

eines (Sin*

#tatn Xfceiles mic ber bes ©an$en, ober ble Qienein
»ungen be* (Sanken unb beS (Einzelnen mit ber be$
übrigen J&eileS , unb Gilben uns aus bergofge einen

06

aber gleich bei) ber Sledjenfunf* es, auffet
ainb 7t6sie§en , and) nod>anbr*
Sßerricfjtungen giebt, als j. (£ baß Sßermefcren unb

SSeßriff*

bem 3ufammen^(en

•

Xfr^iUn ». fo ftnb fte bod; im ©rtmbe einerlei): ben»
begm Sßermefcren werben gleiche $£eile jufammengei
jäfclt; unb begrn feilen wirb eins unb baffelbe fo oft

abgezogen, als es

Jtcf>

2)i*S lagt

tfcun la£t.

fid)

aud)

Wl .niedreres

anwenben , ba bufe <$errid;timgen nidtf
Üo^.ben ber SHedjenfunjl torfommen, fonbern btt>
allem/ was bewiest unb fcermtnbert werben fattm.
Ö?ie nemlicf) bie 1lrif§me£ifer hexf

qtttijä$f*n

unb ablegen ,

ben Qafyhn jufam*

fo wollen

es bte 5Jtat()ema#

$tgmen,
Rinteln, Pei Wltmffeh, »efttimnunqen DeV3eic,f
©rabe« ber (Sefcbumiöigfeü, ber ZUafc, bet
©t4cPc u. f.
Tluf biefelbe SBeife Verfahren bie logt*
tifer

aud) gemacht

reiften

mit ben Linien

/

»

ben@cf)lÄfien; buref) gufammenfejjung jwepec
SEbrter 6ilben fte einen ©a$, jwet) ©a$je t>eranlaf#

fer

bei)

fen ifcren ©d)lu£; bureft mehrere ©bluffe enttfefct bec
beweis, unb bon bet ©cfclußfolge jiefcen fie, wie

bon

einer

©umme,

eine* neuen*

©e^eu

einen

©a$

ab jur 2luffxnbmt£

bod) auef) bie $olttifet mehrere

$et*
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SBernunft unb SÖiflenföafk
©ertrage jufammen,
SJtenfcfjen

um

4*

(DbKegen&eiten

bie

baburd> ju Geflimmen,

fo

wie bte 9tec()fSg€>

lehrten ©efe^jc unb Jjbanblungcn, wtfnn

unb Unrecht

in

fte baS i)tecf)t
Jpanblungen einjefner ÜRenfc|eif

beti

SBo

gegen einanber auSfinbig machen wollen.

lib^en

gufammenjeijen unb

immer
Weite

,.

ba

ijt

alfo

aud>

anwenbbar, unb im ©egentfceiJ
unanwenbfcar , wenn jene« wegfäüf.

bie SBernunft

fte

2tu$
trftären,

;

bem

berjle&t.

Tlrt

3n

bie SBernünft
SBorteö'ange»
barunter ein Sßcrmogen ber ©eeli

33id^ergefagten laßt
bie

b*

ben, in fo weit

eine

flatf f?nbet

man

Stimmung

biefem

ftcf>

trtrfee

@inn genommen ijt Vernunft
man mag b.abei> allgemein*

too« 9le(f)nen,

SBcgrtffe jufammenfejjen ober a&jie^en,

unb

biefe ntoi

gen nun baju btenen, baj* wir unfre eigne ©ebanfen
prbnm obei2lnberri vorlegen; ic^ fagc ; orbnen, baö
jefdjteljt, wenn wir für un$ nur benfen, voilegen^

46er ^

wenn wir 3nb ere
f

bat>on ö6ecieugen wollen,

^

auö SWangel ber Utf
%ung, juweilen falfä) rechnet: fo fonnenaudj fortfhwol
We etfaljrenften / geÄbtejien unb aufmerffamften $Den#
Fer ftcf> irren, urib falfctyt @d)lfifle machen, unb jwatf
SEBie aber ein 9le<#enmetf!er,

iUcf;t banrtt,

al*

wenn

unrichtig fö^re, Weltfje*

bie

Vernunft

jte fo

felbjt auweileit

wenig , ate

bie Stedden/

unb fär fld) tfcut; fonbern, weif bie ©ewig*
(Sinjclnen, ja fogai*
Ijeit burd> bie Vernunft eitteö
SBieler jufammen fo wenig ttffifjtt werben fann, al*
eine äbrigen* riesig geführte 9tcd>mmg e* baburef)
noef) me$r Werben mußt«», weil ÜWe^rere fie aU richtig

fünft, an

befunben

fcabtn,

f&trf einer jeben

in bttfer SWfjjdjt

entftanbenen ©trettfgfeit müften bafcer bie 9>artfcei>en,
jfatt ber gefunben SÖermmft, ftcf> fre^wiflig ber 9Ber*
nunft eine* gewallten <Sct)ieb*rkt>ter$ unterwerfen,
weil fonfl ifcr ©treit auf feine anbre al$ gewalttätig*
Sßetfe entftyiebeu werben fann , ba bic SWatur un$ fei«

£5

ne
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pt gefunbe Sßernunft aufgeteilt

®ie$

fcat.

gilt boti

Jebeni aubern ©(reit, ©enn, wenn fe(6ßfüd)tige tWett*
$ert ftd) tt>eifer al$ aOe anbre büriten, unt> überlaut
auf Vie C^titfcf)etbun0 ber gefunben SBernunft ficf> beru#
fen ; fo wollen jte eigentlich nur , baß man ben 2luö*

Vernunft

fprucfc i^ter eigenen

U

aber in ber menfd;üd)en

gelten

lajfe.

feefcllfcljaft

>Dte6

wär#

eben fo Idjfij

wenn3<wanb bepmÄarfenfpicl btejerüge §ar#
jum Xrumpf mad;en wollte/ bon ber er grabe bte

jetjn, afö

Be

ÜieifTen SMStfer fcat.

SBelcfje

nun

Uu

§errfri)enbe

ifcre

*>enfd)aften bei) iferen eignen ©trettigfeiten jur gefun*

-

ben Sßernunft ergeben wollen, machen bie e& md)t
eben fo, unb geben fie nic^e felbjt burd; eine foldje
gorberung ju etf ernten, fraß ijjnen bie gefunbe 9ßet*
tiiinft

fefclt?

.

55ie Sßernuttft

wir nur eine unb

warb uns

ntdjt ba$u gegeben,

.

ba£

anbre SBa&rfceit au* ben an*
ber SSegriffe burd) mehrere
©d)täffe folgern füllen. Jpat fie mit folgen (Erflärutu
gen ben Tinfang gemalt, fo leitet fie barau* immer
neue unb neue (Srfldrungen §erj bod? bleibt bie lejte
Folgerung ungewiß, wenn nietyt bie bejafcenben unb
berneinenben ©Äjje, worauf fte hergeleitet würbe, ifcre
je^orige ©ewißfcett fcaben.
SBenn ein J£au*wirf& ftd)
Die Siedlungen feine* Sßerwalfer* geben laßt, unb
ftd^ bamit begnügen wollte, baß er nactyfege, ob bte
einzelnen unb f leinen ©ummen , in ben toerfc&iebenett
Stubrifen jufammengered;wet, bie $auptfumme geben,
efcne jebod^jubor ju unter fud>en, ob bie (leinen ©unu
inen t>on bem SlecfynungSfÄfcrer aud> richtig aufgefäg#
tet (inb: fo würbe er beffer f&un, wenn er, boU 55er*
Irauen auf bie ©cfdE)tfttd;feit unb Sreue feine« 9Qer#
wafter*, lieber gar feine Siedlungen ficf> vorlegen, Itefle,
Gin ©leic&e* gilt toon einem jeglid;en ©egenflanbe ber*
Künftiger Ueberfegungen \ wer f«£ habet) nur auf Uni
bie

fartgüdjen (SrflSrungen

-

•

bcretwtößt; berm Urteil blinblinge annimmt, unb
'

,

v

flicht
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einzelnen gegriffen

felbft

ber

entwiffeft,

Hl rr

glaub t nur.

;

SGSenn 3emar«b aufferbem
fcf>IUff*ti

unb urteilen

will

,

wa6

fo

etaielnen

6^9

bem ,

§5lfm

we!d>e$ et

entweber vorangegangen ftr), ober
featauf folgen werbe, unbbaö, wa$ i(jm n>a^rfcf>eim
Ud) Minfte, nid;t sufrifü: fo ijl bie*, in Ttbfät feiner,

fielet, tpo^rfd;etnltd>

3m&am,

unb ber ®efa£t be* 3rrt$um* fjl <> u 4
- SBenn wir aber mit allge*
weinen ©ajjen ju tfcun §aben, unb eine allgemeine
«in

frer jttägtfe

auögefejt!

Folgerung herausbringen, bie falfd) fjt, fo ijl bte$/
es gleid) gemeinhin jfvvtbum genannt wirb,
bennod) in fcet Xf}<xt ein lln^inq ober SßJiberfprucfy.
35ei)m Srvf^um jinbet nur eine £aufd/ung in ber 9ßer#
wurmig über ba$ ©ergangene unb ^ntinfüge jlatt;
traf biefelbe aud> gleid? nieijt ein, fe mar fie bod) mog#

wenn

lief?.

SBei) einer allgemeinen ©djlufjfolge

ber SRangel ber SBaf^r^ett

aber macf)t

aud) unbegreiflich SDie
SBbrter nun, weldje, außer bem @djall, nicf)t* in ftcf>
f äffen, nennt man bebeufung$lo$ unb xriOer finnict,
fie

wie 5. 33* ein X>tereE ifi runö; Subfiansen (JnS
©pro*
cfcne iTZaterie; fcet Untergebene i(t firey.
cfie

Semanb

fügen;

bergleidfjen,

er irret/ fonbern

$u
regnete

fo

wirbe man

man

t>on

erflSrt ed ffir

i&m nid)t
Unftmt.

SSorjägcn be$ SMenfäjen bor ben gieret!
tdj

toor^in bie §a$tgfeit, frag er, nad> ange*

reiben

tleberlegung , fowol bie gotgen, al*
möglichen Ötujjen einer ©acfye auöfinbici
mad;en fönne. SDiefer SJor^ug wirb nctf> baburefy er*
$o§et, bag er im ©tanbe ijl, ftc|> allgemeine SXegeltt
fleüter

ben für

iljn

iu entwerfen, welche £ebrf4$je unb %p\)Ovißmtn
Riffen; ober mit anUtn ©orten: er Eana feine 9ßew

nunft nid;t

allein bei) ^afclen,

fonbern aud) bep allen

übrigen 2)ingen, bie bermefcrt ober berminfcert wer*
,
ben fornten^ gebraud;em
1
•

'

,

vT
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$l6fc$nftt.

&iej?r au6fd;lief[enbe ©0*4119 wirb <Att buf d>
etwa* anbecweittge$ , gfetdjfall* (Eigentümliche* ge*
jtymafert, ba ber ÜJlenfdj, unb fon|l feine anbre <£rea#
älfc,

nur

be* Unftnnee

alleiit

fifcig

ift,

unb biefem

fenb bte fog*nannten ^ilofopfcenynter allen tffienfdjert

am

Cicero fagt fefcr wa$r :
wo*
wiberfmnig, bafc ed nidE^t follfe in beti
<Sd)rirtett ber $^ilt>fop()en gefunben werben»
SDie
Urfadj (jiettoon ift leid)t einjuje^en; benn bei) allen
fängt ber ©ang* tfcrer ©ebanfen mit ber Tludlegung
bie fie ge#
unb (Erklärung ber jenigen 5Borte an,
meijten ausgefegt.

r€: nicht* .fo

trauten wollen;

eine lefcrart, bie fonjt

ben SBlatty*

matifern eigent&ämUd; jugcfc&rt*
trifft man bergleictyen SQMberfprud) In irgenb tU
neranbern SEBiffenfcfjaft an, fo liegt ber ©runb ba*
bon in ber fehlerhaften le^rarf; inbem man bäte*
nid)t bon ber Qsrflatung ber SBorter ausgebet,
(£3
tfl eben baS, a(6 wenn Semanb jaulen wollte,
ofcne
jubor ben 2Bert$ ber 3fl§fa>&rter f?cf> befannt gemacht

2>ie j>jt angegebene Urfacfj fcierbon

ju §a6en,
ite

allgemeine*

fcenben

SBJcil

ift

ti*

aber, (wie fc^on im fcorfcerge*

Wfömtf erwabnt warben

ijtj),

f &rperlidf>e 3>iri#

©egenjtanbe bernänftiget
5>efrad)fungcn werben fonnen, fo entfielen au<# (itec
biele Sfötbcrfprftcfye barauS, baf> biefe j£>irifi<f)ten nid>*
ftenugfam unterfdjieben werben ; welche* alöbenn \>tt*
anlagt, öap man, fcermiffelft einer jmfd)ifltc^en SB«r#
binbung ber SBorter, fid; feine ©äjje fctyaff.
ge, in fcerftfyiebener Jpinjid)f,

3u*rft

fdjafeen

gebort ba^in,

Benennungen

jufommen,

um>

fo

wenn man ben bieten'

belegt,

utnvpXtlftt*

bie

nur &<5rpertt

HU

wenn man

Der (ßfeube roeröe emgegoflfen o&ec
emgeblafen, rcefd;eö bcyöee bod) nur bon forperlU
efjeti Dingen c^efac^t werben (ann;
ober audj, wenn
behauptet wirb: 2tueöebmtng fep ein Äärpec, un»
|1 "SB.

fagt:

(£rfd;emung fep ein ©ei(*, u.

f.

».

8»e^
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^t'ffirtifc&aff.

wenn man Benennungen öer (Eigen«
Äorpec Den <£igcn|d?afren unfe*/,
eigenen &<3rper beylegc, af*
35. Sie $avbi
im (Btgenfianöe, bei: ©d?ctt in öet ftufc
%totx)tent,

fdjaften fiemOer
trer

fey
it.

f.

griffen*, wenn

man

bie

Benennungen

ber

Ä6t#

auf Benennungen unferer Begriffe anwenbet>
B. e* giebc allgemeine IDinge, ober C^iec i(l

pet
i.

tin.<£ef$lecbc.
SJierten*,

wenn

fd^ofeen t>on ben
$ebrau<#t werben,

Harm:

eine*

bie

Benennungen ber (£igen#

Benennungen unferec Segutfe
bie £rfl£rung fey Dui
j. B.

Dingen

ober

§ünffen6, wenn man

JetnanOe* Sefefcl

ftd>,

fe»

flaft ber eigtntlidfjenr
rar

Jhiebtiffe bebten* $ benn

wenn man

im gemeinen*
ber U?cg gebt/ ober föb'
auef)

le&en, j*B* wol fagf:
teertet ober bort bin; ferner 6ae ©ptöd?n>orc
will bae ober jenes fagen; fo barf fiefj bodj ber>
»eichet nadf) 3Ba£rfceit jbebt, bergle^en 3lu6brüff<
eigentlich nid^C erlauben.

©ed)ften$, wenn man o§ne (Srunb eingefügte un&
nl^tSfagenbe SBSrfer fcbren ia£t, wie j. B. XPefen*
WanMlfrtg (framfuhjlantiatic) ttttewefen^en: (confubftdHtiatio)
btefe

unb anoere

Älippcn Derm^ibet,

wirb

c

iöe*
0efa§e
mußte tenn etwa*

|ü;cJajlifd)e
nict)t

SB&rter.

lcidf)t

in

;

getanen, Unfmn $u fawr. c$
bei) einer fe§r langen SRei^e ton <3d)!ü)fcn scfcfjetjem;
SDenn wie kld)t tann man nic^t einen gkio> anfangsangenommenen @aj aufct ?id;t lüften ; gefjt man abe*
boit Währen unb bemühen ©runöfäijkt aue ; fo wir*
man audj t>on felbjl nic$t anber* als rtd>rici unb paf<
®ttätfj in ber5JJat£ematif3emaubauf
finb fd)!Ußen.
einen 3rrtfcunv «nb wirb biefet ifcm mtty > fo mu#
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48 Sünft« 9(&fön. SScrnunft
ttgen: wie,

bekommen,
93ct)be

$cit

wo unb
ober

behalten

unb

unfehlbar.

bem geinbe
werben fbnne»
nun gegen einanber, wie £Iug#

in welcher läge

felbfi"
jtcf)

SEßeiSfceit;

u. SBiffenfd)*

bon i$m

tnan

toerlejt

beijbe ftnb nu^Hcl)

2Ber nur bloä

in

,

bie lejfe

m

r

a

©griffen gefunbenen

(£ntfd)eibungen traut, gfeid)f einem Sßlinben, ber |k£

bon anbern iBlinben fuhren lagt; ober bem, welcher, im
Vertrauen auf Die falfdjen Siegeln irgenb eine* §ed)t*
ttieijterö, e[nen wo^Igcübten geinb angreift,
weber getobet, ober entwafnet wirb.

Stßiflenfd&aft fcat i&rc

Äenn jeicfjen ;

iinb enfr
i

einige babotl

gu
unb unfehlbar, anbre unjuWfMg*
Den erjten ge&6ret; wenn Semanb ba6, wa$ er ju xcifi
f€nborgibf, Tlnbre lehren , unb e$ als wa$r beweifet*
fann; 511 ben jroepfen aber, wenn ba5, was er für
ftnb getoig

SGBafctfccit nuegiebr,

nur

in einigen,

nid;t aber in allen

$£>e$&alb finb
galten ftoför anerfaniU werben fann*
bte Äennjeic^en ber Älug^eit alljumal unft$cr ; bem>

Äeiuerjjl im ©taube, *on alle bem, waö er gefefcen
erlebt §at, bie jum (Erfolge jebeSmaf erforberfl*
rfjen UmjlÄnbe ju bemerfen, unb fid) berfelben nadj^es
2)a$ iji aber gewig nidjt* weniger benn
ju erinnern.
Älugljeit, wenn matt in folgen gälkn, wo feine un*
feßbare SBiffenfdjaft fferttfmbet, \>oü ÜJJ$trauen auf
fein eignet Urt^cil ffd^ nur ber ieitung beräumtet
Unter benen, bie in ©taaf^ber*
©griffen überlast.
fammlungen fo gern ifcre ausgebreitete Äenntnlffe

unb

W

ber SUgierungsfunjt unb in ber

©e fd;icf)fe

411

£age

le*

gen, werben nur wenige, fobalb bie Siebe t>on i£ren
eigenen Angelegenheiten ift, ftd; biefer tieblingsnei^ung
überladen; weil jebweber bei) feinen eignen 21 ngelegert»
Reiten bie n&t^ige Älugfceit anroenbet; be? öffentlichen

©ejtyaffen hingegen benft

man

gewbnlit^ mefcr auf

jtl

trtangenben Stufcm, ate an ba* ©efd;äft felbfh

*

*

-
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,

atö

fieibenfdjaften,
ber totOf ufjrluhen SSetoeguns*
üueöen
innere
S8erfct)tebene 9Crten

fie

auSjubruf fem

33ei? ben i^'eren gie6t e* jwei) £auptarfen bet

-

Bewegungen,

Die

jie

auSfchlieffenb bejijjen.

fDie eine

baä Hebelt/ fangt mit bem erjten (Entfielen an,
imb bäum ununterbrochen wetyrenb bc$ parken leben*
fort 35af)in peftort bie Bewegung be$ 2Mutee, be*
Pulfee, be* 2ltbembolene, ber üer&auunq, bee
X)ertbeilung beö nabtungefaftee unb ber Stoelee*
etfyält

runtf, meiere fämtlicb ber Benhülfe ber ©ede nidf)t
!£>ie anbre Tlrt ber Bewegung
ffitb.
h*$*
bie t^terifebe unb xt>iUfubrltd?e, wohin gerechnet
wirb, baö (Sehen, ©predjen unb Bewegen ber @fie#
beburftig

ber, fo rote wir baö alleö borher Ut) un* befchloffeit
bie (gmpjinbung eine Bewegung feg,
Ratten*

©a£

welche in ben ©innenwerf jeugen unb in ben Innern
feilen be$ leibe* buref) bie gefehenen unb gehortet!
©egenftänbe hervorgebracht würbe; bie Statfietfung

hingegen ber Sinbruf feg , welcher bon biefer Bewe*
gehabten gmpfinbung ü6rig Meibf , i(l
bem etfren unb jwepCen 2lbfchnitfe bemerft
worbem Süßeil aber baö (Beben, baö ©pred)cti
unb anbre nnüf uhrücfye Bewegungen immer Don einem
torhergegangenen ©ebanfen, nemlich über bie §ra#
öen; u>obin, rooburd) unb voae? abhängen; fo
ijt offenbar, ba§ ba$ Sßorflellungebermbgen ber erfle

gutig nach
bereits in

inn're

©runb

Bewegungen fetj.
Bewegung einräumen

oder roiUföhrlichen

SBcnn auch Manche gar

feine

©acfje unfichtb^r,
t wo entweber bie bewegte
ober ber 9taum, burch welchen fie bewegt wirb, fehr

.wollen

Aeu. Stffet <Cbe&

£>

flein

©ed&ftet

5o

Sl^f^nitt.

unb oifo unmerflid) ift; fo fcebt bie& bod) feineö*
©er
wege* bas SDafepn foidjer Bewegungen auf.

f lein

Staum fet) nocf> fo flein, was ftcf> burd) ben grbfferen
SHaum bewegt fcon welchem ber Heinere Slaum eilt
Üeil Ift* wirb fid) bennoeft aud) burdj biefen tiotty
3Diefer unmerflidje Tinfang

toenbig bewegen mäffen.

ber

Bewegung

In

un*

,

betoor biefelbe buvd) wnf'UdjeS

©c^ lagen unb burrf) anbei« auffer*
, JxeOen ,
Jpqnblungen fici>tbar wirb, fceifct ba6 öefheben?

(Beben
tidje

fGBenn bled 23efhreben fete Urfh<$, woburd) ei
würbe, ju feinem %\ele fcaf, fo wirb e6 Hei*

erregt

gtmg

ober

Verlangen

genannt,

(Srjtere*

tji

eine

Benennung, lejtere$ afeer wirb oft in ei*
gerer Bebeutung t>on einer gewiflen befonbero 8ltU
$ung, wie Don Jpunger ober SDurft, gebraucht» @utf>t
«ber ba$ Beffreben einen ©egenjhmb Don (\<f) ju ent*
fernen, bann feige es Abneigung.
SDic ©riechen
ttuffen tiefe beijbe SGBbrter, Heigung unb ZbmU
allgemeine

$ung, burdf) %*tf unb d$cqxii au*. Ünb gewig/ bie
tßatur bringt und manche SBatyrfcett auf, wogegen
diejenigen

nM

oft Derftofjen,

bie Stator.

we(d)e ftöaer fe^n wollen,
j. ©. gebep bet) ber

3)ie @d)olafKfer

Bewegung ju , unb weil bod> eine
3rt Don Bewegung babetj notfcwenbig angenommen
werben muß; fo fageti fie: bie Steigung ijV eine me*
tap^orifdje Bewegung, unb bnö ifl wiberfpreffyenb
€6 giebt jwar metapfcorifdje Sffiorte, aber feine me#
*ap$orifd)e Ä&rper unb Bewegungen,
Steigung gar feine

©erlangen wir nad) (Etwas

,

fo

Itcben wir e$

wa$ wir hingegen fliegen, ba$ Raffen wir»
goiglid) tff Verlangen unb fiteben ein unb baffelbe,

aud>;

nur beijm

Pedanten benftman

ftd)

immer einen

ab*

wefehben, beijm Rieben aber gemeiniglich einen ba*
fet)enben ©egenftonbi fo wie aucf> Abneigung auf

*

etwas

Digitized by

Google

Sei Wftfllftf«ft, tili Innere

fcfyeinen
tffefi,

hrnM

rc.

5*

und angeboten ju fegn , aU b& Üleigung ju
unb au$jüleeten, welche bfyoe lej#

o6jtifonberq

teten gewiflkmagen aud) Hbneigttngett genannt foefc
gegen irgeTib eht

tyti'fttinteitf tbeH fleetn SBejlrefren

Ueod

unb Äberlaberteh Körper in ftd>
gubett Äbrigeft ©egetiftÄttbeft befommen toir
Neigung, jt naäf)beffl ti>ir erfahren $aben> Vpef*
bei) eittem volle n

fa/fe/t.

*ine

fce? utt« ober Slnbetn $en>örbrätl>*
ülad) ^Dingen, fcön welchen wir *ntweber gar
feiwe Äetontnig ^abeft, ober bereit Sbafetyn Xoiv fltdjt
glauben, f&nrten Xoit fem anbtes ©erlangen ofö bat
rte

SHMtfuiigen jjfa

Ten.

tragen,

bürd) bte (Erfahrung f ernten jü lernen.
bei) folgert Bingert
ftatt, beren @d)abtid)?eft tfur aft Urt$ fel6jl erführen;
fonbfcrrt aud; bei) folcfjen, bbtt meieren wir nod) nicf)t
(ie

Wneiguftg

jtnbet äb*t nid)i blo$

tmf[en r ob

ji'c

unö fdjäben Herbert,

ob*t*u<f)fc

$BDnacfj wir fem Sßerlaitäen, urib faögegeti tblr
feinen $afj fcaben, ba$ wrackten wir ; unb flßerac^
tung be^e|t bartnn : wenn bä* Jperi f aller ÖW4 jün*

gen ungeachtet / be$$a!b ünbe weg(id) Unb
weFJ ed tntwebet

toöft

frdrferwirfenöen

tingenofttmett ijt,

mt

ttetl

titc&t

U

M

,

m*

fe jl

.

bleibt,

ÖJegertjianben

tt \>tiatytrt>

genau fennfc

»e$

ber bejtänbtaen Sßetänberunöi beS ttthföfe

a)en Sförperö, bie in ber (Eint iditung beffelben gegrün<

M

bitfelkn ®e<
ifr , Formen btircfxius nirfjt ein unb
genfianbe ju aßen gtittrt in uns Dieicmng unb 71'bnei»
gung erjetigen; nod; bielnwniget folin über näd) tU
hent

unb bemfelben £>wg«

bei;

allen SJlenfdjen

eilt
,

Sörtlang«! jiatt(inb«i»
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Google

«bft&nitt

®e<|jler

5*

<Sut nennt ber SMenfdj jebweben ©egenjlanb fei*
«er Steigung, b<5fe aber alles, wa$ er t>erab{äjeuet
unb Raffet, unb id)ltd)t baö, n>a* er bereitet* (E*
«lägen alfo bie 21u6bräffe gut, böfc unb fcl)Icd?t
nur mit 95ejug auf ben, ber fte gebraucht, bertfanbett
werben benn nidjtö ijt burd) ftcf> felbft gut, bofe ober
fd)ledf)t, unb bei SBeftimmungßgruiib baju liegt nid}t

-

;

|n ber Diatur ber SDinge

ber biefelben

fcem,

©

gewallten <8d)ieb6rid)ter abfcängem

felbft

Gd)6n

fonbern er muß boit
(wenn anberö feine

taat e o bra al te t ), ober (falls
bem
bem ©teübertreter boö @taat6, ober

86er b inbung mit
fciefed wäre), bon

ton einem

felbjl,

gebraucht,

ftnb mit gut unb bofe &en# gan$ gletctybebeutenb.
2Da$ ©d)d?
burd) feinen 21nf<$etn etwa« (Buteo cuvjl>
tme bad
23on t>et)#
ttvoa& 236feo.

un8 Wßlicfe

ttafce, jebod) nicf)t

tu

läf?t

ten, fo
ben giebt e$ aber mehrere litten; fo jtnb j* ©• tsobl»
gebildet/ anflänötg, jteriicb, augenebm, 2lrten
fceö Sd)<5ncn; hingegen unge|talr,
unanftdn&icf,
Tille biefe 2iu*bruffe
Mfiig, 21rten beö ^&$hd)m.
Ia|]en immer entroeber etwas ®ute* ober etwas SBofc^
erwarten.

Set;

unterfdf>eiben

bem Outen
wa*

nemlid;

;

läßt ftd; bafcer

und

breijerlei)

erwarten

baffelbe

lh%t,

ift

@d)&n$eit; ber witfüdje ©enutf beö <Erwar>

ieten

if*

eigentliche

Sßerqnügen.

©üte \

ber beab\id)Utt (Erfolg

fft

bemerfen: bad
©ute, weldfjed am (Enbe Vergnügen genennt wirb,
mufj jut>or nfijlid) gewefen fetjn fo wie ba£ 2}6\e,
info fern e* noctyju beforgen ße&t, frägUcfe ifl, ju»
Jejt aber läfiig wirb*
Jpterbei)

iß

nod;

gu

;

SBie

bei)

ber (Empfinbung in einem empftnbenben

Bewegung ftattfinbef , bie burdj bie
jebeömaligen ©egenftänbe bewirft würbe, unb, in Tin*
Äorper nur

fefcwng.

eine

,

<Be |ic& W/ Äic&t unb Satbe/ in 2!nf*'

»

•

•

«

*

'/
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fcung

bed ©efcorö

<Berud)

u.

f.

bm

6d?dl,

w,

in 2fofe$ung beö SUedjens
e6en fo ijt aucf> bie 6id ju

siebt;

Tlugen, Ofcren unb anbern ©innenwerfaeugen
fortgefejte StBirfung allemal ein 95ewegen ober Sejlre*
6*n , welche* in £inficf>t be* ©egenjlanbe* Steigung
ober 2(6neigung feijn wirb* Sit ber wirf lid)en (Ernpfw
bung 06er liegt baö , waö ipan tt>ol?ibcl?agen ebet:

¥YIij$bel>agen nennt*
SBeil

*>e$img

nun wegen be$ SBoPe&agen*

jur (Er&attutig

beö

biefe S5e*

lebend bienlid) ju

fetjit

nennen wir aüeö, wad biefelbe §erbor6ringf,
cn$mt\)m unb baö ©eg*ntfjeil babon Idfiig.
fötint

;

fo

35er 3nfd)ein beö Outen iji folglict) angenehm,
3nfd)ein beö SBofen a6er täfiig, unb jebe Steigung
mb Hebe mit 3Bofcl6efcagen, jebe Abneigung afcer unb

t>et

/efcer

Jpa0 mit

9Jii

tragen

beriunben.

(Einiges 903o$16e§agen entfielt grabe

pftnbung be£ ©egenjianbeS

,

welches

aus ber (Em*

man fumlidjed

Öetyageii nennen fann, unb baö, fo lange e$ burd)
Fein ®efe$ unterfagt i{J, Feine SBerfdjulbung in \ld)

unb 2lu$leerung
bepm ©e$en,
Jporen, Stiegen, ©cfjmeffen ober gütylen angenehm
Sßafcin geboret

fa$t.

beö

ÄorperS, unb

2(nftillung

;

alles,

wa*

fc^on

9Jlancf)eö 5B3o^(6e^agen aber liegt in ber (Erwar*
ifh
tung ober (Erwegung beö gwefFeS ober ber folgen, fie
mögen nun in bem ^lugenbüF be$ (Empfinbenö ange*

nefcm fet)n ober nid)t; unb biefeö SBo&lbefcagenS,
weld)eS Sr euöe genannt wirb , ijf nur ber fa(jig >

mU

d)et bie gofge trorauefie&t.

(E6en fo

ijl

aud) mandje*

9J?ißbefcagcn In ber (Empfinbung gegrfinbet, unb fceigt
bann: f<5rpetlid?er Scbtner$ 7 fo wie hingegen bas,

welche*

bur#

S&eforgnifj tjerborgebradjt wirb,

Zvau*

rigfeit &eigt,
5Die letbenfctjaften aber,
jeln

UtxafytUn ,

nemlicfc:
'

S£>

welche wir bisher ein*

rieigiwg, Perlanqen,
3

Äiebe,

«

Digitized
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€U$flt.*

5*
Hiebe,

5foneiflt*n<*,

Ztamtftn,

^ofr-Swte, @#tn*ts*mb

befpmmen unter

t>erf<lri«benen

Unipati*.

au#, *erf#iebene SRanwn benn e* fpmmt baratif
an, t&eil* pb eine auf Die aitbre folgen wirb , t^eUd
tt^ic Steigung ober Ttbnetaung fiir ben <äegenftant><
jugletc^ bor
fceaen,, t&eile. ofe wir mehrere bon i&nen
un* «ablief auf welche %tt jie auf ein*
TJugen

t*er*

^

«B&tt

folgen.,

3(1 bie Steigung, mit ber Sßortfelhuift *oa bem
er^altenben 93tfta$t babunbe«,, fo- tflS 4otttiiiicu
iß* X>e rjrpe flttng..
fe^t t {jtngtgtn biefe gjoiffc Uu.ng,
ju-

fp

£5ie mit ber «Borfalhmg be* in beförcfefcnbeit
©habend. bcföefeflf<^affefe Tlbnetgun^ ift Surcfct;
finbet; ft.cf>, aber batet) npcfo Hoffnung A bur* Sßtber*
flanb
ttcf>

bem ©djaben

ju mehren,

fct>nca erjeMgetfber SRutfe

fo

tjta

£Uut$.

(Sift

iji

Sortbauernbe Jpofiiung auf feine eigne Äraffe
Siek Sutratten; 'fortgelegte« üJitgtrauetl ab«r Hi?
,

^erge|d)l,agen^eit.
•

gom

Aber eine erlittene ungeret&f t SSeteibigun*

^irf( Unwillen..

®em aubern. etwa* ©uteö Mnfdjet*,, Ö *M* waft
Ä>o^ln?often ober (gute*
Verlangen

nacf>

«Heinum

mty ®ut bie
ben m?nfd)m. obroalten,
Über ©elb

91er -nur in

fcfjlecfjfet

baß SßaloRgen;
,

nmfi
pber

1

felbfi

ifl

<0et$

:

Sßeif ober

metfien ©trettigfeiten unten«
fo wirb biefe* SEßort faß im*

S^eb^ufung genommen;
gefabelt

ober

eebitliget

obgtcid^i

werben

je nadjbem. bie ia ju angetvenbeten Sttitttf gut

Hui eben bem @runbe wirb
fd;Icrf>t waren.
©trebl^n
$o$en ££renfktten im ©faat
natf>
bae
aud)
mit bem tarnen £j?i'gct£ belegt 4 unb faß. Immer ol£k
f$led)t gebetet,

.

M
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v

-

.

nad) fingen, bie unfre Hb$d)tm
forgfam ffre&t, ober folc^e, bie

fefcr n>enf§ ffabern,

jene

fefcr

wenig

©ct>n?ßd)

mit)

#

$

fürtet,

ingjtüch

fchibern,

2\leinmütt>tgf eic.

2luf un6ebeu*

tenbe £ülf6mittel ober Jpinberni|Te nid)t achten, ifl
CBvogrniub. 5Ber ber ©cfabr, berwunbet qu wen

ben,

ober eine* geroalefamen SobeS ju

©to£mut(?

jf erben,

mit

entgegengeht, beroeifet CapfecPeir.

©rogmutfr bei) Sßernmtbung be* SHeidjtfcumS ijt
SwpffebigPetr ; ©darnach # urtb Äleuimüt&igfeit aber
tyetbet) ijf Äargt?eic.

,

Sematiben burd> ^thaberijufiiöung ba^in 6rin*
bafl berfef&e etroaS ebebem SßerübteS bereu*,

ften,

Wt

Xad>e£>a$ 2Baß ? unb

n>eld)e

bem

ift neugier,
unb unterfdjetbet
bon ben übrigen gieren nid)t bfo$

9B3ie

? ju

ÜJlenfe^en b!o$ eigen

roiflen,

tjl,

ber SWenfcfc
burdj bie Sßsrnunft, fonbern auch burdj biefe teibert*
SBeij ben S^teretr
fdEjaft, bie Sleugier genannt wirb.
^errfd^en ^auptfSc^Iic^ £rie6 nach Sprung, «nb an#
bere ©innfichfeifen ; nad) ben Urfadf)en ber ©inge $u
forfdEjen if} i£nen unmöglich, benn bieß ift nur eine
JBefc^dftigung beö ®eif}e6, welche mit bem bejtanbU
gen unb unaufhörlichen SBe^agen an immer neuer 3$Sif>
fkf>

fenfdjaft toerbunben

ijl

aber jenen, jwar

:

1

fyeftiitn, abefc

*

furjen Xtieb ber ©innlidjfeit unenbüch übertrifft

2)iegnr(^tbor mistigen unjtc^tbarenSJefen,

mögen nun
fd;e

erfonnen,

9tad)rid;ten betätiget,

men »orben
lief)

fet)n,

tfl

angenommen,

fo

unb

öffentlich

Stell tpon.; finb
\\l6

bie unjicht6aren.

2Befen

fel&en vorteilt;

fo

ip

fte

ober burch juberldgige hijtorl*

2t bei

jte

glaube,
wie

roirflid; fo,

angenom*

nicht offene

@inb

man

aber

f«h bt*

voabtt Religion»

•© 4

Surc^t
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:

§urc&t bar einer ©efafcr, bereit Urfad) tmb 5£e#
und unbefannt ifl, fceigt Panifdjee

*

fdjaffenfceit

©cjjreffen, unb &at
ber, wie

man

Snbeg

biefen

borgie&t,

ötamen bom ©otte $ari,

biefe ©ctyrefart

berurfadjen

bod> gerotg ber, welcher ftd) juerji
färbtet, einen ©runb jur ^urdjt; nad> feinem 93et>*
fpte! begeben fxd) aucf> ble Tinbern auf bie $\u<t)t, unb
fielen in ber SReinung, bag bie UcSrigen wo! eine $in#
folt.

ftefce

retctyenbe tlrfacf) jur

Jeibenfdjaft ftnbet

Raufen

Sto^t

nur

bei)

& a ^ n müßten ; benn biefe
einem berfammelten grogen
:

fiatt*

N

greube iber eine neugemad&fe (gntbeffung

njunberung.
ltd), weil jte

(Sie iß

bem

9Wenfd)en

bae ©erlangen/

«tief)

bie Urfad)

ijt

25e^

eigenem*

babon fernten

ju lernen, regemad>t*

Sreube, welche attg ber 93otftet(ung bon einer
ober einem Sßoraufle, ben wir beftjjen, in und
entfielet, ift ein froher ©emiit&Sjuftanb, ben man
<£bre nennt; unb grünbet fie fid) auf £§affad)en, fo
ifi t?e eben ba$ , waö 3 U trau e
Sfteru&Ä fie aber
*ßSttadjf,

nur auf ©cfjmeidjeletjen, bie mir bon Tinbern $bren,
ober barum und fel6ft erbaut fcaben, toeil ba$ 35e#
wugtfegn groger Xbaten fo füg [ff, bann wirb fie eitle
teijre.

SBafcreö

Sutrauen

bringt tfcätigfeit &erbor,

eitle <£\)vt aber nie!

SDaS aud bem ©efdfcf unferer @dMc$e entfte
ijl nte&c*sefdjlögenl?eit.

$enbe Unbehagen

£)ie eitle (gfcre, welche in einer Irrigen SBorauö*
fejjung gewiffer Sßoraäge befielet, bon benen man ftcfc

bewugt

ift,

bag

man

fie

ntdjt befot,

3ünglingen eigen , unb wirb entweber

iji

.

fonberlicfc

burefc erbic&tete

ober wafcre <£rja$lungen groger Späten genährt; bct>
reiferem 2llfer unb burd) ernfJe ©efdjafte afcer berfet

6en

gr&gfenffcetl* abgeholfen»

r
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3emanb unerwartet

ftcfc

ebenen raffen $&at, bie
feinen danken 33 ei) fall fpat, ober wegen einer 23ergleU
df>ung, bte er ^ifcf;en btefer unb eines 2lnbern fd;lfrf)#
teit unb unanjlänbigen ^anblung ju feinem Sßorjljeif

fef6fi

anfielt,

einet

lUdjen. ©onberlufc ifi bie*
benen, weldje flcf> fefcr geringer Sßorjtige
T>tYötißt ftnb, unb baburd), baß fte bie fcf)tt>acf)en @et#

ber §afl

ten

fo erregt bied

6et)

Unbcrer

ficf>tbor

fd>affen trollen.
cf>en

machen ,

einen SEBertfc

ftcf>

\>cr*

SßieleS iad;en 06er berrätfc einen fdffwa*

©eifh unb großen ©eelen

ifl

ba* eigen, bog

2fofcere gern bor Söeracfjtung fiebern,

mit ben ©r&ßejteu

fidf>

felbft

fte

aber nur

unter ben ÜBenföen bergletdjen.

(gute föleumge 9tiebergefd>fagen()eit 6ewirft
$egen VOtitotw , unb $at feinen ©runb in folcfjen

|itr#

(£r#

eigniffen, welche irgenb eine große Jpojfnung ober eine
©tü$je unferer ÜWadjt ploj(icf) bernid;ten* SDad 93Jet>

nen

ifi

aber fonberlicfy bei) benen gewonlid), bie frem#
bebärfen, wie j. 95. bei) Sßeifcern unb Äin#

fcer Jpülfe

*erm Oft gefd)te§t e$ Ö6er ben SBerlujt eine* Srenn*
beö, oft über Unbanf barfeit, aud) wol btt) 2luöfo§*
mingen, weil atebann alle Hoffnung, ftcl> ju tacken,
aufgegeben werben muß. Uebrigen* entfielen lacfjen
unb SEBeinen immer fönet!, unb werben bep öfterer
SDDicberfcolung ber nemlid;en Sßeranloffung fcf)n?ad;en
(Ein oft gehörter (Sdjer | wirb Äeinen jum iad?en, unb

ein lingft berfdjmerjteö Unglöf Äeinen
bringen.

SGBejtcn

eine begangene tlnfdjiflic^feit
mit einem grrotfcen begleitet.

@d)merj u6er

€d>aam, unb ijt

jum

fcei'ßt

33et>

jungen leuten jwbet man bted fefcr lobenöwfirbig, weil
es* ein ©erlangen fcerrätfc, ebel jufcanbeln; bet) be#
jährten» ^erfonen aber, g«gen bie nmn nietet bie ülaty
fie|t fytf, wirb ee md;t gebilligt,
JDie
£> 5

:

5Me

©erinöfcf>ajitin9

emeS guten Stuf* $eißt

Unüctfd?ämtfceit.
Sßefrübniß ü6er Tlnbrer 91ot|

Urfprung barinn gat: baß

bie i6ret|

uns

es fonne

teic^tlic^

eben

fo

C&eflnöfrme,

ift

man

\xd)

Vörftcü^

tüeö^alb fti

ergefcn,

bie 9tot$
weniger
Sßeniger ÜRitleib werben übrigen*
regt fte ÜRitleit).
biejenigen bep frember SJlotfc empfutben, welche jid)
auefy oft ^ntc(eit)

beS 3lnbern eine

bafcor auf

immer

2nberer

genannt wirb,

fymety

m

felbffoerfcfyulbete ifl, befto

geliefert galten.

SRotfc gering achten,

ift

(ScaufättiEeit,

unb ftnbet ftdf> bei) benen, weld;e bergfeidjen md>t felbfi
färbten ju bürfen glauben; baß ftc& aber 3^manb
über bie 9lot§ Ttnberer ogne aBe Urfacfj freuen
.

fdjeint
.

mir

©tc

fajl

follte,

unmöglich

SSetrübniß über bas größere ©lüf besjenfr

mit und um gleite (g&renftellen, ©lüfsi
unb onbre ©üter bewirbt, wirb, wenn fte uns ju ei*
gen, ber

ftd)

ner größeren XfcStigfeit erweft, Had^eiferung 9e#
fte aber ben Sßorfaj, biefen als unfern
(Segner ju betrachten , unb i£m entweber (jetmltd?/

nannt; wirft

ober offenbar Jjinberttiffe in ben SGBeg ju legen,
fte

fo ifl

HetÖ-

SBenn eine unb ebenbiefelbe @acf>e in uns ÜleU
gtmg, Tlbneigung, Hoffnung unb gurc^t wet&felSweife
erregt,

unb

ein guter ober fd)led;ter (Erfolg,

t

wenn wir

etwas t&un ober unterlaffe» , ftd> nad) unb nad) bei
@eele toorftetten, fo baß wir balb wollen, balb nid)t
wollen, balb §off<n, balb fünften ; bann $eißt biefcS
®emtfdE> t> on ieibenfdjaften, welches bis jur enbltdjeit
geflfewunj eines (gn&fc&Iufles fortbauert, Ueberte*
^U03 3n Tlnfe^ung beS ©ergangenen laßt fic& feine
tteberlegung anpeilen, weit gefdje^ene >Dinge nitfyt

wty

ju.

inberti

jmb ; unb

ein.

$Md;eS

gilt

bon

fol?

dje«

»
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ftttenföafart*

SAm^B

ifytn

naef»

3et>od; finbet

tcrUftunft pfelUg Äberflüfcig (jh
•

1

5?

je.

entartet tn ber $§at, ober bocf>
unmöglich finb, roobep jebe Ue#

t)ie

Sßeinung

tinfrer

innere jQueffen

|Ie

bep

t>em ftatt, toa* toir jwar^
e$ gleidj in ber 'i()at
unmpglid) lft| fiir mbglid> galten, unb nid;( cinfefcen,
bafc

fie

llebrtcicnö £at bcrSÖienfd)

babep* tergeblidj f*p.

biefetbe mit ben

gieren gemein, bep welchen wir eben*

faU4 @pur

UeberI.cdM»9 finben,

t?pti

BW4 Hütt

ba$t

ttegte,

bann

lmauefiffcrbar aufgegeben/

(£nne, weil nur biß
SQßtttf

%

t>afctn

4U t§aa ober

£>a*,

wa*

$e#£ XVill*
dtc^t

natf>

eö

folgt,

?0lan

.

aufgeführt, ^berate
bie Ueberlegung ju

•

ifl

unfee §repheit, (Etwas na(£*

unterlagen
>

mittelbar

,

r*i<$t.
m

*

ber angepeilten Ueberleguitg un*
fep Oletgung, ober ?lbneigung,
ftefct

aber von

ba* SßernTpgen,. fonbern

bie

fel6jl> bag fciet
^anblung be$ 2Bol*

Ä&nnen bafcer untoernänf*
anjMen, fo mäjfen jie aud>
©ie §5efd)ret&ung welche bfe

len* feb^Üd^ gemeint fep,
(igetotere U.ebalegungen
einen SKMlUn haben.,
(Sdjolajiifer topn

bem

,.

eine Vernünftige Steigung feg,
(pn(l

feine

nunftroibrig,

frepe

ijt

Sftur

er nemlicfc

nid)t richtig, weil eä

#anblun& geben

wäre.

baß

SBillen geben,

fonnte,

eine fold)e

bie \>eu

£anblung,

bie.

Vom, SESillen bewirft wirb Ä fana eine fretje Jpanblung,
genannt.werben \a$t man nun anjtatt; Vernünftige
Steigung, eine au* einer Vorhergegangenen ^Ueberle*
;

'

guna enfffanbene Steigung , fo, ip e* bie Vorhin gegebe*
ne €rf!Ärung , nemlicft bie ber). ber Ueberle^ung jufejt
ftfolgte Steigung..
9Jlan pflegt jwar oft mutagen; e&
^abe 3emanb ben SBiüen .gehabt, ba$ ju thun wafr
er am (Enbe boefy nid;t wollte;, fo ijl ba$ bpd> nicf)t eU
gentHd^r SffiiUe, fpnbern nur ein ,gewif[>r £ang ba£u,
:

-

;

toelc&er ein*

£anblungnod)

im^m^t^tmiimtr.

,

nid)f ju einer fiepen Jpanb«

wiÄi* In

Ujien SteU
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a6$5ngen muß.

tfung

S&fd)!lüt*
3*t>*

fommenfce

böjivifd;«!

ober fcfcwädjere öleigung fann nicf>t 5$Müe ge#
normt werben/ weil fonft jjebc Jpanblung jugleid; ftetj

flarNre

tm*

nicfjt fret> feijn

wärbc*

baß nid>t nyr biejemgen
fid):
£anb(ungen genannt »erben muffen,

£ieraud ergi6t

£anblungen

fretje

au$ berOleigung jugtmaö entfielen/ fonbern mtd)
ober au$ ^urc^t t>or
;
fcem, wa* bie Unterlaflutig berfetöen nad; fid; ite^en
Tbnnte , bewirft werben.
bte

bie, welche burd) Abneigung

#

{Die 7(u#bräf f e ,

bejeidjnen,

womit wir

finb gr&ßtentfccite

unfre ietbenfdjaff/tt
eben bte, welche wie

Unb jwar
fonft bon unfern SßocjTcüungen gebrauchen.
fonn*n jub&rberft gemeinhin alle ietbenf^aften in ber
önjeigenben Htt (indicative) audgebruf t werben , ate :
td) liebe, färbte, freue n\i<S), ü&erlege, will, u. f. w.
Cinige a6er fcaben tfcre befonbre Urten be* 3luöbruf f e$
bie tnbeS feine eigentliche

ten benn

be\j ©dfjltifjen

Bejahungen

ftnb

ge6raud)t werben«

,

\u

müfc

2) ie lieber

legung wirk in ber berbinbenben Ttrt Cfubjunctive) an*
gejeigt; bied gilt borjtfglid) bonben SBorau*fejjungen,

werben , j. 3S.
untt) alet>enn jenes
2lud> iß bie SHebe,
beren man ftcf?
folgen.
©djläffen bebient, fclerbon gar nidjt untergeben,
aufier baß het) ©djföffen allgemeine Sßorjtetlungen,
Ue&erlegungen aber gew&nlid) Benennungen ein*

auö welchen

n>enn

bie ©djfufle

öiefee gefd)te&t,

hergeleitet

fo

jelner 3Dinge gebraucht werben.
3Der 2lu$bruf ber
Steigung unb Abneigung ftefct in ber befefclenben litt
(imperative) j. £. tfyut biee , unterlaß jenes ; unb

wirb bie* ju 3emanben gefagt, ber gefcorfamen muß,
^eißt e* ein öefe&l,
fonfi Sitte ober J\at&.
(Eitle S&te, Unwillen, %tyi\na$me unb anbere 0tet#
gungen, »Klangen bie wänfdjenbe 3lrf (optativns).

fo

/
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£eit>enfäjöften,

SDic Neugier kebient
Tlrt (intenogativus)

aß

f?c^
j.

innere Quellen
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6et)na&e allein ber fragenben

S. wae

rofcöo flcfdSe^en? tote ging
fcavaue? - Unbre 2irten,*fcle
finb mir

ic.

n>cnn eber
ju? voae folgt

ifle?

t>ao

ieibenfd)aften auöju*

S)cnn wa$ ©djwüre,
unb ©d;eltworte 6ctctft / fo finb
bcfnnnf-

btüffen,
Sßenvänfdjtwgen
tiefe nicf>C ale 2(u$bröf fe ber leibe nfdjaften , fonbern
a\ö #anblungen einer ungebeten gunge anaufe&en.
ntcf)t

Wlit 2fu*briiffen ber Tfrt 6ejeidfjnet man gew&n#
bod> finb (te feine umräglidf)e 3ei*

fid; bie ieibenfd)aft,

SDie Kerpen 3 e ^ett
ö)t n, weil (ie wtUftS§rlidj finb»
einer obwalfenben ietbenfcijaft werben in ben Sttienen,

©eberben, £anblungen,
gen attemal gefunben.

3lbficf>ten

upb Unternehmung

SBeii bei) ber Verlegung Steigungen unb 7lb#
neigungen mit einanber abwedjfefn, je nad)bem bie
Jpanblung, wld)e tn Ueberlegung gejogen wirb, eine
guten ober bofen folgen gewähret, unb
?lu$\i(t)t
$teraii* eine lange, ja oft unabfefcbare Äette v>on

muß, wenn

§oU

Äette
gan#
werben,
ba6
0,
erMift
alö
gute,
d*n
b£fe8
mefcr
4* e'uTfcfceinbaiee <Btft, atebann aber ein fcbemba*
t$e Uebei genannt werben, wenn barinn bie b<5feii
gen entpe§en fann;

fo

in

biefer

grtgen an ^q^I bie guten übertreffen 905er bcil;er
burd) vernünftige Ueberlegungen, ober aud> burd) €r#
fafcrung jt$ eine ausgebreitete Äenntnig ber mbglidjen
golgen uerfd^aft fcat, ber ijt im ©tanbe, bie retflid)*
Ueberlegungen anjujlellen, unb Zubern benbeflen

ffeti

9laf£ ju erteilen.
(gin ununterbrochener glÄflidjer Sortgang in bem,

»a* man
genannt

ficf>

wiinfc^t,

wirb,

ftirS

ifl

bag, wa* CSlöffeUgCeic

(grbenleben

nemltdj;

bariwi eigentlich feine ununterbrochene

ob^leid;

öemöt^ru^c

jfattftnbct, weil
jtyliefr;

baß

unb Der

färbten,

u.

f.

iefcen fclbfl eine SSewejjtiitg

SBtenfcf)

n>.

tben

in

o£ne etwa* ju wänfefan,

jb TOenij/

fa£
$u

€mpju!»

<ü* Dfcne

bunfl, le6en fann.
«

SBerm
tft

fo
fo

ijt

ben:

bied

bted

er

Sprache

\><m Irgettb (StraaS gefagt rotrb

Hob;

fagt

man

*£rbebimg.
fei)

glfiflicf»,

tö

:

n

ftt)

mächtig sunb greg^
Urteilt man ober Don 3emart*
:

ifl

fo ^et§t bieö

in

ber

«tiefen

bte

2)a* ü6et
©eeligpieifung.
ieibenfd;aften btefcet ©efcate fe$ jur B^BtKfr

gen

2lbjidjC

ix*i**#*i*es

genug*

I
4

i

>

V

I

•
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©Ufccnm
S3erfc^tcbcne S(tt<n,

gen

<

3*.

9l&f<$nitt

n>te fid) bie

:

©cbanftufol»

julejt «uftöfen.

«—

Mq

t*.,

.um

©runbe liegt, enbiget ft$ bamit: bog man <Stw<rt
en « eb er annimmt ober verwirft.
SBirb ble ©eban*
'

t

fernere nur auf einige gctt unterbrochen, fo fann
bed&alb nod) nic&t al$ beenbtget angefe^en werben.
•

•

"

•

teufen wir bloö und
t>ct)

uns

felbft

jie

\

f* erwegen n>ir
wed)fe!$weife bie fragen r
xvivty
bfejefbe,

wae

unb voae n\d)t? ober voae ift t^cire*
fen, unb n>ae nid)t?
fW ^ enn imme?
3 u e 4* w
bie Sermutyung ergeben
c e n?irö gefclje&en / ober
flicht; eo tfl gefdjefcen, ober md?ty unb je&eSeetu
bigung biefer Tlrt fceifct tttemune?.
2Ba* nun bei>
tfefdpefren,

^

'

:

ber

Ue6erlegung, ob etwas gut ober &&fe

ebenbaS

fei),

bie ab*

ber 5*^9* o&
(ine fdjon vergangene ober nod) $ufunftige 5 f^aefache

wedjfelnbe Steigung

ijl j

tft bei)

5Bie
bie ä6wed)felnbe ÜJleinung.
Ue6erlegung bie Iejte Steigung ber XViüt
wirb, fo wirb bei) ber Unterfucf)img Mer ba* Qßergan*
jene unb gufänfrige bie leite ÜReinung ba* Urrbeü
»a^r ober

falfcf) fe^,

aber bei) ber

ober ble

£ntfcbeftun$

fetjn;

unb wie

$e ber abwedjfelnben Steigungen

etwas gut ober b&fe fei),
ber 5 ra 9 e > D & etx* a *

bei)

Uebertegung

bie ganje

9Uf#
ob

ber §rage:
fcetgt,

fo

wirb

o0 * r fa 'W> fcl)/
9 an#
SRei§e abwedjfeJnber SÖleinungen Unm*fuc£>ung ge#

bei)

je

tiannt

werben mäjfen»

Steine ©ebanfenfofge fann ju einer ganj tooflfom*

menen Äenntuif be* ©ergangenen unb

Sufitofttgeit
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a&fc&nitt.

führen; benn bie Stennfmjj einer S&atfadje beruht
auf gmpfinbung, bann folgt flßorffrüung,
aber bie Äenntnig bec folgen, wenn fte gfetcf> , wie

iirfprtinglid)

fdjon ermahnt, ©iffettfdjaft

$eif?t ,

ift

bod) feine ganj

fonbern nur eine bebingfe SBiflenfc^aft.

jutoerJafcige,

Äetner fann

burd[) ©djlüffe fceraußbringen, baft biefe*
ober jene* bafeg, bagewefen ober f unftig fet>tt werbe ; unb baß gefj&rte bod) $u einer bollfommetun 3Bi|T«n/

&tee,
tiee

bieß

;

-

fonbern man fann nur bloß fdjliejfen: ift
folgt jenee; xoax Wee, fo trat aud> je*
unrö free fcvn , fo urirö öwct> jenee feyu

fd)oft;

fo

bebingfe 9Btf[enfd)aft, wöbet) man nietet
@ad;e auß ber anbern, fonbern nur

(eifit

tveiß, tote eine

au6 bem anbern

ein SÖcflriff

folflf*
»

•

I

nun

in SBorfen außge*
mit ber (Srflärung berfe!6en an,
Dcrbinbet fte , unb mad)t barauß ©ajje, au£ bereu
gufammcnjejjung fte wie&er ©djltiffc madjt, unb enb»
lid) auf eine gewiffe Folgerung fommt, bie ftcf> aus
allen vorangegangenen ©ä^en ergiebt,
unb biefe
Äenntniß, wie ein Segriff auß bem anbern folget,'
bie für unß SRenfdjen erreichbare SEBtffenfc^aftV
ijl
beginnt aber bie ©ebattf enfolge nidjt mit Srftärungen,
ober fließt man auß beren Sßerbinbung nidjt regel*
magig; fo fann julejt nidjtß weiter §eraußfommen, ate
bie tneinung: baß ber ©djlujifaf, fo wiberftnnig unb
.

SCBirb biefe ©ebanfenfolge

bruft,

fangt

fo

fte

|

tiic&fßfagenb er übrigen* auef) iß,

SBenn
wiffen,

%xoe\)

Riffen

fo

ober SJce&rere
fte

«enfeitig bie ftdjerften

immer

eine aBafcrfceit

um

einerlei)

fei).

©ad)e

unb weif fte ge*
S&aten ftnb; fo ijl

fcttitttrtflenöe,

geugen

ifcrer

größere ©ottlofigfeit angefefcen, unb
wirb auc^ bejWnbig bafür gehalten werben/ wenn 3*'
manb wiber befier SBiffen unb ©ewiflfen ein geugniß
eß

entweber

alß bie

felbfl ablegt,
i

%

ober einen Anbern ba&in ju

t>et#

rooflw

Digitized by

mögen fu&U (E* wirb aber bet Kuöbruf (Btxviftett
internem gebraucht bon kern geheimen ©ewußtfeijrt
Neffen, rcaöman fefbfl get^an aber nur gebaut fcaf«
(Eö fefcft audj nid>t an folgen ÜJtenfdjen, welche ifcre
befonberen unb felbperbacfcten -EWeinungen, fo wiber*
finnig tiefe aud) fepn mögen/ aus ju großer (Eigenliebe

unb jwar aus bem fdjeinbaten
QewiffenS, prabe als wenn et ba« grbf#
fefle Sßerbredjen wäre, barmn etwaö )u änberm
@ie
sollen a!fo ben (Schein fcaben, a(* waren fic bon bet

fcartnaffig Derzeitigen,

©runbe

ifcreö

SBafcrfceie
gentltd;e

tun

t&rer

©ajje überjeugt, ba bod) feine
fonbern nur SMeinung bcij

SBiflenfdjaft,

ei#

ify

flattfinbet.

©cljt bafcet eine ÖebättFenfotge rittet bon bef (Er*
ttätung aud, fo wirb julejt blo£e Ütteinung fid) erge#
ben.
f)at f
ftl

fie bei) bem an / was ein Hnöeret gefaxt
Äennfnif* unb SDBa&rfceitöliebe aufier gwei*

$it\Qt
beffim

iß; je fctyiefjt ftd) biefefbe, weil eö

ouf bie 2Ba&r£eit ber

©acbe,

nun

fonberft

nidjt'mefce

auf

bie ?tfd;<

beö oeugen anfomrttt/

mit §ihrt>ä&rbalteit
unb (glauben, wobon erjfcred SSejua auf bie @ac£e/
lejtered aber auf bie Saugen §at.
3ln 2Jcntont> glatt*
ben, unO jemanden glauben ; wirb oft als gleich*
fcebeutenb gebraucht; wenn nemlid) bie Ötebe bon bce
figfeit

SBafcrfceiföliebe beffelben t)t; glaubt man aber eine
2/uefaqe, fo wirb baburd; angebeutet/ baj* ttian bie
3nbed fommt bie Sie*
iuifage für SBa^eit fjalfe.
bengart id) glaube an unb ba* grieri>ifd)e JMnSri «V
^bd}ft fetten anberd a(6 in f §eo!ogifd;en ©griffen vor,
:

benn anbre ©d)riftfieller fagen gewbnftdj ic*) glaube
ifcm, irf; traue ibm, ich fcalte i£n für glaubwiirbi
SDad (Blauben an/ welc^ed in bem djrijtlldjert
:

i

•,.

ÖJlaubenöbefennfnlg borfommt, will nid;t eigentfidjfa*
ba£ man 3emanbenfi1t gfaubwärbig (falte, few
bem ba§ man bie in ben Tlrfifeln vorgetragene i* fcre
gen:

ü\i

waljr anerfenne unb befenno.

Senn

nid;t aliein

6ie6entet

66

StBfc^rtttt

Die ©jrffhtf, fonbern aud) all* ÜJJctifd^eit gTauSett

f*

baö al(e$ für wafcr annehmen, wo*
er gefagt fcat, ober gocf> fagen wirb; jfe m&gen ed mit
Einen fcofcertt
i(jrem ©erftanbe 6egrctfen ober nid)f*

an ®ott, ba£

©rab

fre

be6 ©lautend gibt e*

©laubenöbefcnntntß enthaltene
ÄUöfcf)Iie(Tenb bie £&rifhnJpierau* folgt:
titelt

aud ©rünben,

ni$t.

unfetm

35ie in

abet glauben nur

iefcre

3emanb etwa* für wa§r,
au* ber @adje felbjt Oberau^

§4lt
bie

ber atigemeinen Sßernunft, fonbern bon bem Tlnfe^en
unb ber7kf;tung, in welchem bie rebenbe $erfon ftc^t,
fo (jat e* ber ©lau6e beffelbeit
unb eigentlich mit ber rebenbett ^erfoti
ju t§un.
5Benn wir alfo glauben, bog bie ^eilige
©etyrift ©otte* SEBort fet), unb wir barüber feine

fcergenomtmn finb;
^auptfrd;ltc^

'

ftcf; babet) unfer ©lau>
(Eben fo mu£
be auf bie Strebe unb beren anfef^en*
man and) bon benenjenigen, weldje ba$ für wa£r§al*
ten, was von einem 9>rop£efen im (Warnen ©otted

eigne jÖffenbarung fcabeni fo (HSjt

vorgetragen wirb,

©lauben betreffen,
er

mag

SDteö

fagen,
i£n,

'ba'ß

bem

fte

$)rop§eterf

t£m glauben Unb trauen^

übrigen^ ein wahrer ^ropfcet feqn, ober nidjf»
aud) bon aßen übrigen in ber ©efcfjtd^fe er#

gilt

$§ätfad)en ; benn wenn icf; j. 33. beti <Erja§#
hingen b*r #e(benf £aten be$ 2lle)ranber8 Ober Cäfard

j'A&lten

feinen

©liuben

auffer

bem

biefen
nert.

beijmejfen

wööte,

©efcfyid)tfd)reiber

fo

würbe O^nflreitig/
Weber einer bort
mir verargen f&rt*

felbfi,

gelben ober fonft Sentanb, eo
®laubt man eö bem iitoiuö nidjt,

gerebet &abe,

fo triff biefed

Äu&

bafc eine

«Mißtrauen

niefct

©ott,

fonbern ben iibiuö.

%at folglich unfer ©faube feinen ahbetn
036 nur menfd)lid)ß$ Tlnfe&en, fö &at eS unfer

mit ©oft, fonbern mit 3Jienfd>en jU t§mt*

triebt
i

>.

u

©tunb/
©laub*

-

»

»

,

•

•

*
•

..."

..

•

1
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tBor^e ünb SKan^I
*in

big $3er(lanbeS*

t?oriug, unb Dabep wirb immer
benn toenn alle
gletcf) großem ©rabe

?ßet^leicf>un9 gebadjt

tommen^eiten

in

\t e$ nid;f$ £ett>orjle3)enbe$

>e^orjügcn werben
ffcmben^

geben*

.

eine ünseff eUt^
2)in<je alle 93oH*

p tbnm

Rattert,

Unter 3ßerjfart#

btejeni^en ^eijteöfa^gfeiüen Der*

man allgemein I6bt
bie man getobnltd)

ergebt imb fi$
,
unb,
mit bem Dlamett
fcuur, XifitütUdän t>erftatiö ober fttutterttug bfc
legt/ »Uro ol man barunter jiiroeiJen aud) eine
9^
fei/je, t>on ben tätigen ganj üntetftytebim*
©eelert*
nretdfje

toünfoet,

haftet.

>
*

.

,

V

*

•

;

*

*

*
-

SDiefe Sßöriüge finb ober f&eite ttatärticb*,

Irtoötbcne.
benfe

man

fTdt>

Jeboren t#,
rinn

tyalt

Sßbttfig,

bem man

95et>

bem

ni<$t blo*

hatürlidfjeti

tfcetl*

guten 93erftanb*

baöY n>ad bem 3S^iifc^en an*
nur (Empftnbunfl , Unb bä*

.bertrt bieö i|t

bor ,bj?m anberrt Irgenb «inert
eben fo foenig atö
eitkht Siliere; fofr
beiife fiel) babety baSjertiae, fca$ janj ofcnfc

feih ÜJlenfcf)

ober

^eri^

trt

becjteiffc*

,NP
SliftaM

.

tfÄa* f<$WWf
befc

.

fi«> hemli^ j baß man balb tt*
ober böh fipem ©ebanFert $u bertt

onberri leidet fioer0e^t> ürtb feihift j^bfcgmaliöen tEnt*
foutf mit &e&ätrlidf)feit bttrdfjfejjet.
greift märt

fcafte

••

Wr

WnfHic^e/änwetfung^ l&ifourtg üftb Ünterricfcif, blo$
feuref) fetfafcrüng unb eigjpne Uebuhg bem ÖBehfdftert
Wn felbtf mfc beft $a&ftn $u Sfceil h>irb. £ie* faßt

toW

'

:

;

fö

tjt

*

bä* torjehtgl ütdng^

(Seele, tepttiart mijt

lantfamFe«, JDttmmfeeit, urib anbefcn

bem

tot*

ä§nlitj;eti belebt.

«
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Kftfönttk

S^af; ober bie SDlcnfcfje n

nid>C äffe

etwa* begreifen,

GJefcf>n>tnbigfei(

mit gleitet
aud ber

entfielt

nad) wekfier Der

!ßerfd)iebenfceit tyrer teibenfctyaften,

(Sine etwa* Üebt, ber ?lnbre aber nid;t

;

wofccr ed aud)

tommf, baß bie ©ebanfen ber 20?rnfcf;en oft fo fefct
*
ton einander abgeben unb fo mannicfyfa g angewen.
a mbeß bie 2lt\)t\\id)Vcit unb Unitm*
bet werben.
fiel) Feie, ober aud; wie unb tv03u etwad bienen t'm
iic, in ber ©ebanfenrei&e ba* SRcrfwürbi^e ijt;
fo
f

:

®

urteilt man *on ben en/en igen, weldje berg!eid;en2febn*
lid) feiten, bie 3Inbre feiten gewähr werben , leicht be*
werfeil/ baß fie einen guten naturlid)ent?er (lanfc ober
eine x>omefltd?e V>or|iellungetrafc gaben.
SJon
benen aber , rodet) e ben Unter fdjjieb unb bie Un einlief}ober mit
feiten an ©egenfUnben borjägfieg entbeffen

*

,

anbern SBorten ,

ju unterfd)ci&en, t»on
einanber abjofonbern unb ju beurteilen wiffen, *

*on

biefen fagt

fie

richtig

man, im

war

.

Satt bie ^Beurteilung nid>t

gute Urtbetlef raff.
Umgange, unb bei> ©efdjäften,
wo man ficf> bur$aut naef) geif , Ort unb 9>erfon je*
bef ommt biefe feftne ©abe ge*
ietmal richten muß
tubnlicf) ben (Hamen Ueberleguntj ober gute Hebcue«
gar }u

3m

leicht

s

fie

fcaben eine

gefellfdmftfidjen

,

SBer eine nod) fo bortrefttd;c 93orjblIungdfraft
cvt.
gat, aber ntd)t jugfeid) richtig ju urt bellen weife
wirb nur bon SBenigen gefdjijt werben; fo wie §inge*
gen eine gute Urfgeiltfraft ober reifliche Ueberlegung
an unb für

ffcfj

fdjon allgemeinen SRerjfall ßnbet.

©oft

ftnben, fo muß man
unb 9>erfon rieten, abei

bie Sßorfteliungfifraft SSeijfafl

jtd) frci>nct> nacf> Seit, Ort
aud) }ugleid> feinen eigentlichen gwef wefcl bor Bugen
gaben ; benn aldban n fallen uns bon fei bji 2fe$nlid;f efr
ten bei), bie nid;t blöd erläutern, fonbern aud) um
fern Vortrag buref) neue unb paffenbe ©leidjnifle ber*

jäjonern,

unb

buref) bie

SSenfoff berfdjaffrn.

unerwartete SBJcnbung

gefclt e*

übrigen! unfern

'_

um
©e#
bau*

i

i

'

»_
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einer fcetfcalfnijlmaßigen (Einrichtung

junt

jebec-maüsen 3 roe ?/ fo giebt bie*, wenn bic 93otj?ek
fungefraft fetjr c\to§ ift, einen Tlnfdfjein toon SQerrüff*
ÜDlan wirb bergleidjen bep folgen ^erfonen ge#
fceif.

wa$r ,

2lnfang einet SHebe burd) jeben

gleich betjm

bie

©ebanfen

anto et weit igen

fron

i£rem eigentlichen %xoiU

tt weit o6ge6racf>C »erben , unb auf fo fctele unb weit*
t&uftlge Cinfdjaltungen geraden, bog fie jur £aupf*
©er ®runb
fache n\i)t lieber jtiräfiufommert wiffen.

bem ÜWangel einer genugfamen <Er#
weldjem ifcnen tra:;rf;c6 längfl Sefann*
a(ö neu unb bemer f enß wer t b , unb man tf)e6 Unet

bat»on

liegt

oft in

fafcrung, nad;
te

fceblidje

als h&chft

wichtig

toorfommt.

^Dergleichen

f Afctt gewbnlidj t>on ber £auptfad>e ab.

SDer

Didier

6en feinen Titteifen allemal \lu

!ja£

f(jettäMinb 93orfrellung$fraft notfcig, bod)
festere; weil

am

meifien

öleuheit ber ©ebanfen ©ebicfjte fcerjüg*

lieh empfehlen muß ; SRangel ber Ueberlegung «ber
niemals entfieHeii barf.

&le

eigentliche ©efdjichfe erforbert toor allem

Orbnung,

fie

Ur*

unb gute 71u6#
wa^jl ber erjagten Gegebenheiten ben SBertfc ber &e<
fd)id)te auSmadjen, unb Sßorflellung$fraft wirb nur

t^etföfraff: weil

SBa^rljeit

jur gehörigen (Einfleibung ber Crjafclung netfcig

fet}n.

Sei} lob unb Säbel fann ber Siebnet ber 3Bot#
ffrllungöf raft burdjaud nicht entbehren ; weil er

nkf>t fo wol bie

SBaf^eit fagen,

babe$

alt totefmefet erfce/

Ben unb fcerabwürbtgen will, weldjcö nur burch auf*
faüenbe, entweber rühmliche ober Verächtliche unb !a<
£)ie
Verliehe Sßer^leichungen bewirft werben fann.
UrtheiUfraft aber fudjt nur batyemge auf/ wa$ ein«
$anblung lobenöwärbig ober tabelndwcrtfc macht.
•

5Beq (Ermunterungen unb SSertfcelbigungen wirb
entweber Urt^cÜd - ober aber SßorjtellungSf raft ba$ fcor*

C

%

«efcm.

7«

%mm*

m:u-

fw>* je nähern <temH# bi*5Bafcr*
obe? omcI) -ta/ftm ©tfjeinbwoa 4ur (£rr*t*

fle&mfle Qhforbernig
fceif jelbjt,,

SBerat^MöMrt^en j#jd jw^e* Rur irfteub.ftuf grtpr*
fdjung bctfBa^r^lto^iyTiip^ reiche Die Urt^eilöf raff
üüeüi

inafi mui.ac
(e ^er^eid^unfletv fHfte
;.

.

rr.

t

urd; tim

£orer pb t

je

^utonaebrad}^

iefer gele^ri^er

ma#

4i.

2Jlctap^ern 'mäfl[en übrigen* ^an^ ber*
Ituebfti raerhen* benn. bieje finb alkml berbd^fi^
Wi>]Ben v

flnb

wer

>jte

.

bafcer 6eQ. *igeiiftt$en Secat^fc^la^un^cci

gb ^c&(u^fa(vicn gebraudrt,

fcanbelt Qffenfcat* tfe&ricfyt,

o biet ^oljjlgefatfen bie 93or|Mun9^fraft aud) er«
regt, fp mitb man bod> immer ba, w& ber SRanget
bet Uehetlewno, fid)fbar iffr, ben gefunben 5&erjlanb

wie btefer hingegen aud> felbtf beweine*
nur gemeinen 3ßorftellu.ng6f raft fcotf) über alt anerf onnt
gerben t&lrb ^ wenn nur bi^ Ue6erl^mt9 nicfjt f efclt..

fcermlfien?

SDenfen fanti ber ÜKenfty. pcf> atted , ^eilige* unb>
unb unreines, fcf)were$ unb leid^

Itf^eiÜged, reines
teö,

ofcne

bartfte*

ttr&fccn ober eine SBfrfd>ulbutift

färbten ju bürfen ^ be»m «Sprechen aber ifl tym ba$
tifd)* erlaubt, benn atebapn mu& er fiefy naefy äe
fy
Ort unb $erfon riestert. 2>er Tlr^t, 4. 95. unb lln^
fomifet ba*f von fingen, b*e fpnft bie ©|rbarfeit
Jeibig^tpfabctt, (^reiben unb fpred>e& rcaä er witt^
b*nn er \ufitmitß ^u unterhalten, fpnbem Ola^en^n
Surften.

ringt

ed.

2lnbern aber jlefct eied nid;t frct> ; iljt «erwf
niebt mit fid>.
2Öct> (^r^plunodfiimben oter

^trfei mit bem ©d>a(le unb be»
&ebeutungett ber SGB&rter ^ütfpiele« , tpef^efjuweilen
|\>ot eine anje&efcme Unterhaltung gewehrt, (ft nidf)t-

im freunbfe^af hieben

grafce$u unan jianbig ; aber be^ gotteebienßlidjen 2ße*#
fammfurtbW ober m €*egetm>art unbefanuter uttf fofc
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d)ev $erfonen r Denen mir 2ld)fung fdjufbig jinb, mit*
fifc fcodjjl unfcpiicf) g^altett
jebeö SBortfpicl ber

werben. ©a§ tjtetbei) ein grofler
bet, lefcrt bie Ueberlegung jt»ber

Unterfcf>ieb jta(fftn#

Urt^eitöfraff.

Oft

wo man

bfn gute n flßerjianb bermißt, e$
ine^r an gehöriger Ueberiegung, a\6 an <BorjMung$#
traft fehlen,T#nb fcierauö ijl ber ©d)lu§ ju madjen:
gc^rtge Verlegung giebt aud) ofcne fdjone Sßor jieU

tt>irb baifeef,

luugsf raft fd)*n einen guten ?üerj}anb, »efdjeß tat©e#
gentfcetf twi Der ^BorpeUungftrröfC allein burd;auö nic^t
sefagf mürben f ann.

ber,
gar

(ginm guten Sßerjtanb ftfjreibt man au# bem ju,
wemt er etwa* t>or$at, unb baräber nadjbenff,
leidjt

Jeggen

bemerft,

wi<* biefe$

ober jenes ju (einem

Ober einem jebero ant-ern 93 or £ ben n äjlid; au#

geroenbet werben fann.

SDieö fcangt aber immer ben
tiefe S&nlidje gäüe,

(Erfahrung unb SHiSferüwerung an
bie ä§nltd>e gotgen Ratten, ab.

Unb gerinn faibet
ben SÖlenfdjen weniger Unferfdjteb, alö in
$in$d)t ber Ueberlepng unb SöorjWlungßfraft, weil
beg SBenfdjen ton gleichen 3a§ren bie ©umme ifcrer
fiemadjten (Erfahrungen mtyt fefcr ungleid) feijn wirb,
unb nur bie begebene TJrt berfelben auf ben berfd)ie#
feilen Ugen, wprlnn fte flcf> befanben, beruhet.

(id> bei}

,

>

(Eine Jpau^altung berfangt eben fo Diel Äfug^eif,

Äonigreidjf, unb nur bit
©cgenftdnbe, worauf biefelbe angewenbet wirb, madjt
©roßen ober
barinn ben großen U^erfcf>ieb au*.
ein unb ben*
jwar
malen,
erforbert
*u
gut
kleinen
Im
falben ©rab , aber eine aerfdnebene llnwenbung ber
jeigt aud> oft ber rofce 25«uer bet> feiner
Svunjh
gar, be*
Arbeit mefcr Äfugfceit, al* ein ^feitofop^
atö bie- Regierung eine*

3m

©o

.

einer

fremben jeigen fann-

S
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7*
öwuc^t
SRlttel,

bie

ein fit flug gegoltener «Btenfö fofefje
ungerecht unb unanftänbig finb, roojii

X

guvebt ober
utf ti^F cit n>p1 3tnlo§ geben # fo entfielt
barau£ jene falfoe §tlu$tlt
wld)t £i|t genormt
wirb; ba eine große Seele aber angeregte unb unan*
ß&nbig* ©liffel berabfefteuet, fo wirb biet ba^er alt
,

Seweit ber

ein

<Scf)vr>acl) #

|inb Stleinmfitfelgfeit ange*

bon lifo
>ptrfcbfagenbeit fü^rf, wenn tum*
lief? Qemanb atlet auf* @piel feit,
tin trgenb eine®**
r
fafcr ober ein Ungtäf , xoh et au$ nur auf eine

tiommen.

(Et giebt aud) nad; eine anbre TIrt

bie ben Spanien

tw

V

3*U/ Vpn

ju entfernen,

®er bur$ Sunft unb Unterricht erworbene
Werfte nb Iß eben bot; toat bie Vernunft ijb er
entfiele out bem rechten ©ebraud; ber Sprache, unb
iß bie Ouette oder 3Biffenfd;aften.

SDod) &ierbpn

ifi

im fünften unb fedjfJen Tlbfdmitt gefcaubelt
Horben,
©er @runb babon, bog bie SBerflonbet*
fiäffe btt) HUtn mü)t glettf) ftnb, liegt in ben leiben*
bereift

Ungleichheit ber (eueren aber

bie

fcfjafren;

bem begebenen Äbrperbau,

tfceilt

tu

t^eilt in bft fcerjtytebe*

nen Sebentarl unb <£r$ie&ung,
1

.

»

i

©

ie

grbfjte Ungleichheit

unter ben 9ßer jhinbet*

meißent out bem mefcr ober weniger
©treben nad> Sflad^t, SReirf^t^um , SRiffeo*
fd>oft unb 2tofe$en; weiset atlet fdjon in bem SQJorte
5J?fld>f enthalten ifh ba 9teid;tfcum, SBiffenfc^oft unb
»nf*fcen eine *rt Wn SRad^ in ffc& begeifern

fräften entfielt
eifrigen

•

*

@cf)<5$t

ein

Jemanb

efcriidjer-

SRann

par

biet äffet nW>f, fo Fann er
fegn * aber auf guten 23erfranb

Wirb er feinen 21nfprucf> machen f £mnen.
3ebet Sßee#
langen erwef t in unt gewiffe ©ebanf en , welche gle«$#
®ege autfetyen , auf Wefelen mir $u bem g*
n>än($#

im
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I

rotlnfcfyfen $iefe gelangen, unb bnburtf; in unfern
wegunaen Orbnung unb $^afigfeit beffcrbern. SDe?
nur fd)wad)e ^unfdfje, fo wie be*
träge 5Wenf$

$obe

cjar

fciele*

auf einmal/ unb

feine hat; ber leidjtjinnige f)inaegen wunfrf;t
alö

frfjaften,

ble

heftigere leiben*

^aben

fonfl jh

bringen ben gujfanb. faxtet,

nannt

unb

fiarfere

S)lenfd;en

pflegen,

PcrvöFt^iic

ber

ge#

wirb,

<£i gfe&t attt fafl eben fo

biel

Tfrfen ber Sßer#

unter ben ieibenftfjaften felbfl angetrof#
SDiefer 3 u ft an & enrffc^t a6er |u»etleti

t&tttyit, ate

fi« werben.

cu6 einer fehlerhaften Einrichtung , ober aud) juweU
len auö einer gefd;efcenen Sßerlej3ung gewiffer QBerf»
|euge, txic oft burefy bie ju fange Sauer ober ju große
Jpeftigfeic einer ieibinfc^aft bewirft wirb.

gäüen

inbe*

iß

Jeibenfcbaften

lange

JEfcvcjeis,

«in h<*h e *

Reifst

Se

3n beijbe»
g u ** n

beren aUatigro^e #eftigfeit ober afijiu

<X>errüfff;ctt

eräugen, geboret theiteber

©toi; genannt wirb/
©rab bon nieöcrgefdjlagea&eü,

gewonliduum ^wn,

rei$t

l^eili

ju (eftigt

aber 1$ bie Art Don ©erruf tfceit, welche U?utt>
; benn ^alr bie heftige SSegierbe nad^ Stacke Inn*

an,

fo

werben unfre Sßerfjeuge

}umat wenn
(Eigenliebe

\ie

in biefen ?ufrant>

9fl?enfef)

flcfy

ü, b. m. hält/
hen xotynu

für

feijr

unb bec

ja fo$ar

wo bo^

geraden, wenn
gelehrt,

weife,

Oliebwgeföfagenheff
ftutdjt ein,

berieft;

(Eben batf wirft eine ju heftige liebe/»
ben (5 iferfuc^t begleitet ift; aud) fan«

tfenfd) rafet.

ber

berfefbe*

wefdjer oud>

©folj

gorn

,

Sauce

gufianb

biefer

er

h&h c " (Eingebunden ju

fo$t

bem

au«

wohlgeftaltefc-

h^

SWenftyen

bie

unb

tiefe

nic^tt ju fürchten

ijt,

«rt von SJerrüf^it wirb

@ie

Puffert

ftcfc

©cfct»ci »lutl? genannt,
auf wancfcetlc* Steife bei) Einigen
;

(5

5

tuu|

Google

W

(Einjamfeif, be$ 2lnbetn bur$ Tibet?
|{«ö6en^ pber aud? Mird) &6Hig unnbftyge gurd)tfam#

•pwdLJbm

Äurj,

feie..

bauliche unb

unb

all'

ung^*

jcbe ieibenfdjaften, welche

au^fcfjweifenbe

^ ön ^ wngen
(

bewufetjf

wttien mit bem Sßapieu 2ßerrdfrfceit bdejt. ~3tft nun
jeM'Uebermaa§.bei) ben ietbenftfjaften 33erru%&*
fo folgt, büß fehea bie teibetifc^aftcri felbflf, fo Aafept
jir etmtfd

$ofcntüf)ren/bemfctben

gleid)

SQJemi

fmb*

9Beife für begeistert fcaltety fü
j.
wifl> bttf einem etnjefnen ^enjtyen bie 2Bir fttog bfe*
fer 9ßer<Ä§ft§eit burch irgenb eine aiiß biefem !8Sa§iti
95. (Sinkt

ftd? irriger

,

enfftenbene ati*frf;wrifeitbe ^anMung' nic$t fo .reifrt
fid>tbar; bereinigen fid) aber mehrere ÜBenfc^n bec
3rt , fo wirb bie Sßerruftfceit bcö ganzen £auf*ud ae*

uusfhm offenbar »erben,

©iebt eö benn wol auffafi

knbere »eweife ber Sßerräf tfceif ,
fragen unb auf biefemgen fefbfi,
mit (Steinen werfen, unb bod>

al* &eftig fc&refle»,
bie e* gut mettieif/
facit

bied nod)

gae

gegen baö was bergteicfjen SOIenfchen btemeilert
@ete(i i^re ehemaligen ©eftf^foer unb
euöäbem
Sßert&eibiget «reifen fie mit n>übem ©efc&rep an unfr
tiicf)(6

,

•

morben

(ie.

#errfd;t

gansen Raufen, fo

nun

muß

fie

biefe

bepm

93errüft&eit

aud) not&wenbcg fee? je*
Ob man gleich mitten Ätif

bem ©njelnen jlatt finben.
bem SKeere ba& ©efbfe ber nicken

SBaffert^eile

nify

metft; fo weifc iitan boef), bag biefe ju bem 55tdu^
beö gjleere* eben fo triel beitragen, alö jeber «ttW
gleicforofre Sl^eif.

annehmen, baftbie
einiger

Sben

fo

muß man

aurfj ate gett>H|

ietbenfdfoafeen eine* (Einjelnen

SBenfgen, wenn

auef) bet> iljnen nid;fö

ob#

Ttoflea/

orbenttidjeS grabe ftd)tbar fegnfoUte, bennpd) miCwhr/
fenbe Urfadjen ju bem öurrüfcrifd)en*'Joben beö ünf^
SCBare au# wei#
aeworbenen Sßolfeö ausmachen.
ter feine Tieufferuna ber SJerrüf'tfjeit bei) folgen

fd^en

f^(ba^ ;

fo

tjl

5Ren*

ja bie 3lnmaj$UUfl einer feo^ereti
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Eingebung
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fc^ort »etoeifeö genug,
®ie
XoÜr^äuslere
er
oDer
fet) (Öott

fcaffo

fefbft

SSeljauptung eine*

:

*W

££rtttua, k& r * f^P n
f*U>ft t>tc Urfad) feinet (£in#
aber
au* einem ja grojjen Sie*
2)ap
fte
fperrung.
tyrer eignen

griffe Uijn

fcungerv

fung

fommt

ri^men,

eine*

in free

3tvt(jum*

^cr

i

$cr|Qir
Oft

Geologie allgemein

ar.genpitiin^neti

reiften eö entiueoet

niebt, ©Oer ^<u

fte

-

gfrttlidjer <Singe#

ftdj

au* gluHidjer (Entbe?*

$en
•

e* bergfffen,, wie fte anfangt auf biefe befpnbrt
5öa§r&eit - wiewol e* oft nid)t einmal biejen ötätmn
^eroienü - gefommen (tno,
£)efefcalb nun berounbern

al*

fte \id) felbft,

baß

fcaf ,

Von
,

rf?

er

fte

ftld;e,

bie

©Ott

Cht öberma^er ©enufc
beroeifet

rüft^it in
fd^aft

fcod[)begnabfgei

Offenbarung bai

.

ben ^eilige« ©eift ntfrbigte,

burefc

©efranfe

fp.

einet ub^nafrklidjeri

fet>,

ber-

ftarfer

unb

burdv feine SlDirfungen

if)at

nur

eine

:

geijlige?

bog <8er#

aufferjl fceffige leiben«

weil baburd> (ite?ct>faMd ein ilufrufcr bei

<Sknte bewirft wirb, ^mifeben bem Setragen fokfcf?
^efrunfenen , T* mannigfaltig bie*au# ifl, unbbero

,

S&enefcmetv ber Sßerräften findet. fidE> eine grofce 2lefcn«
liebfeit; inbem einige toben, anbereberliebt t^ttn, nod)

gubre übertrieben

luftig |tnb,

üBep allen

fcerrfd)*

aber

ftroaö Ungeroonlidjes, fo roie e* bie ieibenfdjaft eine*
3<ren mit ftd) bringt, 3a, bielleidjt mbd;te felbft jebe*

*nbre äRcnft/ aud)

eprgen unb
ftberlaffen iji,

nüchternem SWutge , b«r fcon
ganj frei), u.nb nur ftd) felbft
gern feine auöfdjroeifenbe ©ebart*

bei)

©efcfyafteri

nid;t

unb iräumerepen bann befannf n>«rben laften;
bie* ijt ein. offenbarer Seroete, bap fdEjon bloße
Wrea.e(mä&ige ieipeufc^aften, tia&e an. Sßerr4f(fcei|
fieti

3n

b«n aftern* un& neuem Reiten

ftar

man. Vit
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fen wollen: man fdjrieb fte th?ll$ beti Uibenföaftm
|u, theü* guten unbbofen ©dmonen ober (Seilern,

bon welken angenommen würbe, bafj fte' In einen
SRenfc&en führen unb ihn befiajen fonnten, fo bog
fcyrcf> ftc i(jr Äorper in eine ungew&nfidje Bewegung
<£i#
jefejt würbe, wie e* 6ei) SSerröffen gefriedet.
luge nennten baf;er fofd)e QRenfdjeu SBerruf te, 2lnbre
über Sefeffene, unb bie Stallaner nennen

ben heutigen Xö« Sazzi unb

f?e

bi* auf

Spiritati.

3n 31 6b er a fh&mte einjt an einem fäxo&Un ©om<
mertage ba* Sßolf in großer ÜJlenge jrnn ©cfywfyieU
taufe , wo grabe bie Tlnbromeba gegeben würbe* ©e?
fcielen bon ben gufchauetn bewirffe theil* bie f$rcäfe
Irtft, theü* ba* aufgeführte
felbjl eine Tlrt bott
gieber ; unb all cd, wa* man babe? bon ihnen nur
waren Steden au* bem aufgeführten
toetna$m,
©tüf f e. 35er balb barauf erfolgte SBinter Reifte fte
ton biefer befonbern Äranfheit woburef) e* wa(r#
fdjcinlicfc würbe/ baß fte au* bem tiefen (Sinbruf ent*
ftanben war, welchen biefe* irauerfpiel auf bie gn»
flauer gemalt hatte. (Etwa* lit^n\id)c6 trug ftd> in
einer anbern gewiflen gried)ifd>en fetdbt ju, wo bie
jungen 3R4bd>en barauf berftelen, baß fte ftcf) ^auftg
SB tele fcf>rte6en bie* ber (Einwirf ung eine*
auf fingen.
bofeu Öeijhß ju , unb nur (Einer f am auf bie 53er<
mutfeung: baß tiefe ©eringfefwaung beö leben* be*
(£r nafctn
t^nen au* irgenb einer ietbenföaft entgehe.

©t«

;

aber an , baß, D^n9ead>tee biefer @<r tngf<$& j jung bei
Jeben*, ihnen bennoef) ihre (Efcre am J^erjen liegen xoitß
be, unb gab baher ber Dbrigfeit ben Stath; all-, bie
fkijfelbffr

erhenPt hatten, naffenb jur

©d>au hangen

fief)

2>ie* geföahe, unb biefe Sßerrüftheit bety
balb.
£Demohngea$tet aber fc^rieben bie

©rieben

bie Sßerräftheif gemeinhin ben (Stnwtrf ungen

iu laffetu
loht

ber gurten, ber Cer**, bei
.

^

1

tytyba unb rubrer

<$}otu
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Reiten
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Sorjüse unb «Mosel be$
'

-

KK^i^
©

33ertf«nb<*.
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t™ u«9 »»n tiefen er»
bictfeten
clJern
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aud) fogletd) bie erroeiSHd)!
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Reiften t>o,n t£m biejenigen, welche i£n für einen '•pro*
Preten gelten: „frag ftnD nirfjt Sßorfe eineö 25efe|Te*
nenl" (Eben fo war im alten Jejfamenfe Der, weU

2 55.

djer

b.

jum ftbmge

Sbn. 9,

(Einige

ten

„ warum ijt
tau* evgie&t

n.

bfefer
jTcf)

bon Denen,
Slafenbe $u

alfo,

war, Selju
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er fit
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te? jpierattf antworte irf): bte ©rünbe, welche aud
einem gebrauchten Hü$bru£ hergenommen werben,
bereifen mcf)t$.
SOßte oft braucht nid;t bie ©d;rift
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2(u$brüffe bon ber (Erbe, bie eine Unbeweglich

feit berfelbert

borauö$ufe$jen fcfjeinen,

obgleidf)

ein

je*

bon unö aus unleugbaren ©rünben babonüberjeugü
S5ie ©griffen ber ^rop^e*
ift, baß fit fid) bewege.
fen unb 2lpofte[ follen bie S0icnfcf)en nicfjt $£ilofopljte,
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Tinfang war bag SBort" beutet auf ble <£wfg#
/,
//3m Tinfang fd;uf 0p tt £immet
feit bed 2Bor feg.
unb $rbe" will aber nlo&t fagen; ba£ gMmel unb
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2>ie erfte 2lrt berfelben
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welchen Beugen erforbert werben ; unb bie
(Erj&fctong berfelben ijt (Sefdjtc&tfunt>e.
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jer*

Hatufunb ©waten* (Befctycktc,
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wel#

begbe mit unferm Sßorfcaben in feiner Sßerbinbung
SDI« jweqte 2lrt aber ip bic Äenntniß ber
fiesem

rfje

fceißt Sffiiffenfcfjaft, bie

golgen unb

ebenfalls

frf>rtffiidf>

unb ben dornen Ptylofoptye bef ommt.
aßiffenfc&aften mit Äorpern ju tfcutt
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nun

terfafjet wirb,

e6

Gaben,
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tfceilungen

muß man
e*

ben ©attungen ber Äor#
müjfen bie allgemeinen benen, welche

per,
weniger allgemein fmb
b.

bec $&i!ofop&te e6eit bie Tlbß

bei)

machen , wie
,

bei)

borgefcen.
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Allgemeinem

enthalten ba£ Sffiefen toon ben ifmen untergeorbneteii
Ttrfen , unb folglich ent|alt bie SBiffenfdjaft beg Mge#

meinern bai SBefentlidje bon ber SOSiffenfdbaft feiner
Unterarten, fo baß bie lejtern, ofcne Set^ülfeber elSG3if[enfd;öft fcat
fteren, nicht begriffen werben t &nnen.
e$ alfo immer mit Körpern ju tfcun, an benen wir bie

<BxS%e unb

muß

fcietbetj

bie

#eu>equng

ber $l?ifofop&

fragen:

wag

wegung unb, wae ifl ©coffe? unb bied giebt
meine Einleitung in bie ^tlofopfciev
(Soll

ferner bie

©reffe

$olglidf>

tmterfetjeiben.

iuerflt

S5e*

ijl

bie ölige*

bepimmt werten,

fo

Sigut ober buref) $at)\en se*
fd^en: in Jpixiftcf>t b*r gigur gebort ber Äorper jut
meßfunfl, in ^inftef)t ber ga^len 4utJvc*enCun|l.
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torfc&e

mit MnjHi<$en

ficf>

ÜJtofc&ittett

unb ©e*

befd;äftt$en*

SDie untfc&tbarert Seroejunjeu aber ber tauern

XfyWt bei Äbrperi, bie tobt* auf unfre ©tnne Dod^
tmrfen unb {£tgenfä)aften Riffen, finb ©eflenjtänbe
ber P^vfiC *b« ber natürlichen p^tfofopbie; unb

*on

biefen fann elfo biele befonbre ?SSi(fenfc^often gct

fyen, all ber SDienfö

€tnne

fcat, j. SB,

(DptiC unb

SßirD ferner bat SBeftatt feinett Reifen «ad> be*
Uatytl) at* j» 95. bte ©efltrne unb alle*, »orouf
ber SWonb einen Anflug \atx fo entfielet, in fo fem
man Mol auf bie ^etoegung ber ©ejtirne fiefct, bie
StÖiflenfdjaft ber 2l|tronomfe.
(Einige t&eile bei SBeltafl* finb beranberttd),

%

.

unb

derben iwifc^en ben großen Äörpetn bafb ftdjtbar,
balb unftcfytbar ; unb bte StennfnifJ ber S&erotgung ber*
friben erjeuget bie Meteorologie.
(Eben fo entjfe&en au* ber ^efradjfuttg beljenl$en, loeldjel fiü) auf unferer (Erbe befinbet, als ©teU
*ie unb (grbarfen, ©eroidjfe unb ifciere 9 eben fo bie*
le befonbre

SBiffenf^aftem

€nblld) ergeben

f$en unb

bejfen

rorif, fo
lofop^ie.

toie bie

ben

no$

fidf>

Gräfte

au* ber <£ro*guna be$ 9Rett*

bie Vttlfit,

poltttt? ober bie

SRa<$t

man inbeffen

Jtogtf unb Kbe*
bürgerlich PW'

be$ blefen ®egeutiän#

befonbre Unterabteilungen,

Fbntten notfj

anbre SG3tffenfcf)affcrt erfunben werben, xo<U
an jufäfcrefl, tfceü* möfcfam, «feeü* wmik&ig

tittjc^ltge

$t
e$n

afle

rotirbe»

5 »

3$nt«

Digitized by

Google

84

«01

a

%

SB ü

t,

r

t>

e,

es.rt.
*

* •

•

5lflgeroein

genommen f

befielt

bie 50?acf>t etned

3eben in Dem 3nbegriff aller ber SBtttri, bie veri ißnt
abfangen, ein jufönffigfß , anfdieinenbe* Out fidE>&u
(Ea giebc aber eine natürliche
machen.
eigen
ober Eunflltdje

ÜJtacf;t-

>

mad)t arärtbet ftd) auf auffer#
Äorper* ober ber ©eek,
beö
Sßorjägc
orbewtlid;e
Ähi^ett, @efd[)ifiid)feit,
®tärfe,
©eflalt,
auf
g;
j.
3$ereMfamf eit , greijgebigf eit unb TiöcL Sie Eünffc
£>ie natürliche

hd?e SWac&t aber faßt bie ÜJiittel unb SOßerFieuge^ fei*
ne 5Jiad;t ju ei^o^en, in ftcf;; fte mögen übrigen*
gufaü erlangt fetjn,
unb bie un#
Sreunbe,
wie:
merfliche (Einwirf ung ©oifeö, weldje gewonlicf) ba$
ober burc^

fcutc&jene eueren,

9leid)t$um,

2id;tung,

3)tefe ÜJJacfjt gleist «6er barinrt
©löf' genannt wirb.
um fo großer wirb, jeme&e
wefd)e$
©erädjte,
bem

*

eß tfd; verbreitet , über bem gaUen fdjwerer Äorper,
taten ©efc^winDigfelt mit jebet* 2fogenb!iffe jummmt»

5Dte fitste menfdf>!id>e SJiadjt ijl bie, welche aus
tat <Berbinbung fe§r vieler ÜRepfdjeu JU giner ^Perfoit
tntfieljt, fie mag nun eine natürliche fetjn, wie ber
Sttenfd);

ober aber

eine fänfHUfje tyetfon,

wie bee

(Staat, wenn nur Von bem SßJiüen berfelben bie
£)ie biefer am n&$*
$3la&t aüer übrigen abfangt.
jtett fommenbe SBad;t ifi bie, wekfte Von bem SÖiüeit
vieler SBteufdjen atyai\$t, bie fid> ntd>e mit einanbet
einer em$e(nen, ober me^
vereiniget b*ben , wie $.

vtm

verbünbeten

^arrfce^
SßieJe
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©iener, ober aud) biete greunbe $a6en,
Denn e* fmb bereinigte Äräfte. @o
Ift auä) 9ieid?tfcum,
berfrunben mit greijgebfgfctf,
9J?ad)f,
fcenn eö berfefjafft ©tener unb greunbe.
Steinum o&ne gretjgebigfeit ift nfcf>t Snadjf, n>eU
er fo penig beseitigt, baß er bielmefcrOTeiber eweft.
5ßiefe

%

bcffcf)afft 2Wocf)t,

©er

Kiif bon ÜJ?öcf)ü bertrift fc^on berfef*
weil er unter benen TJnfcanger berfdjafft,

blofse

6en @teüe,

"

welche be$ @cf)Ujjeö bebürfen.

N

»

Tlud) ber SRuf; bog man ein guter 93ürger tinfr
greunb beö SBafetlatitoe* fetj, ober Sßolftgunff,
Iß, aus eben bem ©runbe, 5Rad;t.
ein

9RU einem Söorte:
bief liebe

cf)e

9T«f bon einer folgen (Eigcnfcbaft,

blofje
•

»eif

jebe fofd)e (Eigenfc^afe, wef#

ober bief garest erraeff, ja

unö baburdj

btele Jpulfe

(d)or\
ifi

unb ©ienße

Der

SDtacfcf,

berfefcafft

werben.
«

©Iii! in feinen

»

.

Unternehmungen §a6en,

benn eö erjeugt ben 9tuf,

if*

?Matf)t

man

burd; jflugfcei*
baö ®lfi£ in feiner ©ewalt $a&e, unb baburd) wirb
entroeber gurdjf,
ober Vertrauen in einem fcofcen

Örabe

ba(*

erregt.

greunbftdje ©efpradjigfett ber 3ttad)ttgen er&5<
\tt

tfcre

ÜRad;f , benn

©er

fle$*@efcfjaften

gen iuv

Wtung

2Ibefid)e

toarfö,

ftc

ertmr6t greunbe.

SRuf ber Äfugfceit
tf*

in

ÜSadjt, weil

grfebenS

man

*

fict>

ober Ärie*

lieber

£1*

ü6erlä(jf, ald 2inbern.

Whmft

tftgjiacfjt,

wicwol

ntcfjt aller*

fonbewnurin folgen «Staaten, wo

als worauf
ouöfcpeffenbe Sßorredjte beföt:
2Rad}t bereiten eigejttlid) grünbet.

Sa

ber^lbel
fid; bie

f&o
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»•rebffamfeit

Ifl

S(6fd)nitt

SWadje,

tetin e«

eine an#

ifl

fe&etaeube Slugfceit*

$ßort&ee|&«fa 9Mfbnng

unb

fi>ric§C biel

ifl

ttoadjf ,

empficfelet, ofcuc nifcer

benn

(?e

bew

gefannt ju fegn,

in einem
borjägUd}boüfomment
£enntm|1 t)bd)\1 feiten gefimbe^ unb a udj fe&r wenigen
fjtcr unb ba einmal einleucfjtenb wirb
benn Äenntnif
fann nur *on Zennern entDeft werben«

Jtennfnip

geringen

ifl

SWac&t/ aber nur

aucfc

©rabe,

weil

,

eine

,

5tunfl

unb

woburef) fcaS allgt<

©efcf)ifli<$fett,

meine Sßp^l bef&rbert

wirb,

ifl

«Wac&f;

95. bie

J,

9&ebefiigung$f unft ober bie ©efd)if lidfjf eit, alledem Ärie<

geggerat&e ju berfertigen,

$>ie$ alle* beforbert Sßer«
•

t^eibigung unb @ieg,
fEBÄrbe bebeufet juweifen ben SEBertfc ober bie
9fhi|6arfeif eines ÜJlenfcfjen,

wenbung feiner 9Jtacr)tetWÄn

je

nähern man

fcf)ajjet,

unb,

71m
ÜHaag*

bie

naef)

gäbe beffen, wirb fte aud> ciroß ober gering fei>n.
einem nafcen ober febon gegenwärtigen Kriege
{,

3*.

ein erfahrner S*'bbert

ben; boc& niebt

unb

fo in

allgemein

3 ri *benSieiten.

3?et>

wirb

gefegt wer(Sin

gefdjifter

ju grie&en*jeiren ein
ÜHit ber
widriger üftann , im Äriege aber tttcf>t.
SEBärbiatma eines 9)?enfd)cn ger}t e6 meiftat* wie mit
aflen übrigen fingen, becen 5Berf(> bon bem Urtyei«
le

gewiflenfjafter Stic&eer

be6 tfäufctf,

<£d

ifl

'

aber be$ Sßerfauferä abhänge*
feinen eignen S&ertfc fo &o<# annt&<

nicr)f

mag 3emanb

men,

afö er wtK; wirflid> beflimmt wirb er
ba$ UrC&eil Tlnberer,

nw burefc

SBenn man &ffentlicf> ju erfennen gle&t, wie man
bon 3cmanbe4 Sßerffc urfr)e<ft; fo gefcbie&t baö, wa&
man nennt; öftren unb'ibuebren, ®ir& ber SBertfc
fcocfjangefyt,

fo fcetßt

e$ 'Jfc&wn, faüt er fiering, fo

wirb e$ £nrc&ren<

Unter
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Unter SBtfrb*

aerffr (>t

bem Urteile,

t&efc^er auf

man internem

bin £Bert&

nidjt eine* einjelnen SDten*

biefme&r eine* ganzen &taaui beruht,
, fonbern
narf) wefdjem tfcm 9tegiecliiifl6 < ober obrififeitlid)* ober
fonjl offmtlidje ©efd)afte Äberfraften, iinb efcrenbolk

fd>en

Sftamen ober

Xitel beigelegt werben.

Um

xott\

£ülfe Semanben anfpredEjen, fceißt ifcnefcren,
baburd) feine 3Jlad)t änerfannt wirb,
(Eben bad brüfe unfern ©e^orfam aud, weil wir
un$ ntS^en ober fdjoben f innen, ge#

itur benen, bie

Jorgen.
Tlnfe^nltcf)

3emanben

befdjenf en, fcetßt efcren, weil

tmr bäbutd) feine bon und anerfannfe ÜWad)t ju un#
©eringe ©efdjenfe
ferm ©d)u| gleidifam faufen.
entehren , benn jte <*ieid>en einem TiUmofen , unb |ei>
gen an, baß, nad) bem Urteile be* ©eber*, ber <£m#
Pfänder foaar uner&eblicfjer Singe bebürftij fet>* %a
3emanbe$ Ißefhn wirfen, aud) tljm fdjmeidjeln, fcetßt

benn wir geben }U erfennen, baß wir
^
©t^ujse* ober 5Bet)jlanbeö bebärfen,
efcren:

SRacfoebeu,
babev leiben,

fotlten

fceißt

aud) unfre llebfhn ffifinfd^
e* ein ©ejlänbniß

efcren, weil

ber

Sägern SJla^t be* 2lnbern

ren

;

$eweife bon §urd;t ober
in

be?ben

liest

feine*

iji.

iiebe fle6e*t,

fceißt

e^

gleic^faUd ein ©eftanbniß ber

3Rad>t.

loben,
weil

©dfe,

graben, ©töflidyromen
ü)lad)C

unb ©täf einen

,

fceißt

e$r«t:

§4*
Sßerfpotten, Semitle*

^ingeften ©cfcmafcen,
ben fceißt (Entehren*
ben.

fcofcen SSerffe

.

SBJen wir wohlüberlegt anreben, ober anfiinbtg

unb befebeiben antreten, ben

efcren

§ 4

wir; benn babur#
.

wollen

3e^

88

tt
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e

3emanben aber um
wollen wir SOligfottm berufen.
überlegt anreben, ober in. beflen ©egenwart unonfUtn

Wg unb

frecf) jicj>

betragen,

fceißt

Jraum

jetgt

©tauben unb

t&n entehren*

für

mistig

an, benn

(Efcre

wirb baburdjju erfenne« $egeben, baß

e§.

man 3emanben

fcalte.

Huf 3emanbe$

SKaf§ ober auf jebe feiner Sieben
tufmerffam Qbren, (jeiße (E;;ren, benn e$ tfl ein 3eu
tf)en, baß tt>tr i§m Älugjjelt, ober Sßerflanb, ober
Jßa&renb ber 3«**
SBerebtfamfeit jutrauen*
fdjlafen, $mau4ge&en ober fein 0efprarf> unterbrechen,
ifb ba* Qegentfceil*
(gittern

bas

,

wa*

er

entweber

felbf*

,

wa*

ober

©efef unb ©ewofcnfceit bor geilen ber €fcre erflarf,
erweifen, bröft ßrfcreaus; benn eö ijl eine sRefräftii
jung ber tfcm bon Tinbern jugejtanbenen Qsfcre,
r

annehmen,
Urt§eil$fraft unb

(Eine* anbern ^Reinting

weif wir babufrf) feine
erfennen.

©te

fceißt

<E§ren,

(Einfid^t

an*

berrcerfen, brüft ba$ ©egent&etf au$;

benn eö enthält ben Vorwurf eineß 3rrt$um*, ober
gar, wenn ber gall oft eintritt, einer Äurifiri;tigfcit.

Dtadjabmimg brüft (£(jre au$, benn e$
©rab bon Billigung.

ijl

ein

fcoljer

man biejcnigen, bie eiriTfoberer fcod^tyajt,
man eben baburefy tyn felbft; benn man pjiic!}#

(Egrct
fo e")rct
tet

fcct>

auf

bie 2B«i|c feinem

Urteile

-

bei),

Sßcnn wir bei) irgenb einem <8or$aben ober fonft
Sinken und ber ibülfe eineö Tinbern be*

wichtigen

blenen, tytißtbaft, ifcnefcren, w*il wir baburd)
(£inftrfjt ober 3}}a<$t anerfennen*

feine

?((Ie biß^er angeführte 3eid)en ber (E£re, ftc mo*
<OT im ^Catfte, ober In ^rivatfcer&inbungen toerf em#
•

wen,
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wen,

SDie aber oudfc^lup
flnb nat&vlid&i-fyUfyen.
wobon tj|f ober bfejeni*
fenb im ©faate ffauftn&en,
ßen, welche am Siuber föjen, bteÜHa<jf)f, (teiiac^ SU3ill#
:

Uty

ju befttmmen, fcaben, finD toon

anbw

3lrf,
•

*

*

V

*

©er ©faat

e$ret einen

Bürger

baburefj:

bag

er tfcm einen Ittel, ein TImt ober

fonjt ein ©efdjaft
ate'3*i$en ber Sfcrefejb
JDaburcfj, Da^ ber Äonig t>on Werften be#
gefejt fcaft
faljl: bog Sftaroadjai im ÄGnigltdjen @d)mufPe burd)
bie ©trögen ber @tat>t von einem ber 93orne(jmjteti
fceö SH iched mit bem 2fu*uif *ef%et werben foüte:

erteilt,

,,©o

wenn

wirb

er bergleidjen

man

t&un bem SWann,

ben ber

$bm$

S£Ba*
e&ren wtllfe;" efcrete er benfelben,
ober «in ©faat in ber 31bfld)t anorbnet, bog eö be*

z/flern

;

fcf).

m^fen

foll,

ift

wirflitfe

Sefcfcimpfung; aföwemt

eben ber pcrfifdjeÄbnigbemjcnigen, weld;er, we*
$ei: eines glüflid) auögefäfjrfen Unternehmen*, tfd; jur
3&elo$nung auö6tftct; einen ffentölic^ctt SDtanfel fragen
ju bfirfen, feine SMtfe gewahret, jebod) mit bem Sei)»

Hofnarr fragen. ©taafö ift t)er Üuell ber bür#
gerlidjen Sfcre, weit fie bon bem 5BiÜen beSjenigen
at^angf, ber bie ^od;fle ©ewalt im ©taate befof,
olö

fcj:

er

®er

©teltoertreter beö

©ie

folie

ifcn

fontgltcfjer

bauerf bafcer nur eine Q>e\tlcm$, wie j. SB. obrig*
unö awfcre offenttid)e Tlemfer, itfel «nb an

Fdflidje

manchen Orten aud; gewtfje Älcibungöfhiffe unb 3Bap*
penj unb bie bergleid;en erhalten, ftnb j£t?renm<ht<
tut, weil fte biefeö ate geid;en ber öffentlichen ©untf
Dcffentlicfje ©unft aber ip üttad;t,
fcepüen.
Sebe öefifljMjg, jebe^anbfung, jebe Cigenfcfjaff
im Sali fie ein 3eid;en ber Sttac&t ftyn fott^

tjt,

3Jen
ben

i

ift

Sßieten ßee^rt

,

gefürchtet wer/
geilen ber ^BladjU

geliebt ober

ebtVrivctörbenn es

ifi

ein
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•

©f\5Flicf)e

Umflänbe, fe lange

weif

man

fte

bauern,

fittb

gewbnlid) bafcon auf bte ©unffc

e^rent)otl

,

ftyliefjt,

in ber ein folget bei)

©oft

Ungläf#

fle^tf;

UmjWnbe

!id;e
7

tt>um

ift

SXcidf>#
hingegen machen betädjtltd).
efctentooll, Denn er iß ein getdjen ber *Blad)t.

©eefengroße, ftretjgebigfeit, $ofnung, ÜRutfc, J?u#
(tauen, finb e^renbofl/ benn fte entfielen au6 bern
Jgewufctfetjn ber ÜRacfct,

Itcf>

voll

.

3Ba* get$an werben mug , ju teertet %tit , fofg#
weber (U frü^, nod> $u fpäf, anovbnen, iftefcren/
weif bieg toorauöffjt, bafj

;

©efa^r

man

unb

Jpinbernifle

al6 gering beradjtet.

Title \$anMungen unb Tteufferungen, welcfp aud
Grfa^rung, 2Bijfmfcbaff , richtiger »eurffccUung ober
Sßerflanbe fcerfommen, ober aud> nur $erjufommen
fdjeinen, finb efcrenbollj benn fte geboren $u ben 3*1*

,

d;en ber SJtac&t*
(Er «ft , in fo fern berfelbe aus bieten Obliegenheit
©efdjdften entließ, ober jir entfielen freutet, iß tty
renwll, weil foletye ©efdjaffe SDlnd;t berfd)affen. 3fi
ober ber (Ernfi nur angenommen unb ofcne ©runb,
fo bringt er

f.imen
re

©cfcanbe.

©ange

unb

3ener erdete gleist bemlang*
weiche burd) feine fd>we*

eine« @df>iff<$,

foflbare iabung

fcQr aufgehalten

wirb

biefer

;

bem ©ange elned ©djiffeS, welche« mir
jur ißer^üing beö Umwetfen* mit S&allaß beiaben iß.
ledere aber

Sertifcmt,

b.fc.

Sßiefenbefanntfetjn, wccienSBer*

mo^en, Saaten ober

ir$enb etwa* ©uten, iß e£ren#
*oü, weile* ein 3eid)enber STZac^C iß, bie ifcm bie*
^efanntwerben bnfd>afte.

,

1

.

Sßon einem beräumte« ,$aug abßammcn , iß e§#
,

renbofl;

weil

SOlenfdjen

foid)e

bie ^öJfgquellen

greunbe i^rer 93orfafcren ßc$ aud;
mad;en f^nneit;
bie

.

*

leicht

unb

ju eigen
»iflige
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<£jjre»

2M(üge ^anblungen, betjbenen mein

©djabenö

finb e^renfcoll;

ari;tet,

nicfyt

fefbft eine*
fic

beroeifen

(geelengrofee,

©treben
benn

toofl,

unb SBörben

nod) 3leicf)tf;um
finb

fte

aud)

genug bÜRff.
^kinigfeiten bringt ©djanbe.
$u

(id)

,

35a$

bic

fei)

jpanblung

bie

man

ungerecht, barauf ad)tcü

unb

welche auf einer

(£ftpe betriff,

fo

gefafcrfcotl,

fo

(5$re.

bon untrer

SBenn

felbfi

nirf)t

nimmt man

fie

S^ewete einer großen 5)?ad>t an:
SRcitttttty

efcren*

man

©treben nod>

t>erfö)uffcn jiarf

tung betufy,

ifl

ber üBacrjt, bic

*>eicr;en

;

£anb#

gerecht ot>er

tji ftc

nur groß

beöfjalb fetyon ala

benn blo$

in

ber

9J?ad)f beflefcet ba$ 3Befen ber

alfo bie r<lfen ^eibnifeben Sßolf er in ify

Ten ®ebid)ten toon ben ©otfern begangenen C^ebruch,
5P?orö unb anbre auffalfenbe, aber unaeredjte unb un#
fl(tlicr)e

fcaburd)

£anfehmgen erjagten
nid)t entehren

Seewegen

rtibmten

4
,

fo wollten fie biefelben

fonbern ttfelmebr

,

fefcr

e£ren.

Jupiter beffen 21u$fd)n>et*
fungen, unb bepm SIcrfur beffen iift unb ©pia&fibe<
tei) am fyaufaftm.
werben
93. beS festeren
£elbentr)aten bom Horner furj alfo $ufammcngefa|5t:
fret)m

fte

@o

f

f

Jim 5JJorgen warb

unb

er

am

tl

er bie laute,

n

be be $ $fcobuö weg,

geboren

,

am

3Jlitta$

fd;lug

Tlbenb trieb ber 2Du?b bie £eerv

9&ebor große ©faafen enfjtanben, brachte ba$
Slau&en $u Sßaffer unb ju ianbe, tute man überhaupt
cu6 ber alten , fonberfid) griedjifcfcen ©efdjtdjte erpe<
als eine red)tma|5ige Sraerbäart, me^r (Eb r */
fct'f,
alö ©d;anbe.
3)> bodjfelbfr bei) un$ nod> ber £n>et>#
faropf, fo aefej'tvibrtjj eraucr)ift, ebrenpotl, unb wirb
ed aud) fo lange bleiben, bte <5)efe$$e au^finbij gemarfjt
werben, benen ju ftolge ber, tpeldjer forberf, als ein

Öcjenftanb ber Sßcradjfung/

welcher

hingegen bie

9%

Sehntet

.

^uöfetbetutis

nicfct

«6f#nittJ

annimmt,

al* ein

ÜHamt, b*r

«ejkpat }U werben fcerbienf, angefe(jen wirb.
06 bie*
möglich $u magert wate? ifl nicht ju entleiben.
35ie
Sercifanüigfeit jum ©efed)t ifi immer ein
geilen
ber Sapferfeit , weldje in bem natürlichen

^üffanbe

tedSRenfd&en wo nid;t bieeinjige, boef; bie gr6£fe5:ti#
genb ifl; Steigerung jum Äompf hingegen wirb
btircfr
©cjVjie, nidjt ober burd; bie Statut jur
bie

Statut

£u|enb, «nb

mefcr Äraft all aüe ©efaje.

fcat

SBenn mit erMidjen 2Bappen unb anbern Auflto
aud> audfdjfieflenbe 3ßorred)fe t>cr6un#
fte afebamt
e&renbolf, fonji 06er
nicht.
$>ergfettf)e n £enn$etd;en ber SBiacht jW^en
(ich
nemfidj auf ausfc&lieffenbe SHedjfe , ober auf Stek&f &um
ließen 3l&ieid)en

ben frnb,

fo

fmb

ober fonft efroad,

wag

toon

ben ÜJlenfdjen in gleiriem

©rabe gefettet wirb.
SDicfe 2lrt von gfcre heigt
erblicher Tlbef, unb fdjetnt t>on ben alten
SDewtfÄett
^r$ufommen; weif mdfjt aüein mir &Io* bie, welche
mit ben ©e6raud)en ber £)euffc&en befannt ftnb,
fcier*
von 9?ad)ridjt ge6en, fonbern weil aud; bergfeid&en
nur an folgen Orten je^t nod) Mid) ifl,
e&ebem
bie ©eut fdjen gewohnt |aben.
Sßenn bie griffen
£cerfä&ro ind gelb jogen, fo bebienfen fte fic& jwat
aiicfr

gemalter ©d;ilbe,

worauf aber

bie

*

©emalbe

wiüfu^rltd) waren, fo wie hingegen ber ©djtfb be$
armen ober gemeinen ©olbatcn gan* ofcne alle Sierra*
ti)on war; bod) aber famen biefe
©d;ilbe nid;t alö ein

feftfäf

auf bie

©ofcnc.

JDle romifd>en

Samilicn

f)Ma\ and) tfcre erblid)e ^eidien, wefd>e inbc* nicht
in ©drüben, fonbern in ^ibbilbungen i&rer
SBorfahren
befhubrn.
3n3fien, Uftita unb 2lmerifafmbet man
bavon nief)^; benn bergfct$en war nur bet) ben ©cufr
fd;cn ö&Iid), burd; welche e$ bamate nad> €nglani>,
gtanfreid)> ©panlen unb 3falien fam, a!ö fte
itt
ja§lrei^en Raufen, t§ei($ für bie «Horner,
ttyü* fit

1

1
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fet6fl,

itt

biefen a6enbtänbtfcf>en

©egenben -Sri*

ge führten.

-

•

$5eutfd)fanb

war

in ber SBorjeit,

wie anbre

i<5n*

ber, unter fteine Könige, bic eigentlich aber nur t>it
Oberhäupter großer §amilien waren, unb in beftan*
btgen Kriegen miteinanber lebten, t>ert§eilf. 'JDurji

Äbntge fdjmuften nun $auptfad)!icf> auö ber W\td)t,
bamtt fie ijnter i$ren SBaffen bon ifcren leuten erfonnC
werben mieten , ober ober and) wof ber 3^ f be we*
$en, ifjtt SOßaffen, ©cf)ilbe ober forifl einenget!
rer JMeibung mit bem Silbe irgenb eines Spiere* ober
fie brachten quo; wo! etwa* auU
auf i&rem J&etai an, unb biefe gierrat&en
ober 9Q3affen$eid)en würben auf i^rc ©o§ne fcererbt;
unb j»ar auf ben Tleltejfen grabe fo, wie fie ber 93a#
Ut gefäfcret fcatfe; auf bie übrigen a6er mit einemUnterfd)eibun0^5ei^en, wefdjeS baö Oberhaupt ber
^amilte, ben fie £erolb nannten, bejftmmte.
Ute
äbet blefe einjtlne gamilien fid; fo mit einanber toer*
bahben, bafj baß heutige groge Steide barau$ entffanb,
jb würbe biefeö Unit beö Oberhauptes jeber gamilte,
bie @d;tlbe ober Tibjeidjen $u beftimmen , einem 2Jn<
bem aufgetragen , ber nod; je$t ben tarnen Jperolb
$at.
2lu* ben 3^ad;fommen biefer Äontge nun ent<
ftanb ber madjtige unb alte TIbel, ber fid) in biefen
tanbern bi$je$t nod> ftnbet, weld;er tfpeitä Sftau&tfctere,
nneH / «injelnc SBaffen unb anbre
tfceite 95urge,
friegerifrfje @ac§en im EBappeit fü§rt> benn bamalö
würbe $apferfett über alles gefdjajt. ölacfjfjor §aben
titelt allein Ä&nfge, fonbern aud;@fabte, im Anfange

einer anbern ©acfje;

jeicfjnenbe«

'

$

ober
jur
feit,

am

(Enbe etneß -j$db}U£ed, ben Äriegern, enfweber

Ermunterung ober jur 33efo£nung
allerlei)

i^rer Sapfer*

SGSappen erteilet ; wcfcfjeä aüeö

man

in

ben Altern griec&ifc^en unb lateinifdjen ©efdjid;tfd)m*
bern, welche beö beutfd)en SßoffeS unb feinet ©e&räu*
erwähnen, fnben faitm

(Sbrem
I

I

'

»

t

\

f

'

.

»
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«Bfänitn

(Ehrentitel, afö <o*«S*«/ <Btnf, tttarfcjtaf,
23öVOii/ finb e§rem>oü, weil baiMnci) angezeigt wirb,
wie &od; ber ober biejenigcn jTe fd^jen, bie bie §bd)*

.

©ewalt im ©taate &aben. 3Diefe titel waren t>oC
gelten immer mit einem öffentlichen Timfe berbunben,
unb (lammen tfceil* bon ben Slomern tgtild bon bei!
©alliern ab.
3)ie ^eerfi^rer Der 9l&mer waren bie
ftt

,

/

*

•

nachmaligen £>ct$o§tf bie Öecleifer berfelben tie
(ßräfen, welchen a\id) f betymSHufjuge ber §elb$etren,
bie Derfer,

bie

man eingenommen

(jatte,

unb

wo

bie

!Ku§e ganj wteber gergefieUt war, ate ©tabf§altem
öbergeben würben; unb waten biefv auf beh ©reniett
beö Sleich* angefejt, fo |icffen fte tttarfgrafctt»
gu ben gelten SonfJantmß be$ ©rofjen o^ngefe^t
würben bicfe $itet £erjü$, ©raf, Sftarfgraf, bie
bei) ben beutfdjen £eeren üblich waren , bei) ben tRb>
35er Ittel Ööcon fc^cint aber
stiem eingeführt.
jalüfchen Urfprunges ju fet)n , unb bebeutet einen an*
gefe^enen unb großen üRann, ben ein ßbnig befonber*
in Äriegee$?iten ju ben wichtigen ©efchaf ten gebraucht
te.
Sfafyrftyeinlich flammt biefef JBort bbn bem \a*
teinifchen Vit ab, auß welchem leicht Ser ober Öac
»erben fonnte, welche! in ber gaüifcf)en ©prad* bie
Sebeutung be* totetnifrf)en Vir §atte. Otun war bet
Uebergang $u 23evo unb 23avo balb gefchehen , wor*
au* ba$ lateinifche Jßort Berones betym (Eicero , unfr
nachher baS gaUifche Barones unb ba6 fpamfche Vato*
5ßon biffen un^ anbern herber gehört»
lies entjlanb.
$en ©atijen fefce man nadj; loh. Seidemim de titulis

,

honoris.
i

.

-

©a mit ber

gelt bie mit biefktt Titeln hU babiit
berbunben gewefene ÜWad^f, barum, weif gewiffe ^erfo»
taat$berfaf[um* gef ibrtid) mad)'
tien fie ber englifrf)*n
ten, t^eilö bon felbfl aufb&rte, tyHl «ifge^oben tfut»
Jje, fo würben jww nocfc bie £Uel Siefen ober diu

©

bevrt
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tetn berbienten 9>etfbnen, ober b\o6 ber 0|aitgorbtiui:^
erteilet; unb fo würben Jperjoge, ©cofen,
Üflarfgrafen unb Sßarone v>on Oettern benannt/ wo
fie weber (Sigentfcum , nocb ©ewalt befaßen.

wegen

ttJörbigPeit wirb oft tfatt $i5$tigfeit gebraust,
baß ber , »eichet jur SKegieriing ober jur SJetwak
tung eined obrigfeitlidjen llmte* tüchtig ijH baö fcetfjt:

fo

ber bie baju erforberlictyen (£igenf<$aften in einem fco#
$en ©rabe $at, folget ©teilen auc& wärbig tfh (Eben
SReic&tfcum* würbig, ber ifctt
fo tfl au# nur ber

M

gut anjumenben weif*.

'

Sßetbient Semanb biefeS ober fene* , fo fagt matt
aud) : et ijt beffen wurbig* 3>a* eigentlich Sßerbtenfl
wirb aber niemals SBürbigfeit genannt; beim fte find
fo

untergeben,

baß

bei)

bem

Sßerbienjle

ein

auf

<Berfpre<$en gegn&nbete* Stecht böraudgefeat wirb/ toeU
cf;e

Sßorauöfeüung
*

€

bei)

ber SBurbigfcit

w

*

nicfjt

ßattjinbef*

•

•

©Iftat
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ffUfter

$n>fd)intf.
.

f

&enf unzart

gfanföm

t>cr

Unter ©irten
feiten,

was

:

fic

i iitiiip

teerjfe§e

in

ftttlic^er

man

#tnftc$f»

nicfjt folc^e

Äfetnig*

Sinbern frufcjettig beigebracht werben,
efwan in 21nfc§ung i£re$ ^ujjed, ifcret Äiei#
bie

ung unb t>et allgemeinen Jpofltd^feit $u 6co6ad>fen $a*
ben ; fonbetn man muß batunter bielme§r aUe£ bad
begreifen, woburd) griebe erhalten unb ba* äöofcf
fceö ©taate* gefiebert wirb*
t

<Bor alten £>in$en muß cmgemerft werben, t>afc
baö ©Iföfceä (Erbcnkbenä fcurd;auö niebt in einer un*
gejibljrten (Seelenruhe bejlefre; benn >v ö fann in bem#
felben ba& le$re Siel unb ba* fjbdhfte ©ut, wobon bie

©er,
fmb, fann eben fo
wenig leben, ate ber, welcher (Jrmpfmbunge* unb (Er*
InnerungSfraft Detlefen £at.
(glöffelieffru febiießt
in jiid) einen besänftigen Fortgang i>on einem 3Bun#
äfteren,@ittenle£ier reben, gor ntd>t jtartßnben.

beften famtlidie SBönfc&e «fället

fdje

jum anbern,

wobetj Die Srt^td)ung ber

immer ben nacb§erigen ben

©runb babon

3ß>eg

borinn, baß e$

liegt

erfteren

bahnen muß.
bei)

2Det
ben 3BiSnfd)eri

anfommen barf baß fte
wänfdjen, etwan nur (Stnmal unb
gletd;jam auf einen TlugenbHf genießen; fonbern baß
tjielme^r ber ©enuß befjelben aud) für bi^gufunft
£>eö&aib legen e6 bie Ü)lenfd)en
fid)er gefküf weroe.
Der 9ßenfd;en nidjt barauf

maß

befien,

bei)

ein

i$ren

©ut

immer
auf

fte fid;

Unternehmungen

ju berfdjaffen

511

©aß

ftdjeni.

einerlei

SOßeife

ein

barattffcer,

,

niefct

fonbern
fte

bloö barauf an,
ftcf>

jeboef)

baflelbe

ftcf>

audj auf

gerbet) nid;t ade

$u SOßerfe ge^en,,

fommt

3eber feinen befbnbern

ffceil*

letbenf<&af#

ten
•

•

•

1

•

\
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Jöenf unzart

tm

folgt ,

tf)ei\6

t>.

ba£

SBenfcf). in

tfe

fltrf.

^

£tnf.

über bie jür 5}efrtebictung

rer 583ünfd)e Dienliche ^Wittel fo fe^r berjd;ieben benfeiu

^uüorberjl wirb affo angenommen? bag alle
tDtenfdien i§r ganje$ leben fcinburd) 6* jlanbig unb un*
auögefefct ei«e Tin ber SBtacfyt nad) ber anbern fid> ju
toerfcfyaffen bemätytfinb; ntd;t

tut immer

barum,

größeren SDlac^t alä bie

ijl,

roeil fie

nad) eu

roelefje fte

fd)on

beVis^n, jfreben, ober fid) an einer mäßigen nid)t ge*
tiüßen fömita; fonbern weil fie if)re gegenwärtige
2Rdrf;t unb ©lüffclLgfcit^mittcl ju bedienen furdnen,
wenn (ie biefelben nic^t nod) bermefcrer. 3>iefer£<*l&
j?/iö audj&onuie, bie bie fcbdjjh ©eroalt ^afeen, ba#
|%re ^flacht im ianbe feus$ ©efe^e, unb
§in 6ebad)t
,

außerhalb burd) Äriegdjeere ju be&cjtiaen.
fcieö

gluflid) erreicht

,

fo

folctf

bod) balb

3ft aud)
roiefcer

ein

ipuer 3Bunfd), entroeber nach größerem fHu£me ober
nad) einem anberroetttgen SßortfceiL
£)er

®unfd) nad)

Steidjt&nm,

(Efjre,

«£errfd)aft

tinb jeber Tlrt t>on Sttadrt, fhnunt beu 9Renfd)en ^um
<Streit, $ur $eihbj3)aft unb ^um Sriege; benn ba#

baß man feinen SKitberoerber (botet , uberroin*
unb auf jebe moaftdje Tlrt fdwitfet, ba£nt fi$

fcurd),
toet,
fcer

unbre üfflttberoerber Den SDBeg $ur ßireid;ung

fei*

ner eigenen 3Bünfd;e,

©freben mehrere jugfeid) nad) lob, fo entfielet
tarauö bie 9Qere£rung ber ^ßor^eit; benn iebenbe fin#
t>en nicfyt unter ben ®ejlorb*»nen , fonoern nur unter
benen, bie mit ir)nea leben, SJJifberoerber, bar)er fit
auf eine übertriebene llrt Dorfen,
beftome^r fcerabroiirbigen $u fonnen,

duefy jene oft
tiefe

35er

©unfd) nad)

gungen bringt

Sfflufe

unb

um

f?nnltd)en <Berflti&

baß fie fidj einer
unterwerfen, unb be£*
§alb aur biejenige SWadjt SBeriic^t tfyun, bie fte burc^
bie ü)ienjd)en

flcmeinjc()afclidE)en

©eroalt

Ü€v4 üzi'ftct tbäl

baljin,

3rm

&

eigne

*

.

1

«

eigne 3(njlrerigtfng t>ietfrid>t erringen fonnfen; ja eben

ia$ Jbewirft aud)
i&btef ju »erben

bte

gemtefcanbelt

Surcfyt,

unb

ge*

au* gleichem ©runbe*

£urfttge,
|
iiir gugleid) mutige unb triit jj&retti <£ri>iffa!e ungu*
frtebene SWenfijen, ober bi*,'Wefcf)e nac£ fricgerifcfiet
Wfjjti geiggert, flnb fe§r geneigt, Ärieg unb Kufru^t
|u erregen utib gu narren, n>eif o§ne bergleicfyen feilt

Stobra ber TIrt erlangt werben fann.

....

*

•

$>Ä:8Buttfd) nncft ©{ffenftyaffen unb Äänffen,
t>ic nur tot ^rieben gebeten, bewegt gur Unterwerfung
Unter einer gemein fftaffitzen ©ewalr, benn biefer ent#
$ä(t aud? gugleid; ben SBunfd) nach SWufje, weldje o£*
ne ben ©<$u§ einer fremben 2Rad>t nit^t erregbar i%
t-i

©erlangen n ach {ob re 15t gu loben* wdrbigen £anb#
unbgwar gu folgen, woburd) wir benen gu
SefaUen fcoffen, beren Urtfceil für und bon ®e<o{ct)t
Ijt ; 2ßerod)tun^ ber ^erfonen ober jiefct auety ©ering*
(Eben ba£ bewirft baö
fd)a$5ung tfcreß lobe* naefy ftd),
f£ter(angen ; auc£ nad) bem $obe nod; geräumt gu
SDenn wenn wir gleid; alebann t?aö lob ber
werben.
h

+

lungeir,

-

ÖBenfd)en nidtf me$r empftnben, weit entweber äber*
ober u.nau6fprec&lid)e
fd&wenglid) fco^ere greuben,
Öuaten biefe geringere greuben berbunfeln ober g5ng*
l\d) berntdjten: fo wirb bod; bie« ©erlangen baburri)
«od) gerechtfertigt,
ba£ bie Sßorempfinbung bes
SRufcmed an fid) frfjon greube gewahrt, unb fiberbem
gierau* für bie. Stac&fommcnfdjaft mefcr als ein 9ßor#
tfceil

erroäc&fh

SDenn nun aud;

von bem

allen

tmpfunben wirb ,

fcod) jegt

bor;

wad aber

*ung erfreuen werbe,
SöorjMung,
/

bei)

gleid)

ber

fo

man

wirf liefen (Empjw*

erfreuet fegen
'

im £obe nifyi

pell et

bei)

ber Mofiett

"•

Sßon ©einelglei<$ett SBSofclf&afen empfangen gu
411 gro£ finb, <rt$ baß wir jemals fte tu

fcaben, bie

"

wie*
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wUbern

iii

liefen JpoH

finnen §6fftn bärften, erjeugt einen fyim*

unb wit biefem

eine erfceudfjclte liebe* ÜSati

wirb baburdj in bie l<*geetne$ @d)u(bncrd gefejt, bec
nid)t bejahen fann , ben 3tnb(if fernes ©läubigcrö flie#
§et, unb im Jperjen t$n bafctn wänfeftt, wo er t^tn
ju ©ejtcf)t fommen fann.
2Be£(t§atert

nie wteber

terpflirfvten

unb
«ine

;

SBer^fitc^tung a6ct?

ifl

eine Änicfttfdjaft,

Unau floSlic^feit ber erficren giebt ber ledern
bejMnbige ®auer.
©eine$gfetd;en bienen ja

bie

mftflen, ijtfc&cf#Iaj%
»'

;

hingegen ton benen erraffen, bie
Oberen an (eben, teilet jur liebe, weiC

SOBofcltfcafen

wir atö im fr e
butdj bie barau* entjtefcenbt Sßerpflidjtung unfre Un#
fetwürfaf ett niefit bermefcrt wirb ; aud) wirb fdjon bie
Crfenoflic^feif, mit ber man eine SESo&ftfcat annimmt,
Don /ebermann als eine litt bon 9Q3ieberberge1tun$
ongefefcen, weif
fcerbtnblid;

man

madjf.

ftcfc

baburefj allemal

Hud)

Sßofcltfcafen

bem ©eber

bon

foldjen,

bieunö gleid) ober felbfl unter un$ jinb, empfanden,
wenn nur Hu$\id)t jur SBiebererfejjüng ba ift, ma*
d)en, ba|] in und liebe entfielt; benn in bem $a\l
entfielet bie 23erbinblicf)!eic au* einer ge^enfettipe«
Sßo^lt^at, bie oft einen SBefteifer in ©efatligfeitder*
weifungen beranlafjt, ber gewig ter ebel^e unb nüs»
lidpfle

@£rcit genannt |u werben berbient, wöbet?

ei#

bem anbern im 2Bofelffcun übertreffen will, bem
©leger fein @ieg gefällt, unb ber SSejiegte in bem
tier

©treite felbp fdjon ®enugt§uung

finbet.

*

»

, bieju groß tjl, dt baf bet
wieber gut machen fbnnte ober woüte,
reijt benfelben nun auef) jum £aß gegen ben »eleibig»
ten, benn er fann nur Stacke, ober aber SBerjeifcung

(Eine Seleibigung

©eleibiger

fte

mwittfff/ unb beybet

Ijl

t§m muwtfhtyty.

©

2

»

/

V
Di

mfänitt-

£üft«r

loo

,

to0 «
«nbern ©djabett jti erfei*
£)ie
ben, fpornet un$ an, bem jui>orjtifemmen , ober jtd>
Tlnl^ang $u terfdjaffen; benn ein anbreS SOtttfef, fid)
%

unb $rei$eit &u

leben

|trf)ern

,

giebt eö nidjt.

SSJer ein SKi* trauen in (td) felbji fej$ef , wirb bei)
ttncm Auflauf gluHidjer greifen, a\6 ber, weldjec
benn wo Mefer erff
ftcf) -ftfuft^eit unb iifi" jutrauet ;
umftanMicf) überlebt, n>irö jener au* #urd;t betrogen

3Ceil man aber bei) eU
ju »erben, fd)en loefdjla^en.
tiem Auflauf ih febem Tlugenblif fe jum ©trette bereit
iß, fo i|t (Etnigfett unb augenbliflidje 93enujjung eu

Heß jeben <8ort$*Ud eine

beffcre Äriegeßlifl,

alö

nur

ünb

eig#

,

ber feinde Sßerjfanb ju erfinbei? vermag.
(Eitle

(E$re §at feinen

wahren ©runb,

fremde $ugenben $u; wen ffe be#
£errfd)et, ber wirb nur toon ftd) proben, jiie aber
§anbeln, weil, wenn eS jur (Entfettung
tfcotig
(Enf*
f ommt, feine ^ra§!eret) entbeff werben wärbe.
flehet biefelbe au$ einer ©cfjmeidjelei) oi>er au* irgenb
«et

<td)

fälfd;ltcl)

1

$£at, bie ober einem
mußte; fo floßt (ie
freilief) wol ben ?0?uf§ ein, ein Unternehmen *u be#
ginnen, ber jetoef) beim Zfnblif ber ©efa§r fdmett wie*
einer vorherigen $roar ghif liefen
blof?

n

jugefcfjHeben werben

3 r*fa ß €

ber toerfdjwinöet.
f}et

f

unb

forgt

unwieberbringlid)

Immer, war*

5J?an wirb furefitfam

me$r fär
ate

iff,

ee aud;

fein

Üben,

gittert,

,

j!ie#

beffen SJerluß

för feine (Efcre,

burri; eine löge,

•

bie

bodf>

gerettet wer*

^

ben farou

SBer

©taaföFfagfceit jutrauet, ftrebt nad>
Tlemtern i benn nur in folcben ©efebafteti
©crgfeufjea ©treben
fann er ftcf> (Eijre erwerben.
jtrtft man taber <iud) bei) großen SKebnern an, weil bie
5ften*:f <<nfett t>on i&nen felbft, fo wie Don Dielen an*
ftd)

t

Sffent«cf?ctr

Um fäf.'^UfceU

galten wirk

@$wacf)v
r
i

-
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S5*nfung$art

fföenfdj, in

t>.

fittf.

10t

#inf.

<&d)toad)m\itfy$te if beranfajfet ein gaubetn/

6«)

trian gemetnlid)

wo*

heften (Seiegen Reiten bevfaumt;

t>ie

benn wenn

bei) angebellter nötigen UeberUnung ber
ju faffenbe (Enffdjlug nod) ungewiß bleibt; fo ijledalS*

bann gewig einerlei), ob man fo ober anberö beifc^re;
unD fo ge^en waferenb ber %eit, baß man fid) mit ge*
tingfägigen Singen nod) beschäftiget,

feie

fojtbarjten

TiugeiibliFfe berlofcren.
'

i'

'

•

©parfamfeif, fo lobenswert^ fle aud> für einen
9>rfoatmann iß/ wäre ba übel angebradjt, wo bie
Strafte mehrerer ü)ienfd)en in Jßcw^guno ge|ejt werben
muffen; beim fie fcbwädjt bie üßetriebfamfeit, bie burd>
SJelo^nungen genafcret unb erfealtth werben mujj.
Serebtfamfeit,
erwirbt greunbe,

berbunbeu

auf

bie

man

mit

gtetmblid&feif,
berlaffen

fufy

unb

weif jene baä Tlrife^eti bon SBeteljjcit,

Äommt

liebe fyat
feit/

fo

£terju

erweft eß ©eborfam.

in welche

SJlanfle!

toott

nod; ber 9luf ter Japfer*

3cne

fd)Ü5}en bor felbjh>eranla(jte ©efafcr,
foldje,

fann,

tiefe

erfieren betjbe

*wb

lejtere

bor

un* anbre bringen fonnten.

ber (Erfahrung in ©efctyaften treibt unb
unb anbrer Tinfe^ert

nbt^iget un$, auf fremben 9tat$

ju

achten*,

Tille,

benen an ber Äenntniß ber Sßafcr*

gelegen iß, miiflen, fo balb jie \id) nid)t auf fid>
feibji berlaffen f onnen , bem 9lat^eifcerer*foigen, weif
fceit

dje

fie

für flöger galten, unb

bei)

trug beforgen ju bürfen glauben.

b*nen

fte

feinen iße#

•

Unbefanntfdjaff mit ber eigentlichen SSebeutunj

üßorte, ober, weldjeS eben taa fogt, baö Un#
bermogen etwaö richtig $u beigeben, nMd;t, baß wir
SBkfcrbeit unb Srrtfcum , aud) wol 2£orte, bie ofcne
alle S&ebeutung jlnb,- auf ©lauben bon anbern annefc*
ber

©3

wen

>
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loa

Wd>nitf.

(Stiftet

*

r

men

SBeber 3rrt$um,

mfiffm.

lafTcn {?<$ enfbef fett

gebrauchten SEBorte

,

wenn man

nod) 9Btber|ptud&
tttcf^t

fcinlangticf)

bie

berjiefct.

<£6en bafcer f ommt e* , bog ofcne Tlnff rengung
<Einftd)t ber Unterfdjieb nid)t gefunben

tmb gehörige

werben fann, welker jtd) jwifdjen (Einer jpanbhmg
unb jwifd)en ben ^anbfungen eiltet
@o tfl j. 58. ein großer Un*
ganzen Raufend jtnbef*

bieler SfWenfdjen,

einen Aanblung aüer rbmifchett
ben (Satilina tobfeten, unb jwt«
fdjen ben bieten j£>anbUmgcn berer (Senatoren, bie
ben (Eäfar morbeten.
95er olfo biß SBottc ntd)t xtd)t
fcerjle^et, t>erwecf)felt leicht mit ber Jpanblung eine6
Sßolfeß biejenigen JjWblungen , bie bon einem gemifd)*
ten Raufen beräbt würben, wenn fle oucf> gleic^wol

tcrfdjieb jwifdjen ber

(Senioren, ba

fle

nur auf Tfaßiften

eines (Einzigen gefeiten.

Unbefannffchaft mit ber eigentlichen- 23efd)affen#
$eit beSjentgen,

©eredrtigfeit

wad

ift,

Stedjt,

mad>t,

ba|5

SSiüigfeit,

man

©efef unb

©eroonfceit

$titm jur 9lid)tfd;nur bei)
n*n Jpanblungen annimmt, unb meint, nur bas
Unrecht, waö gewonlid) betraft würbe; hingegen

S5ei;fpie!e

ber vorigen

unb
feU
fei>
fei)

bae Stecht/ wa$ wol 5uweifen unbejtraft blieb; wie
Äinbcr, bie nur au$ ben SBeftrafungen i(jrer ©fern
unb leerer einjig unb allein urteilen, waö gute unb

wa*

fd;led;te '2luffö(jrung

wenigflcn6bejl

betj

biefem

fetj.

Sfinber

bleiben bocf)

angenommenen Urteile; tu

aber berufen ftd), wie e$ ifcnen
auf ©ewonljeit, *bafb auf Sßernunft,
ja be|}reiten aud> fejtere fogar, fo oft biefelbe ifcrem
Sßorf beile juwiber tjh
lieber biß
grage : wad
i(t 3*ed;t,
waö ifl Unrecht? wirb mit ©röuben
unb mit ©ewalt gejlritfen; bie lefcre bon ben tt*
nien unb giguren aber bleibt unangefochten»
SGBar*
tuarfjfene

2Jienfd)en

einfaflt,

balb

um
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um?

um

wenige

roeif fleh

ba6, wa* batinn SBa§t#
baburch bem (Efcraeij,

befümmew, inbem

£eit

ift,

bem

S£ort£eile ober ben SBünfcljen

feines ÜJlenfdje!«

Eintracht gefd)ie£et. ©<?wifj, wäre ber te^rfa| be*
(£uf Übe* „ t>te bretj 2Binf el eined ©repeff e$ ftnb gleich
„jv^et) rechten SBinfeln" bem Sßortfceile berer, bie
Stuber fijjen iumiber; fo würbe er fcfjen langfc
«ntweber bejfritten ober unterbrüft werben fet>m
t
:

am

<

»

,

,1

»

.

,

mit ben entferntem Urfachett
tna#r, baß man aüc(£reigniffe ben unmittelbarwirfen*
ben Urfachen jufchretbt, weil man feine anbern jte^t*
SDßerben a- 95. &ffenttic^e Abgaben brüffenb , fo wirb
Un6efanntfcf)aft

man

barüber unwillig, unb laßt e*

alle btejenigen ent*

gelten, welche jur (Erhebung ber öffentlichen
angepeilt

man macht mit

finb;

lanbegregicrung

unb

unjuftieben

©efäöe

benejt, bie mit bar

gemeine

finb,

©acfje,

wiberfejjet jith mit biefen auf eine fcichji firafbare

oberßen ©ewalt, entweber attf gureftf
©träfe Oberau* bem ©efüfcl, bajj auch SßerjeU

SEBeife felbjt ber

fcor

kung für

fie

befchämenb

fetjn

würbe,

.

9ff man mit ben! natürlichen Urfachen ber ®in*
$e nid)t bef annt , fo entfielt baraud leichtgJaubigfeit,
Die oft fo weit ge£t, ba£ man auc§ fogar Unmöglich*
feiten glaubt.

®ie wenigen
,

tt>aö

möglich unb

»a*

SBtenfchen

unmöglich

iß.

Unb

wiffen

ja,

bie leicht'

glaubigfeit bringt/ weil ein jeber es gern fie^t,

wentt

er aufmerffame guh&rer finbet, auch oft leichtgläubige

lügner hertoor;

folglich berleitet

bie Unwi([en|eit

au

unb

für fleh fe!6fJt fcfjon, o|ne SÖe^ülfe menfehüchee
SSoSfcett, nicht «Hein baju, baß man lügen glaubt,

fonbern

jie

auch erjagt un * i«wei(en

IBeforgnifr für bie

gufunft

felbjl

erbietet.

treibt bie SHenfchen

an, bin Urfac^n ber^reignifli nachjuforfchen ,

©4

weil
»le
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tfe frmtfntfj ber Urfadjen »ergangener ^Dittge bte

genroarttge richtiger beurteilen

g»

lajjt*

SDer ^ang; mit ben Urfatfjen genau 6efannf ja
mad^t/ bafj ber üBenfdS) t?on jeoer wafcrgenom*

1

ttretberi,

menen

SBirfcing tue Urfad>, Don biejer imeberum t>te
unb fo immer fort , auffudjf, biö er enbüd) {U

Hrfacft

fommt: eftgiebt ^tue geroiffe ewige Up*
ober eine foldje, welcher feine anbrc mefcr ooran*
(Ein jener, ber in bie 3$etrad)fung ber diatut
fccljet.
btmt ©ebanfen
fadj,

tief etrtgebrungen

gef

fefcen 7

toenn er aud>

gteicty

to&r}üfteilen nid)t

bfl* fteuer

töi*b>

unb

ba$ 3Befen bcffelben

im @tanbe

erwärm?;
bie

ju>ar einfeuert

$euer

uon

bafcer f?d>

felbfr genbtfci*

,

ber ton anbern

autty flbjl ju

SBarme

ba

fid> ei«

fcbrt

bem geu^r gef ä^reC

empfingt; ber wirb

beffelben

*ba% etxoat

(jeiffct,

,

ftd) begreiflich

üftan benfe

ijh

b)inb?ebornen ÜWenfdien

tieft.

ifiiö

muß

ift,

töne» etnjf^n unb ewigen ®ott ju glauben,

fei) ,

toat ibn

erwärme

bewußt ju feijn, meldte
mit anbern SBorten, folc^e

aber

fid>

fteßalt ed (ja{><?, öfter
93orfteüung Dorn fteuer, ro ie ©e&eribe, fid> $u ma#
d>en, hl für tyn unm&glid>
ifte audj mit bem

@o

9Kenfd^eh.

$>ir,

ben ben fidjtbaren fingen wa&rge*

nommene, Ocbnung

öbcrjeugt

ifen: e$ leg eine Urfacfy

ba, bfe ntan <So:t nennt; bod) vermag er
nod> nidjt , fld> eine Sßorßellung bon bem 803«»

berfelbefc

fcaburtf)

fen belfelbe» ju machen.

llüd)

bei?

benetv,

fclr

ftd>

ber I^inge befämmern

>

bie fd)on barintt i£ren

©runb

ob e6 irgenb

fen,

nid;t giebt, welche«

fnnn.

35iefe

ein
fte

ffurd;t

ffe

bie Urfatfjen

fcat,

bajj fte nid>t triff

mädjttgeö Sßefen giebt obet
gläflidj ober ungtäflid> magert

bringt

fie

nun

ttnfirf>e6arc 3RSrf;te iti<md>edetj »2frt
uttt>

um

wenig

findet fid> eine gewiffe $ur<$t,

erfinden/ weiche

^ v

fie

bafcin,

baß

fte

^*jf^ aitit^meti

ßc^. alfo felbfl erfd)ufen/

ober
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aber

b<:rmo dt)

tmt> anrufen,

t&urben

Die

(ittf.
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•

im ©lüf unb Unglüf , Angfittd) loben
unb fit fo ju ©otUpn ergeben.
&o

unja^lbaren Stnbilcimaen Der i)J7enfd;cn
$u iijren un4A£lWen,@otf&eifen*

bie üeranlaffang

nj

S)tefe Stirbt

i|J'

ber tfetni

be£jtmgfctt

#

loa* feb*

Kcltgidlt; bei) Cenen aber, bie
barinn bon ifcm abgeben, Aberglaube nennt.

toefcer bei) fid) froji

man ^aufa wö$r#
genaset unb au^biU
bet 7 unb manefcedet) Meinungen bon ben II r fächert
ber Aufänfttgen 2>inge baju erf unben, je nod;bem fie
boburef) ifcren gwef, anberefkf) unterwirjig ju raadjen,
35iefen

genommen,

am

Äeim

einige

leidjteßen

ber SHeligion §at
fcaben

erwiesen

ton

fcofftetn
.

©

5
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Jua man
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allein fid)
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bemerft $at, baß

©pur bon

o

tu

ttt)

bem

SfRenfdjett

unb

SXeligton jinbet,

fte

bloö

Ifcm wofcltfcätig »erben fann , fo tji auffer allem gweu
fei : ber Äeim ber SReligion muffe feet> t&m pur ange*
4

troffen

werben, unb

in

etwas befielen,

balb mefcr , balb weniger eigentümlich

fid),

welches

t£m

Iffc

guerjt bringt es bie Statur be* SJlenfdjen mit
Me Urfadjen ber gegenwärtigen SDtnge mefcr ober

weniger ju erforfd^en, unb fonberlid) in £infid>t
eignen gräflichen ober ungleichen ©cf)iffale.

ifcret

gum

anbern, ftnb bie SWenfcfcen in ben ®runb
cingebrungen ; fo, fd)lieffen/jte fogletd):
fca£ eben biefe @ad)e nod> eine anberweitige Urfad)

einer

©adf>e

muffe gehabt fyaben, berm&ge welcher fte grabe ju bie*
unb titelt ju einer anbern Seit ifcren Anfang nafcnu

fer,

3um

britf en

,

weil bie

feligf eit

ber unber*

bem ©enuffe finnlicher Sßer>
gnögungcn befielet, mbem fie bie Örbnung, in we(*
eher bie 3Mnge aufeinanber folgen unb bon eihanbec
ttänftigen Spiere bloö in

abfangen, auö natürlicher UnfSbigfeit nicht bemerfen
fonnen; ber ÜRenfch aber einfielet, bon welcher tlr*
fach biefer ober jener (Erfolg fcerborgebracht würbe,
tmb fid; bewußt ift, welche* boranging unb welche*
barauf folgte: fo nimmt er ba, wo ihm bie wahren
Urfac^en berborgen bleiben , anbere an, bie er entwe*
ber fleh felbjt erbenft, ober fich bon folgen fagentäfjt,
benen er me&r Sßerftanb als fid) jtitrauefc

v

•

'
'
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*Ku$ biefem ber
alle

menfd)lid)*tt

vergangene unb $ufünftige Grcigniffe
fjaben

rfjen

wiflen bic SDlenfcfjen gewiß

,

nber bafjin fiteben, bem Unglttf, weld;eö
&u entgegen, ober ba$ ©(äf, welcfceS
fcfyen, ju erlangen,

Hbp^C
fü^rt

fo

ifi

ber ^ufunft für

fte

fonberürf; ber,

alfo,

©af;

eine

6alb

fo

5

fte

bejfdnbige

fte

fürchten,

f?e

unausbleiblich

llrfa*

ifcre

fld) wun*
@orge ttt

Sin

jebec

welcher biel an bie §olge*

leben, wie *Promef§eu6*

©entt

nue ^rometljeua, ba£ ifh ber, tief in bie

3 ufun fc

jeit fcenft,
fo

(Eigene

9?atut; fo

entfielt eine gereifte ?(engftlicf)feif.

tljtümütfjen

fajt

ein

an bem Serg Äaufafud, ber eine wette 71u6ftd)t
gefeflclt, jugeben mußte, baß fein £erj
tagfictjben einem Tibfer gefreffen würbe, wobon grabe
fo bic! beö 2ftad;t$ wieber juwud;e, alö 6ct> Sage auf*
gejefcrt war
fo nagt aud) immerfort an bem £er$eit
betf jenigen, weldjer juweit bor fid; £tnfte§t, gurd)C
tor bem £obe, bor ©ürftigfett, bor Unglüf*falle,
oS?cr anbere qualeube @orgen, unb nur ber ©cfylaf
büf't,

verjtattefe,

*,

gewahrt,

i£m (Erholung.

©iefe gureftf, wefdje un$, bie wir bet) unfret
UnSefanntfcIpftmit ben Urfac^en wie im Sinflern wan*
fccin, bejianbig begleitet, mußnotljwenbig i!}ren©rimt>
SB3eil nun bie 9)?enfcfyen feine anbre Urfacj>
f;aben.
ü;rer ©djifjaie fc£en, fo ifi auffer einer tm(Td?tbar*
rtmEcnt>cn tt7ßd)t nichts ba, bem fte biefel&en ju<
<£ben bafcer fam eö aud), baß eifdjreiben fonn ten.
ner bon ben alteren ©idjtern fagfe: &ie crf!en (Bot*
ut xo&vcn tmvd) öie Surdjt entftanöen; unb bie*
iji in £inftd)t ber ©otter ober biclmefcr btefer fceibnw
feben ©Ortzeiten fe$r wafjr*

2lber auf bie (£tf'ennt#

öUciutctcn, cuneten, imcnölidjen, all*
mächtigen (Sotceo fonnte* ntd;t fowol bie *Seforgnij$

niß

be$

in Tlbfu^t
biclmetjr

ber Sufurtft bie 2)ienfd;en Einleiten, als
Sftad;bet?fcn über bie ilrfad;en, Äräfte

baö

unb

iog

3tt>ö(ftet

.

mfätitt.
£)enn wenn f'emanb bott

tinb SBfrfting ber Otafur.

einer jeben ficbtbaren SBirfung auf bie nacfijle Ur\atf)

bon

berfelben fdjl&ffe,

überginge, unb

facfc

(o

biefer raubet jur nädjften Ur*
immerfort Den ganjen 3 ü föm *

tnen&ang ber llrfadjen grünbltcfr berfolpte; fo würbe
er mit jenen weifefien ^ilofop^en ber Sßorjeit julejt
ftnben : baß ed einen einigen CtueU aller SBetpegun^en,
b. i. eine einige unb ewipe Urfacfy aller &ingt gictf,
Unb ^n»ar wirb
welche bon allen (Sott genannt wib;
er barauf f ommen, o£ne bie (Ereianiffe fanet €rcf)i?f<"d
in (Erroegung gejo^en ju feabm, bie, fo bafb'itc tutr*

Hieben wirb,

uü6

nidbt allein gttrd;t erjeuat

,

fonbern aud>

toon ber 23etrad)fttng über bie natürlichen tlrfacftctt

abriebet, unb ^ualfid) eine ©elegen^it, wirb, eben fo
®bttei tu erbieten, afö e* 3ftenfd)en giebt.

»iel

35a$ SBefen

biefer

nfd^t fügltcb anrerd

baß baö

flBefen

©öfter fonnfen

Borrelien, ol6 wie

ifcrer

©eele

fet)u

menfd;Iidjen @eele a6er bad)tm

fte

fte
|te

fid)

aber

glalibfen,

3>ae SBcfen ber
wie ba£ 3Mlb

ftd>

üJlenfdjen ober eines andern jloiperS, we(d)e$

eitteö

an Sraume ober

in einem ©piegel jicbtbar ijt; ba i(j#
nen aber unbefannt war, baft ti** nid)tö weiter ald

fine blöfje (Erfdjeinung

fei):

wtrflid)e$, aber fe^r jarfe*

ben

fle

baebten

waren

fo

glaubten

tfe,

b^mfelben ben tarnen (Seift,
fte

-

bie (JHujler

e$ ftjeitt

SBefen, unb be^^alb go*
fe&r jarfe

Äo

Tllfo

per.

finb
v

-

SDa$

unfld?tt>arn>i; E<nt>en üttädjte ober bie
ber Jpeioen.
Sßeil fte aber,
litt ber Srfdjciuungen,
balb fufctbar würben,
bie

&oüex unb Dämonen
nad)

Mb

lieber berfd; ^anben ; fo nannten fte biefelben lie#
©efpenffer unb <$rd)atten, als Öetjter unö SDJefen*
SQJte aber* ein
JDod) tyeltn jte fctefelben für Äorper,

unö
t<3>

.

unb tod) un*
benneinfoU
bejlimmten Ort, unb gißur, b. u

baffelbe jvgteid; ein öJctfi ber Tlrt,

perfid)

d>« ©eifi

feij'i

fonne,

tyat feilten

ijl

unbegreiflich!

feine

*
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feine Örenjen tinb ©rbfie,

unb

top

61ei6t fof gl id)

fo jarf

/

unfc fein er aud) itf, immer ein Äbrper*
$Die fcinge*
gen burd) eignet 0?ad[)benfen ju ber Qsrfenntnig eine*

unenbtieben, aüm6d;ticten iinb ewigen ©otte* gefom*
men finD, fanbenfür beffer,
getfefcetr: bafjeräbec
unfern Sßer^anb unent>lid[) erhüben und anbegreiflid)
p
\et) y als ber tefcre ber SMbel jmiuber er'jl ju behaupten:
er fe» feinem 5Befen nad) ein unfarperlicfjer ©eift/
unb ^inter^er ju befennen: btefe (SrHärunj fei) niö)t

w

ju

fcerffr^en.

unforperltdjer

2Benn
©eiß,

fie

aber faxten

©Ott

:

fei)

•

eilt

md>t alä
Söorten bad 2Öe#

fo follte tieß toiefleidjt

fo baß in tiefen
©btteS auSgebrüff würbe; fonbern fie Ratten ba#
bei? bie gute "äbfidjt, ©Ott mit einer gewiffen (Eigen*
fd&aft &u beeren , bie tyn bon allen groben füc^fbaren
Äorpern gänjUd) unterfrijeiben follte*

ein iefcrfaf gelten,

fen

3wei)tenö, btejenigen/ weldje gor feinen Segriff

tavon
ben

waä

fcaben,

ftd> bie

biefetri $aü fin#
- wußten aanj unt>

Urfad)ijl> unb in

me^eften

SÖfenfct>cn

,

v

gar md)t , auf wad 2lrt bie unjtrfjtbarwirtenben ÜJldd)#
SGirfungen fcertooc&radjten , ober \Md)t ü)tit#

te i^re

telurfa&en tte'bagu gebrauchten,
feine anore löejfe entDeft werben

SDBeil bieö
f ann

aber auf

Äe*
an Diejenige
eine @acbe Dorheim*
,

alä burd)

tnui^eriger Erinnerung

obad^ung u

jDrenung, in wrfdjer tvol for-ji
anöern t>or(>ergun* , ooer baraut folatt; foware* ifc#
nen gauj immo; üd>, weil fie )wtfdieit Den bor^erge*
^enbett und na1)fo!aenDen Sttnaen bie 2k binbung
<gie eroart>ten fol^Hd) aud>
nod) niemals einjagen.

,

>-t.lk, unb t>erfprad>en ft<i) ©iüf ober
fcermut^eten Ung:fif t>on \ok\m\ 35inqen, bie bocfjba*
<go et*
}u nietet bas geringe l erfragen fonnten.

immer 'ätynlirfje

walten

}.

3V

bie ilt^rnkitfer,

well s]>farmio beq 9Iau*

paftu* mit ©liif gegen Die iaceöamonier $efod)ten §aU

Uf tia$

betfe» £ob<?

|irf>

einen <mb*rn >]>|jo«nii>; fe*
ner,
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3tt>6f fter
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«er, bie 916m* ernanntet!/ weil ©eipio in 2Cfrifa ge*
jen ben ^amribal gliflid) geroefen war, ebenbafelbft
ouc^ gegen ben (Eafar einen anberen (Scipio $um gelb*
$errn, tmb beijbe fafceh fid> in t$ren Jpofnungett be#
SDad ijt in ber SBelt oft gefdjefcen A tnbem
trogen*
anbete ben (Erfolg ifcret Unternehmung, nad) einigen
afcnlidfjen gäilen , einer Don o&ngeffigr babetjjte^enben
5>erfon, ober einem glüflidjen ober audfj unglüflidjen
Orte jufdjrieSen. 9iod> anbreiegen gewiffen attöge*
fprocfjenen SDSorten, welche fte SBefdjwbrungen nennen,
eine fo groffe Äraft Utj, baß f?e baburdf) glauben,
Srebt in einen aBenfdjen unb jebe* , worinn fic nur

,

tvoKen/ fcerwanbeln ju f6nnen.

©ritten* , bie SSerefcrung , welche ben unjtd)t6a#
tun SJtädjten au« natürlichem ©efü&le geleitet werben
fann, ijt eben bie, weltfernen gew&nlid) feinen 93or#
jefejfen erweifet, wo^in bie SSeweife ber $>ere$rung
Sitten,
iinb (Ergebenheit gefcbren, afö ©efrfjenfe,
©anf, Unterwerfung, itarebe, amftänbige* 23efra*

gen,

u. b. g.

m.

Sßon blutigen Opfern

fed natürliche ©efüfcl nichts

Seiten
firtb,

jum

&o

;

Unterhalt ber ^riefler fcerorbnet worbett
aud) ber (EibfdE) wur ntd^t jur na#

fdjeint

*ürlid>en ©ottedberefcrung ju gefcbren
fcer

weif* aber bic#

als welche in ben älteren

<gefellfd;aftlicfjen

tiity not&ig ifh

93erbinbung

3lnbre alä bie

jejt

in

,

weil er auflet

.

einem (Staate

angeführten ©ofr

tedberefcrungen fennt bie bloße Sßernurfft nlc&t, fpn*
bern bie übrigen muß ber ®taat beftimmem
* *
.

.

Vierten«, wie bie unfid)tbarwirfenben Wafyt
Itn SRenföen Vergangene* unb jufünftige* ©lüf unb
ttnglüe anbeuten , fagt bie 3flaf ur aurf> ntc&f* ; bie al*
fo au* bem Vergangenen ba$ gufünftige entbeffen
t»oflen, fe$en etwas, baömitbem einige 2te§nlid;feit
$at, welche« fc£on bergangtn ijl, unb mefcrerewale
eine
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gewiß* SHMrfmtg $erborbrad)te , ait eine Sßorte*
beutung babon an, baß aud> bieftmal eine a^nlid;e
Söirfung erfolgen werbe,
eine

©iefe biet ©(äffe:

Jtirc&t bor

©eijler,

Unb*

fanntfdjaft mit ben SDlittelurfadjen, 93ere£rung ge#.
fürdjteter »Dinge , unb Sßcrbebeufungen, welche man

aus

jufalligen SDingen fcernimmt,

lUf)ttt

Seim

machen ben nafür#

ber Sieligion aus, welcher burd)

bie ber*

fd)Ubenen SBotfieüungen,
Urteile, ieibenfcfyaffen,
eben fo berfdjiebene ©ebraud;e §erborgebracf)t $at,
ba£ oft ba$, was inbem einen Staate ate gefejmafjig

angenommen
JDiefe

ifi,

in

Äeime

bem anbern

berfpottet wirb.

finb auSgebilbef

worben,

ffjeilö

bon

welche naä) eigenem ©utbünfen biefe ober je#
ne Sleligion erfanben, freite bon folgen, welcf): iljre
fofefien,

bon ©oft

Sieligion

felbfi

*

empfanden Ratten.

JBepbe
3In£angec

Ratten aber ben willigem ©e^orfam ifcrer
©ei) jenen machte bie Siefigion einen
jur Ttbftdjt.
£§eil i(jrer ©faatöflugl^eit auö, bei? biefen aber ifi
umgefefcrt bie @taat$flugfceit ein i^eil ber Sieligton,

N

unb enthält,

für bie

bienücfje 9ßorfd)riften.

jum

Sleiefje

©otteö ©eljorigen,

>Dte Slcligionen jener Sßblfer

fmb bon tfcren ©efejgebern, bie Sieligion biefer aber
bom3lbra|am, bon ÜJlofeä unb bon 3efu6 (Efcrijhi*,
ttefdje un§ bie ©efejje beö Himmelreiche lehrten, ge*
fiiffet

worben.

2Baö

95enennunge« ber unfitfjtbarwirfenbett
fo würbe bon einigen £eibnifd;en SQ&U
Fern alfeö, was nur einen SJamen fcat, für einen
©Ott oberSDamon gehalten. 9a, eö gab feine ©ad;e,
feinen Ort, wobon nidjt mand;e glaubten: er werbe
bon irgenb einem ©eijte befeelt, bewohnt ober befeflen.
SWadjfe

v

©er
©ott

bie

betrifft,

unauögebifbefe SBeltjloff würbe

gehalten

unb £fcao$ genannt/

für einen

«nb Gimmel,
Erbe,

x

*.

v

.

r
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3m6tfter

9f&fc$nttt;

(Erbe, SJleer, Planeten, geuer, SBinbe

Sefammt

©ottfceiten-

waren inö*
~

,

•

gjianmc, SBeiber, <Bosef, Ärofoblü, ©fter,
Jpunb, ©erlange, iaud), ^roiebel, fur$afle$ tmirbe
3eber Ort wimmelte &on 35am6rten ; Die
Verbittert.
v
(Ebenen t>on großen unb fleinen $aneti, Me SBalber
3eer #lujj, )cbe£Uiefr
t>on Jaunen unb Otymp^en*
le fcatte einen JDamon gl«rd>ed Dtamenö, jebe* Jpau*
'

JpauSgott/ feber SJtenfd) feinen ©cfcujaeifh
©ie Unterwelt n>ar toll ton SDamonen; ©efpenffer,
5tobolte unb ©chatte« ber SBerjlorbenen gelten \id)
flud) ben ©genfcfyaffen erbaueteir
allenthalben auf*
feinen

fre

iempel, a\6 waren

fie

©ott^eite'n,

j.

5V

ber

3 € tf/

$.«0e, ber 9lad?t, bem ^rieben, t e r {Eintrag
ber iiebe, bem NSrie$e, bem ©ie^e, ber iu^enb, s*i
(E^re, ber ©efunb^eit, bem SMviiibe im Äorn, bem

bem

gieber, welche fte enfweber auä >^u v d>t ober <m$
be, al$ öber i^nen fdvwb^nbe Softer anbeteten,

tief

©c

gar tbten eianen

riefen

fie

als ÜRufe

an;

tfcre

£

uUnwijTen^eit al$ ©lüfraottin, t&ve 2fcöüutf ald
ftre ©c(pamalieber a\&
•pibO/ i^en gern ate #urie
;

tyxtiputf unb i^re ununlihSrlicije (ErviiefluMaen frf)rie#
manr liefen ober tveiblidjen ©e*
fcen fie bem THp,
Äurj,
em3Ncfaer ale 'pwon vor*
fd}Iect)tö -JU.

würbe *on i&nen
genommen.

flellte,

al6 \&ott pber

33amou <jw
'

*

ferner , ba bie ©rifter ber $ tbnifc^en SReliction
werften, bag bie Unbefannffd)aft mit ton Urfadn u>
linb ber barauß enttleljcnbe SpatiQ fcer Sttenfcfjen, -iljrc
©d)tffale aud) fold^n Urfadjen aujufcbreiben , roeldx
$anj unb $ar feinen (Einfluß baraut Ratten, ifcrer^e*
Ü0ion fefcr aufhelfen fonne 5 fo bemijfen fte bief« Uru
wijfen^cit baju, bafc fte ifcnen $etmffe QÖnßigt unb \tb
fenbe ©otffcetten flaft ber SftitMunüdjen anheben

Iein SScbenfen

tniflen.

©0

fdpieWn

fie

-

$ru$fr

bie

battiit

,
.
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fcatfctt

tet SSenus,

bcm

Fat bcn 3Bit$,

mc|rmn

rere SBirfuugen

ölten

Aepben

Birten bet

fajt

©ottern ju; bajr affo bte
e6cn fo viel (Softer Ratten, <*lö €ö

SQ3W ungen

@o
ba$

bcm Hpoü bleÄünjle, im SÖter»
©türme, unb fo mefy

2feofu$ bie

fixten

giebt>

oud^ ju

fic

bem

SriaturgcfiS^l le^rt, nemlidj ju

©otteöbicnfl, ben
ben ©aben, 9$it*

ten, ©anffaflungen unb ben frfjon angeführten ©e*
brauchen, audj bie Anbetung gematter ober au6ge#
^auener, ober gegoffener ©über in bet *2ibffcf>t tun^u,
bat? bn^öemeine/ unwiffenbe 93olf in btefen Silbern
ft$

£empdn 7

,

befd/enfen modjte.

be,

j.

93.

Snfdn,

(Einfünften

993a$ auf bie$Beiji geweitet nuir*

Jpofclen,

itern nidjt

fcetlig,

b,

fd>rieben

nur mancherlei menfdjlic^e,

unförmliche ©eftalten ju
ieibenfd;aften
fcnterfd,teb

Serge, ganje
nur ber'prie*
aber biefen ©6t#

Jpaine, Sßalber,

manatö
allein,
©ie

beftad;tete

(ler benujte eö

unb mit
unb Seffern

alö ;tt>obnenb bor(tellen A

bie ©otffceiten

S&efijjungen

,

unb

,

fonbern aud>

tfcietifdje

unb

unb

jebe

alle

gleifd;e$trie6e, ja felbjt ©efd)led}t$*

gefeüfdjaftliche

Unterhaltungen

,

SBollujT,

welker theilö burd) Sßermifchun$
fcer ©Odetten unter fid;/ neue ©öfter, t^eilß burd)
5ßermifd)ung ber ©Offelten mit ben SDlenfchen, £alb*

gorfpflanjung,

bet)

unb f&acfyut , entjlanben. ©ie
würben auch als Sfpebrecher, l&efrüger, S)ie6e unb
mit allen möglichen iajtern befleft toorgejtellt, $u rcet«
«f)en eine übergroße fBfad;t gcroonlich herleitet,, unb
gotter, wie ^erfuleö

welche mefcr ben tnenfdjlic^en ©efe$jen,
juwiber ju feiw fcheinen*

cö

äl* ber (E&rc

3ß3a$ enbüd^bie 9ßor6ebeuf ungen betriff, fo gie&t
aufler ben natürlichen/ welche ftd^ auf eine

jmar

(Erfahrung grünben, unb ben übematürlu
d)en, welche auf einer göttlichen Dffen6arüng beru*
3nbe£ erbauten (ich bte
feen, beren weitet fein?.

t&orijjerige

n4

SwMftij

©ttfter ber fceibnifdjen Steltgtonen mancherlei?, gaben
Unterrebungen mit ben ©offern fcor , unb toermefcrten
@ic be&aup*
bie SBafcrfagungen btö ind Unenblidje.
teten:

man

fbnne

fein

fünftiged ©djiffal

erfahren,

auö ben Tlnfworten ber 9>riefter ju 35elpfcen, ju JDe*
lod, unb in anbern wegen ber Oraf clfpriid;e berühmten
öertern ; biefe Antworten waren aber fo unbejtimmf,
baf; fie auf /eben TJudgang ber ©adje gebeutet werben
tonnten; ober fie enthielten aud) oft einen SEBiber*
fpvud), weil bie ©inne bed <J)rief}erd burd) bie in fol#
eben £oljlen gewonnenen SDänfie, jerrütfet würben.
(Sin ©leicfjed toerfpradjen fie *>on ben ©ibtjlinifdjen

Jgücfjern,

wobon

ein Xfcetl in

bem

9tomifd)en

©taac

ü\6 SBeiffagungen angefefcen würben ; ob man gleid)
jejt bekannten Sudjer
feie unter biefem Otamen noch
für eine <Srbid;fung fpäferer fetten allgemein fcält.

©te

rechneten aud) nod) bafjin bie Sieben berniftec
welche (ie für Söegetjterung ausbin.

SRenfcfyen,

JBied alle* fann man, ald unmittelbar bon ben ©ot*
2luflerbem
tern fcerfommenb, Jfceomantie nennen*
wetffagten fie aber aud) aud bem TXnbliF ber ©eftirne,
toeldjed bie ^»oroöfopic war; ober aud eines /eben
gurd)t ober Jpofnung , welctyed 21fcnbung unb£$umo#
mantie gtefh ober aud ben Sßor^erfagungen ber %aw
terinhen, welche fie wegen ber borgegebenen Unterre*
feungen mit ben Verdorbenen Üiefromanfie nannten ;
ober aud bem gluge unb bem ^reffen ber SBogel, wef*
cfjed bad Ttugurium war ; ober aud) aud bem Singe*
roeibc ber Opfer friere, worinn bie Jparudfpicina be*
3a, fie weiffagten fogar aud) aud jebem
ftanb*
Traume, aud bem ©efr ad; je ber Stäben, aud ben
iinien im ©eft'd;f unb in ben Jpinben, aud jebem
fälligen laute, furj, aud jebem auffergewonlidjen gu#
2Sie leidjt fann man Unwiffenbe nad) ©e#
falle» leiten,
fallen
fo balb man nur babcij mit Segutfam*
feit berfäfctt

Cbeiu

^

'
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€6enba$er fa«i eß, baß t>ie , weldje ©taafett
gründeten, unö t>iecrfien ©efe^geber ber Sßolfer waren/
- Da tl;nen noffcwenbig baran qclcgen feijn mußte,
fcaß 35olf im ©efcorfam ju galten, - Vorjtiglid; auf
SJJtttel badeten, baß Sßolf ju einer willigen 2iuna£me

©efe^e $u bewegen*

ifcrer
fie

2luß ber 216fTd;t brachten

baß Sßolf juvorberjt auf

$ionßvorfd)riften rtifcreten

bie

nidjt

ton einem ©oft ober >Ddmon
waren eine

felbjt

@o

fdjtieb

fcofcere 2lrt

©ebanfen; i§re Sleli*
Von ifcnen, fonbern
$er;

ober a&er:

von Sittensen

JHuma ^ompiliuß bie

fte

alß anbre.

gotüeßbienjtlidjen

©e*

brauche ber Stomer ber Ötympfce Sgerta, 9Wa£omet
hingegen feine SHeltgion bem ^eiligen ©eifte ju, wel*
cfyer t^m in ©ejtalt einer Saube erfd;eine;
unb ber
crjle

Äonig von ^eru ga6 bor: baß

er

unb

feine

©e#

waren, gum anbern über*
rebeten fie baß Sßolf aüeß in i§ren ©efejjen 9Ber6o#
tene mißfiele aud} ben ©ottern ; unb britfenß : burd>
gewiflenfcafte S8eobad;tung ber gotteßbienjllidjen ®e#
brauche würben bie ©ottcr Verfbfcnf, burety SBernat^*
mafclin Äinber ber

©onne
:

SDem au $ofge leiten
Äriege, tyeft, (grbbeben unb Un#
gtüfßfälle etnjelner ^erfonen auß ©eringfdjajjung ifcreß
©otteßbienjieß, ober auß Unferlaflung eines baju gc§6#
rigen ©ebraüc^ö Ijer.
Ob e$ nun gleich bei; ben 916'
mern nidjt verboten war, baßjentge in Zweifel jti
jie&en, waß bie S)id;ter ton ben ^Belohnungen unb
SBejlrafungen nad> bem £obe lehrten; auety manche
große unb angefefcene ÜWanner barü6er bffenflid) fpofr
laffigung berfeiben aber erjtirnt.

ten

fte

refen

,

unglüflictye

fo blieb bennoef}

ber größte Xbeil beß SBolfeß ben

tiefem ©lauben.

©uref) biefe unb anbre bergteidjen Ttnorbnunget?,
welche ben §r tcben im (Staate jum ^wef Ratten , et*
teilten fie wenigflenß fo viel, baß baß Sßolf bie eU

wamsen UngtäfßfäHe

ficf)

felbjt frf>ulb

S) 2

gab/ weil eß ent<
weber

n6

9(&f#nUt.

Swölftet

Weber ben ©ofteöbienfi bernachTäffiget, obet tbie ©e#
fejje übertreten ^atte; §ierburch woren nun bie ftvtty
beffefbeh fidjergefhllf, unb baä SBolf felbft würbe
burd) ©ptcfe unb burd) -bie bracht 6ep jfcren geflet?
beruhet; wie benn überhaupt jur (Br^ölüwg ber
Stube im @faate nur gef>e unb SBrobt erforberlid)
weit
waren. ®a§er bulbeten bie SKfcmer in tfcren
ausgebreiteten &taaUt\ oud) gern jebe Steligion, wenn
{te nur nlcf>C fo etwaö entliefe,, wa* i^rer Dberfcert*
JDie einjige tnS&om
fd)aft nachteilig werben fonnte.

m

g5n$Kch Verbotene frembe Sieligion war bie fibifdftf
weil biefe* ©elf, ba$ frion lan^e unter ©otte* 9le>
jierung gejlanben fcatfe , feinem ftoblid;en Äbnige ge>
gordjen ju bürfen glaubte.
Jpterau* erhellet alfo,
bafi bie fceibnifcfien Sßolfer i$re SReltgton als einen £fceil
* ^
ber ©taarsfunjt btttä<t)M $a6en.
,

9Bo hingegen ©o(C burd; übernatürliche Offen*
;
barurig Religion l$rte, ba errichtete er aud) jt$ ein
.

H

%

ifcm eigentümliches Steich , unb erteilte feinen Unter*
tränen ©efejje , fowol in Tlbfät ber $flid)ten gegen
(

golglich jmb in
ihn, als gegen jid; unter eiuanber.
einem folgen Meiere &otte$ bie ©taatöregterung unb

m

ctle bürgerlichen ©efejje ein Sfceil ber SKeligion; unb
be$halb fanb auch barinn nie eit^ Unterfchieb jwifc^en
©otr iji
weltlichem unb getjtlichem Stegimente jlatf.
jwarber £err ber ganjen SBelt, bennoch a&er fann

babeg ein. je&eS Sßolf , oßne biefem allgemeinen über*
gerat (Eintrag ju f^un, feinen befonbern Äonig f;a#
ben.
SDem 5 e errn € ne ^ großen Jpeereö fann in

^

'

bemfelben bod) ein befonberer Raufen an Äriegafeuteji
noch jugeh&ren.
JDoch bon bem deiche ©otte*, in
fo fern e$. auf, SÖertrag ober auf 0iatur gegrünbet ijJ,
wirb weiter unten gebanbelt werben.
2luS

bem über Siefigion
©runb &on

$d)f welche ber

bidfcer

©efagfen ergie&C

allem fe?>

nemüch

bie

£r>

i
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(grfrnnfntß einer ©ott^cit ober eineö ü6ernati trttd)eR
mäd)tigen SBefen*; unb biefe (Erfennfniß fann nie*

maB

fo weit vertilget werben, baß nid^t immer bott
ba^u tüchtigen SDtannern neue 3ieIigion*einrid)funge!t
follten gebtlbct werben f&nnetn

©a

bem

Ü6rigen6 jebe borfcanbene SKeftgton in

5ßertrauen urfprünglid;gegrünbet ijt, welches baöSßolf
ju einem ÜJlanne fceget, Den e$ für n>etje, xvofyb
rooUttib, nucf> fär heilig fcälf, unbbon i&m glaubt,
top (Sott if)n übernatürlicher ©ffenbarungen gewür*
biger £abe; fo wirb aud) not^jwrnbtg folgen, baff,
fo 6alb bie XPeie^ett, ober ba6 Wohlwollen, obetr
bie 4>eilictEeit ber 3le(igion$bieuer fcerbädjtig wirb,
ja

für bie^<Dffenbavung

aud) wol ber SSeweiö

öanjlid) bedienet, bie Sieligion, beren

neu

obliegt,

gerlicf)e

fid)

Haltung

\fy

verworfen werben wirb, wenn nidjt bür*

9Jlad;t ba$wifd)en tritt.

gorbern 3Uligu>n6fe£rer, baß

man wibcrfpred;en#

be ©inge glauben foll, fo fommt tfcre Wch\)dt in
Q3erbad)(; beim jeber, aud; ber Ungelegte, welcher
md)t etgentlid; weiß, wa$ ein SB'berfprud; ift, fte^t
bennod) ein: baß einer bon ben fid) wiberfpredjenben

@a^en

notljwenbtg falfd;

fetjn

müfle.

Sßerlangt

man,

bepbe ate wa$r anjunc^men, fo berräf^ manbaburdj
UnwifTen^eit unb madjt feine ganje ie^re berbadjtig,
gretjlid; ifl tuete* , ob e$ gleid; über unfre Sßernunft
gefct,

wa£r; abermcfytö, wa$ wiber

©eben

biefetöe jtreitet*

9leltgion$le£rer burd) Sieben

Jungen $u erfennen, baß

fie

baö,

waß

fie

unb £anb*
lehren, nid;t

für wa^r galten, fo muß ifcre <&eiUgEeit bejweu
©oldje Sieben unb Jpanbldngen, burd)
werben.
weldjc anbre wafcre Dieligionä&erefcrer jum @traud;elit
ober fallen gebradjt werben fonnen, alö Uuaered;tig'

felbjt
feit

feit,

£ärte, £eud;eln), ©eij,

fen Slergevmfie.

Süfcwn nun
SS

3

Sffiolluj* u. b. g.

bie teurer einen

fceif«

au*
f°f<

ng

Stotfftet

atffcfchttt

fot^tt fiueHett flfießenbenSBattbd, wer famttfyteitge*'
gen bte unftdjtbar en SOßefen b iej en ig e £ l?r fur d;t ju t c au en,
6et) anbern [erroef Pen wollen ?
welche

nur
che,

Suchen

jte

i£r eignes

j

wenn

jte

webet? etn^td

nidjt ba$ SBofcl ber beerbe, fonbent
ober !e$ren fte nur fold)e 35tnge , xoeU

angenommen »erben, ihnen

unb

allein

,

felbfi

ober bod; ^ouptfäd>lirf>

'

enN
x

ÜJlacfjt

unb 3leichthum t>crfd>affert ; fo berltefert baburch bic
f errfdjenbe ÜWeinung bon ihrem U)oI?lu>olIen. J&at
nemlid> jemanb bon irgenb etwa* einen Sßorr heil, fo
wirb gemeinhin angenommen, ba§ er nicht fowol füranbre, al* für

jtch/ bied befreite.

/,

emanb, au ff?r ben angenommenen
SXeligionelehren , no# neue einführen, ohne fte burd>
SBunberwerfe ju erhärten ; fo wirb man ihm nicht wet#
ter beipflichten, als e* bie ©efejje unb Oebraudje be*:
©faat* ober bie ÜWetnung bon feiner überaus großen
jpeüigf ett augeben.
'Denn bie Verrichtung ber 2Dun*
583! (I

enblid;

j

berwerf£ ijt ber etnjige beweis eindr gbttlichen Offen*
barung; unb jeber Sßcrfianbtge fotbert ber) übernatür*
liehen j£>ingen auch übernatürliche »eweife, fo wie er
bet>

natürlichen

Qingen

natürliche SReweife verlangt.

.

<t

Oiachfblgenbe Seufpiete werben bad Eingeführte
über bie Ürfacfcen bon bem Sßerfaü beö ©laüben* be#
weifen,

ÜJiofe*

,

-

ber bie Sfraeliten au* (Sgwten je#

war nur Dierjig Sage bon ihnen abwefenb;
empörten, ben wahren ©Ott, ber fte nod;
Furj jubor etfl aus ihrer ©flabetet) befreiet fyatte, ber*
lieffen,
burch Sßerfertigung beS golbnen ÄalbeS
wieber auf bie Slbgotferet) ber (ggwtier betftefen. §er*
ner , als ÜJlofeS , 2laron unb baS ganje ©efchlecht/
weldjeö bie großen Saaten ©ott eö in ber SHJüfle felbjl
mit angefe^en ^af te
auögeftorben war; fo entftanb
ber Stidjfer 2, 1 1, ein neues 0e fehl echt,
nach
welches bem SESaal bienfe.
golglich fjbvte mit be«
lunberwerfen au* 6c9 tönen ber ©laube auf»
fü^rf hatte,
alö

fie (ich

.

Mb

,
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Ute bte ©o£ne be$ ©amuels, wefd;e af* Slidjtet
Serfaba angefejt 'waren , unb, nad> i Sud) ©a*
mueliö Äap. i unb 9, ©efdjenfe nahmen unb ungetedjf
Sßolf ber bi$#
richteten
fo entjog jicf) ba$ ifraeüf ifdje
§ertgen SRegicrung ©otted, unb Verlangte einen Äonig,

in

;

@o

geriet^ alfo
wie anbre fceibmfctye Sßolfer Rotten.
mit ber £ei!igfeit ber SBolfSfüfcrer aud) ber ©laube

beö 2ßolf$ jugleid)

in SBerfalL

£)a£ aud; anfange betj ber Sßerfi'tnbigung be$
güanpeliume alle ©otterauöfprtidje burd) baö ganje
romtfd)e SKeid) aufborten, unb bie 3afcl ber <5&rifleti
auf eine unglaubliche 2lrt anwucf)d , grünbefe
großenteils mit barauf, kaf? bie $rtejter geijjtg,
niebertrarfjtig unb nur barauf bebaut waren, unbe*
flimmte SBeiffagungen ju erbenfett, t^eif* um eö mie
Den Ä&nigen nid)t ju berbetben, t&eilß um wenigfkn*
2lu$ einem
etwaö anfrf;einenb toorfcergefagt ju fcaben.
beijna&e a&nlidjen ©runbe ifT bei) ben (Englanbern unb
fäglid)

fiel)

einigen anbern Sßolfern bie übergroße ©ewaft ber r&»
mifdjen Stirpe aud) enblid) eingefd)rän?t worben*

»eil mit ber J^eiligfeit ber leerer

aud) ber ©laute

fid)

beö Sßolfeö berlo^r.

3>a aud)

in biefe

Äirdje bie 21#ot«lifd>en 0runb>

worben waren, unb bie ©cfjolajttfet
barauö wibevftnnige unb fid; wiberfpredjenbe ie&rett
bilbeten, fo würbe nid)t nur bieUnwiffen^eitber©eijl#
fajje eingeführt

lidjen, fonbern aud;

ifcre

S&etrügerei) offenbar gemad)?,

unb

baö Sßolf bollenbö bafcin

jum

mit ©enefcmtgung

i.

tfceil

95. in (Snglanb,

&um

Vermögt,
feiner

Sfceil felbjt

berfelbeit, wie in granfreid), t>on

biefeö 3odE>,

Agenten, wie

wiber ben SBillen

fid)

abjuwerfen,

(gnblid) (jaben unter ben ©laubenölefcren

,

weld;e

bterbmifdje £ird;e alö $um ©eligwerben burd)auöno#
$ab<
t^tg angegeben fcat, fo fefcr btele ben SBort&eil be*
fte*

unb

feiner in

fremben ianbern wofcnenben unter*

Se^eßrttm ©etfißc&eii in betört jur Tt&ftd^f^ bog,
wmt bie gikflen fid> nidjt feifcfi einanber fcinberfen,
fö ifcttm eben fo leidet warben würbe, ficf> aud; ofcne

Ätfeg, von

wieeö in (Eng*
beim wol anber* bie
ÄronungSfeijerlidjfeiten eingeführt, al$ bag berjenige
biefet ÜJ2acf;t $u 6cfret)en,

gcföe&en

Jatib

itf.

©Soja

ftnb

£01%,

welcher bon feinem S5ifd)oflf gewei&et iji, roe<
ber für rcd;tmafftg, nod; als \?on e^tiflo eingefejt an*

jefefren

fV bie

warben

SB3<>if;e

foll? SQ3arum batf ein Sonig, .fo balb
empfangt, nieftf fceiraffcen? SSarum fcat

r&m.ifc&e£of -allem ba$ SRcc&f, ju entfc&eiben, o&
in einer re^tfr^igen g&e gc6oren fei);
ferner , Untertanen fori beut fcfjulbigc« ©e^orfam
Jet-

ein

^pm^

m

?oöiufprec^en i fo halb f^rÄouig
Äejjer wirb; ober
«ar einen RId)en* abrufe jjen, wie eö mit bem S?oni$

G&ilperW;

in

granheid;

gefd;äfc ?

SSJarum bürfen Dr*
23er&recf}en we#

benö/unb anbre ©eiffHdje begangener

<ien nid;f [bor weltliche ©eric&föfc&fe gebogen werben?
JDie Urfadjen.-fcon biefem allen fie$t feber: fo wie auc&
jugleicf), worauf 2iMaj3&riefe, ^rtoafmeflentinb anbre

jum

Sffio&f

fielen,

bed Sßolfe* nid;fö beijrragenbe £>inge a&#

unb wie baburdj ber

eifrigfle ©laute erfiifc
werben mufcfe, wenn ©efejje unb ©e&raurfje e* nidjt

nod) binberten. ©ie Unbanf&arfeit ber Steligtonöbie*
ner fd)einf mir bafcer ber einjige ©runb aller
Srfc^öa
terunseu in ben Steligionen au fenn! „

,

<t
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ÜDte Slatut fcafjbte SHlenfdE>etf ^ fwol )*<4te*t
bcrÄ6rperfrafteiais4er ©eijtefa&ijfeiten, «tarn,
ime ben onbern aleicbmafTia 6üga6t ; unb. wenn öleic^
Ärafe ofret «etjlanb atö dnbte 6eft äi en,
8*
vi*,:

fid&t

m%

am
fa

tft

ber hieraus

fen: ober' jenen
feet

Unterliefe Im ©anja*'

entjtefcenbe

betra^fet,b€ttnoc^fo.0ro^

©or^ci( t>erfpw^

~

onbrfe.n^f but^^

1

bagbetttne

nicf)t,

'

fic&ble*

ftttffe/
.

-

^^f**/

*

Kl

^i«»»»

einen ( w
^»n.i»,»..
wftV
butefc iijl, .ober in Sßetbinbung mit anbern, bte
4«'
i&nt In, flieget ©efafcb flnb, aucf> ben 6tatffleri

fett

l5

tobten fabig fenn

toftaber
*ö*

<Sine

fottte.'

noar gebiete

6e 9 ben ©eijlesf^tflfelte^

©feief^eit'

»obon

ig
0«

auBjünebmen fmb', wetc(;c im f öntfhcben
1
btaüc$ 1$ ©praehe unb In allgemeinen tffitflenfaflfte»
bnteb.
SM>»
no$
VcfU^, #fo nid)t un« angeborne ,
:
benfeh nnb Äifhenjiinf-'««* ja eften »prbe»,
bie

'

«"•fe

.

'wetben nut »enl&n 'SWenfc^n

...m-gett^ern iu

£$eti>

Weö

MV

'wttb-

jtbat

SHäc&benfert

g*un*
1

auf (Erfa&tung, »nb wirb t>on SKatu* einen»
ieb*nm einöle? geif ItoMnetlen «nb gleictyaufinetf*
fiim betrachteten ©egenftonben aud> g(et<&ma(jtg
get^eHf.
SHuc ba£ einige eine fcbbere «BUinuug boit
jjoek
frabe«,. ol« fie fottteny^int biefe ©leicht
bet

fttf>

W

fet^aft jit «nae&eri

>,

betm

bet>»afc«

jebwebeis bunft

n*tfr? a1& aHe ßbtigej. bw »eiügeiv aufgenommen,,
welche fje entawber wegen be* allgemeinen 3tufeö, ober
bief

twgea b«t,,U«&et»miKmwing

«4

ifecet Sfjleinungefl

Jp 5

mit ben

'StW"
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©renntet

»tf

St

SBenn

irrigen $od)f<*ägjen,

ja

6f$

ti i

t f.

ber 9)tenfcf) geneigt

einem anbern in ber SVrebtfamfeit ober ©elefcr*
famfeit ben 93orjug v>or ftcf> felbfi jujugejlefyen; fo
toirb er bocty nid)t einräumen wollen, baß jemanb ttä*
ift,

ger

fei)

ate

3feber

er.

eignen Sßerjianb

ftebt feinen

au* ber Olatje , ben eine* anbern aber aus
Uebrigen* giebt bie jtyfnebenfyeit eines
ber 5*™* an *
jeben mit feinem Sßerjtanbe &on ber gleid>mäf[igen3lu$*
Teilung ber 9ßerjlanbe$fräfte ben be(ten 95eweiö ab.
gleichfam

Jpierauf grunbet

\ia)

nun aud)

J^ofnung,

bie

bie

©o

«in feber jur 5&efriebigung feiner SBünfcfye $egt

oft ba&er jwerje ein unb baffcl&e wünfcben, beffen ji^
ober begbe nidjt jugleidj tfceilfcaftig warben f onnen , fo
wirb einer beö anbern fyinb, unb um bie toorgefejte
ülbfidjt, roeldjc mit ber @elbfler£altung imitier ber«

$u erreichen, werben bepbe bafcin trachten,
unterwürfig ju machen ober
$u tobten.
oft ba^er jemanb ein etwa* ein«

fcunben
ftd)
ifjtt

tfl,

bem antern entweber

@o

traglidjered

©tufianbeö

unb bebauet &at, unb
tf?n

anzugreifen

weil er

,

beftjt

,

eö

befaet, bepflanzet

iujt bcfommt,
nur ben SBiberpanb biefcö!

fein

9Tacf)bar

cinjigen unb fonfl nicfytö ju furd;ten £at; fo barf
nur bie freiwillige S5et)^ü!fe anberer abwarten; um
jenem nidjt blo$ bie gan^e grud;t feiner Tlrbeit, fon#
fcern aud) leben unb greift ju rauben
inbeß werben
fommen, ein ©leicf;c$
ft'c, fo balb @tärfere über fie
:

crleiben mäffen.

S5ei hitfir grogen

$md)t F mtyt

allgemein gegen einanber $eg*n

,

bfe

f&nnen

beffer fidjerrt, al$ baburefyy &äf* einer

titelt

arbeiten

mefcr , dl*

etfid) ju fätdfjfen $at.

wa*

fid> nitfyt

bem anbern

toorfommet, ober fo lange fdrtfd^ret, burd>
»alt ftd) alle anbre $u unterwerfen , als
bafinb,

SJfenfdfjeit

fte

iifl

ju#

unb ©e#

no$

untre

SDieeijt aber

burd) bie ©elbjterfcaltung nöt$fy

»

*•
«

V

Digitized by

Google

biejenigen
ftnb

ober
fic

welche mit mafftgen Söefojungen jufnebert
unb ba$ irrige ju toert^eibigen , mcf>C

,

nur

,

iljre

anbre

[xd)

ÜWad)t baburd) ju berme£rert
felbji

angriffen

fo

;

würben

fucfjten, bafj

fte nicfjt

lange be<

flehen fonnen, weil e$ SOtenfcfyen giebt, bie enfwebet
auö ©efüfcl t^rer SDtacfjt, ober au$ £Ru£mfucf)t bie

ganje (Erbe fogar ftd> gern unterwürfig machen morf)<
©eöfcalb mufe jebem aud) bie gewaltfame Sßer#
meljrung feiner Sehlingen um ber nötigen ©elbjt*
er^alfung willen jugeßanben werben,
ten,

SBare

folglich feine 3Jlacf>C

ba

,

weldje allen ba$

atebann ba6 ie#
ben ber ÜÖlenfdjen neben einanber natürlich ntdjt bloa
freubentoß , fonbern biefmefcr aud) fcbdjjt befdf)werlid>
(£in jeber würbe bon anbern eben fo
fenn muffen.
©fetcfjgcwicfyt Ralfen fonnte; fo toürbe

fjod) gefdjajjet fetjn

wollen, alö er

unb

einer ©eringfdfjasiung nad)

/eben SBewete

ltcf>fett /

wenn nemüd)

bei)

anbern

felbjl

Vermag , rächen , un&
genommenen 9\a#

gegen

fid)

ju erjwingen.

tTlttbcwerbunct , X^evt^ei&igung unb

Jvu&m

bie bretj fcauptfäd)licf)jten Sßeranlaffungen

fid) bie ÜJlenfcfjen

Werbung
über

ÜRog#
ba ijt,

buref) biefe* 9&et)fpie! Cer

dje eine fcofcere Tidjtung

finb

föäjjet,

feine allgemeine SJJladjt

£obfd[)(ag ju ^inbern

bie jeben

fid)

jielet

©ewinn;

mit einanber veruneinigen.

auf #errfdjaft, unb

t>eran!affet

,

bafj

ÜRitbe*

©treit

Sßertfceibtgung §at ©idjerfceit jur 2lb#

unb jtrettet für SÜSo^lfa^rt; SKufcm jlrebet nad)
einem guten Otamen ) unb bewirft oft über gertngfü*
gige ®inge Unetnigf fiten, wie j. 95. über ein SBort,
ein Jameln, eine Tleufferung unb über jeben 9$ewei$
ber ©eringfcf)äjiung entwehr unferer felbft , ober un#
ferer greunbe unb Tinberwanbten , ober unfered SBa*
jtcfjt,

terlanbeS,

©ewerbeä unb Sftamen*.

^terauö

ergiebt ftd)

,

ba£ o^ne

eine einf<f>r5nfen#

be 9)lad)t ber gujianb ber 95lenfd;en

ein foldjer

fei?,

wie

\
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jubot> &*f$rteben>wurbe , mmürf) ittn Stieg aU
gegen aHf, j iDetjn Der Äriea dauert ja m^C
tt>ann mir fo lan$e/;,alö tätige geinbfefigfeiten geübf-

twrit
lic

:

v

werben/ fonberttfo -lange beif ^o<:fa§ fcerrfdjf,, ©ewalt
mit ©ewaftiW betreiben,; $e$m Äriege foromt ei/.twtb^. ber aBitterimg, oUetfi auf[bte.©auer beffelbeir
Alt;

."©o

weüH

ein

fceftigcr

?CBittcrunp iß/ eben fo
©ffedS)t*eiiT

irgenfe ein eaftelned

#fieg genannt werben fönnem

aber, in ber fein
*.

jRegen fdion eine Baffe

tt>eniat tvtrt>

2E>ie

Seit,

Ä#eg $mfötr tytytgxitte w.n);,^

®a6»4tt^muB4iH^bimdtrirgi;;iilIelp gegen

alle

Verbunbenift^! bf^ Jnbet »ftc^ aucfh&et) ben SBenföe»,?
Hie tfcre ©idfjerfcfit finjig auf ifcren Sßerjfanb unbauf

3>a &at;
i£te forderlichen Är&fte grünben muffen.
ab;* aud) feine $«triebfatnfeif &tatt, weil fein fiSou
tfatii beben au erwarten iß ; eö gieb t feinen 2lff erbau,
.

:

bequeme SGBo^nungen, feine
Krt, feine idnberfenntnig, feine
geitrcdjnung, feine Äunfte, feine gefeüf^aftli*e9ßer^
binbungen ; jiatt aüeö beffen ein taufenbf adt)eö (Elenb
gurrf)t, gemorbef ju werben, jWpblicf)e ©efa^r, ein ein*
fame*, fümmerli^eö, rofces unb furjbauernbe* leben.
feine

feine @d)iffart&,

SB erzeuge ^erer

- 3Ber ^tenS6ernoc^ niemals nöc^bacf)te, bemmuß
e$ allerbing* auffallen, bafj bie Siafur bie ÜRcnfcOett
fo ungefeüig gemacht, unb fogar einen ju beä'anbern
üBbrber benimmt &abe: unb boef; ergiebt jtd> bie* of#
fenbar aus ber üöeftyaffen&eit ifcrer .ieibcnfd)aftenr

^

'

unb wirb bur<$

bie Qcrfafrrung befräftiget.

ÜWan

ben*

um

warum

müfcen mit und
^Begleiter ? tüaijfim
toerfefcen wir un* mitSBaffen, wenn wtu eine Steife an*
treten? SBarum bertäjltefjen wir Späten unb@d>ran*
wir
(Olafen legen ? aBojir^nb ©efejje
ft r fo
fe nur,

Mb

unb^anner,
finb? - 9Ba$

m*

bie jebe

§,egen

©ewqltfamf eit ju rächen befugt

alfo für ©ebanfeft t>on unfe*
ren SOlitOßrgern, 0lad;barenunbJ^auägeneffe^? Älqgt
•

•

tt»ir

<

•

jnan
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3tiff,t>.

füfenfä. ttt Sftjug auf 6(üfj*ligf. ni»5

man bur*

fo(#e 9Sorfcfttigfei<$regetn ba* SHcnfdjeli*
an alg id)? 3>ie ölatur

.

gefd>led)t n\<f)t eben fo §art
felbjt Ift
fcet

^terbci>

auffer

ÜHenfdjen ftnb eben

@d>ulb.
£>to leibenfd&aftert
wenig älgtbie bara'u^ *nt#

fo

fte&enben £anb1ungen ©änbe, fo fange feine ÜJtad)C
ba tjt, weiche (Je $inbert, fo fang* ein @efe| nod>
tiicf)t gegeben warb, ijt e$ aud) nidjt borfcanben , unb
fo lange ber ©efejgeber nid)t einmütig ernannt wo

,

»

ben/ fann atfdj Mn ©efej gegeben werben. ®<!<£)
-W04U no# mefcr ©eweife för beifanbige SDienfd>en in
einer @acf)e,

^ £aben

fdEjeinen

wobon aud>
;

bie

Jpunbe ein ©cfÄJjl

wer foramf, ben

bellen \ie an,

Unbefangen , be$ D?üd;t*

g£ jeben

aber jebroebenv

Tiber, m&djte /emanb fagen, eiT&at niematt

£rie$

511

bepjjJt*

&

gegen alle gegeben! SBie, $at nf$t
Äain feinen SBruber aus STleib ermorbet? Sßärbe et

nett

•
,

*

aller

ba$ wol gewagt $aben, wenn fdjon' bamäte ein* aflg£
meinanerfannte 3ttad)t, bie eine foldje ©mielt&tft
$5tte rädjen f&nnen, bagewefen wate?
SBirb ntdjt
-felbfl ju unferen %eiten nod) an fielen Orten etn'fofc
ctje* leben geführt? ©te Umerifaner leberi juni $£efl
fo , bloß baß fte ftcf> in Keinen Samilien gewiffen bater*
lichten ©efejien unterworfen gaben, unb bie (gintrarf)C
biefer Samilien tjauett nur fo lange, alö fie bon einer*
21ua jebem ißürgerfriege
Utf 3lbjtd)ten befeelt werben»
er bellet

neu

,

wie baö menfd)lic^e leben o^ne einen atlgemeU
befdjaffen feijn würbe.

V

Oberarm

©ab

e$ audj gleich niemals eine geit

,

%

»

in ber ein

war; fo (eben bo$ bie So« ige
fcodjfie ©ewalt gaben, mit dnan*

jeber euie* jeben geint?

unb. bie, welche bie
ber in 6ejWnbiger geinbfdjaft.

©ie gaben jidj wecg<
wie §ed)ter flehen ffe gei
gen einanber, beobachten fid) genau, unb galten igt*
Staffen
93c«itfdt>afe, nemlid) igre Sßejhingett una
Äriegesgeerc an ben ©refi jen
i§w g^eimen Äunb*

feljeltig in

ftetem Sßerbacfjt

;

m

mb
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©rep&e&nter «Gfötrttt.

.1*6
fdmfter

im

Ärieg? -

3fl ba* wirfst wtrflicf>er
wirb gierten \üd)t alleö ba* (gfewb

ftetabeslanbe,

5ret)ltd)

welche* bie allgemeine greift etnjefc
ÜHenjäjen mit ftd[> fäfcrcn ftärbej inbeg fonnte
bennot^ auf feine anbere Tttt für ba* SBo^l ber Un#
iert§anen «eforgt »erben*

wahrgenommen,

tter

©ep bem Äriege aller gegen alle fann au# ntdfjt
3fn einem fokfjen 3ujtan#
tingere^t genannt werbenbe juiben felbft bie (Warnen ©erecfjt unb Ungerecht
«id)t einmal jlatt.

3m Striege

finb

©ewalt unb

Hfr

no<$ llngc
recfjtigf eit finb notfcwenbige (Eigenfcf^aften be* 5Wen#
f$e»; »eil, wennlifw bieS waren, fie aucf> bep bem#

Jpaupttugenben

unb weber

;

©erecfjtigfeit

,

pnigen angetroffen werben müfjten, ber einfam unb
@ie finb (gigenfdjaften be*
ollem auf ber SÖJeft febt.
In
nic&t
fern er 9Benfc& überhaupt,
aber
,
fo
SBenfcfjen
(Eben barau* fliegt
fonbern in fo fern er Sßiirger ifh
ferner, bag e* in einem folgen guflanbe feinen »ejig,

,

fein (Eigentum, fein ÜWeiu unb SDeingiebt, fonbern
wae jemanb erworben fcat , gefcbrt i&m, fo Iqnge et

,

*d ftc& ju fiebern im ©fanbe tjh ©enug bon bem
Wogen ötaturftanbe bei «Blenden , aus bem er nur
fcurdj Sßernunft

unb gewiflermagen auc£ burd)
werben fonnte.

feine

leibenfctyaflen gerettet

«Wengen jumgrieben
bie gur^t
einem gewaitfamen £ob

5)ie tobenfcf>aften, bie bie
tinter

fiefj

geneigt

machen fonnen, finb:

überhaupt unb insbefonbrebor
ferner , baS ©erlangen nacf> ben ju einem glüflidjen

leben erforberlicfcen SSebärfuiffen, unb ehblUfc bie Jpof*
tiung, biefe fid) burd> 2lnfirengung wirf lid) $u berfd;af#
fem SDie SBernunft aber liefert un$ einige jum grie*

.

/

©runbfSjje, unb ba^finb bieötaturge*
fe^e, bon welchen in ben nid)fifofgenben betjben 3lb#
fcfjnitten umjiänblic&er gefcanbelt werben wirb*
fcen fvi|renbe
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Ubfönitu

SUera.c&.nteg

IDo*

SJtaturrecfK

ift

bte grc^^ctt, nad>

>

«der)«

©Haftung ©einfefbjl feine Ärdfte be!ie#
anmenben) unb folglich alle*, n>ad baju etwa* 6ep#

t in jebet jur
big

jutrage»

M/

fc&eiiit,

3tawenbung bringen fann.

in

v

>

ftre^eit begreift, feiner urfprängftcfcen 35ebeutün&
3lt>n>efen^it atkr aufterltdjen £tnbernif[e4n

SDoö Sflaturgefef ab er tjl eine QÖorfc^rtft ober aH#
gemeine SRcgel^ n>efd>e bie Sßernunft lehret, nacfyntffr
,

ijjer

feiner ba*jenige

für i£n

fc&ablidf)

Itnb

(te

finb jeboefc wirf lief)

etwas

411

tfcun

roefdje* er al$

3Me SBorfer

anerfennt.

jroar fcaujig etn6 für

£)a* Äecfct

fd>teben.
fceit,

felbjt

@efe£ werben

braucht ;

unternehmen barf,

Slec^i

bat anbre ge#

Von einanber unter.

nemlic^ in ber grefr'
ober ju unteriofTen; bad (Sefeij
befielet

aber fcfjlieffet eine Sßerbinblicfjf eit , etwa* ju t&un ober
eö ju unterlagen, in jic£.
§ olöücf) finb Stecht unb ©e*
fe| e6en fo unterfcfyeben,
lidjfeit,

welche

bei;

einer

als

unb

greifet t

unb 93erbinb#

ebenberfelben

©ad;e

niefct

iugleic£ jlattftnben fbnnen.
SDB eil

nun , rote fdfjon
»orben ift,

fdptitte gejeigt

in

bem

fcor §crge§enben

bie ÜWenfc^en

in

Hb*

bem gui

ftantebe* Jtriege* aller gegen alle fjty befinben, untf
jebwebe? ftcf> ber iettung feiner eigenen Sßemunft über*

ou$ ni$fö Da iß, ba* er nid;t irgenb einmal
jur Sßertfcetbigung feened lebend gegen einen geinb mit

lägt;

(Erfolg gebrauchen

flanbe alle
nicfjt

fbnnte: fo folgt,

«in Stedjt

auggenommen,

fei Stecht girt,

auf

alle*,

befajen,

wirb feiner,

©o

feilt*

baß im 9iatur#

bie ÜRenfcfjen feibft'

er

lange bafcer bie*

au«

^ ettofe

'•'.vi.
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fi<# iot jt$r fcWrTfSrinefo
3ßfo Iß fot#
genbeS eine Sßorfc&tift ob« jiflgeomne Stegri berSßer*

fit fft)tr,

Sne&en, fo lange nur <£ofnung t>a*
öAiftrPirfc^ttHnbet öiefcj fo ftyaffe t>jr *eft
€Üen ©eften <£>ülfe unö nu$$e f!e; fciee fte^c bitr
©er erße £fcell triefet Si^tl etf$&(t bae erjte
frey.
ölaturgefcf*
fucfce S^teöen unt> jaep il^pi na^>{
$E>*rjn>ei)te3nnbegrifF beö ÜTacurrecfcts ; jeber ijUef
fug*/ fic& *>urd) mittel mt> #>ege aüer %vt
«unft: fucfce

jti

1

:

felbfc
ff

i

sw^ertWöiSett.

-W

>

,

.

.

.

,

!Tfk

.

2lu$biefem ertfen 9lafu?«efejjc *rglc6t

.

bai

fitf;

Jtobe tmt> ©elbjlev&altung

ivoe^te: fo falb, feine

mu£ aud) Jeder von ftitttm l&td)it
- jum voraus gefest öafc andre öajii
«uicfc bereit f?nt> - abgeben, uht> mit öcr Stet*
1?eic jufrteöen feyn, Die er i>en übrigen eingeräumt
gefiebert

cuf

ift,

allea

,

@o

Riffen will.
ic6 ju tfcun,

pä6

Stneg; weigern

lange er

ftd;

inbe£ bfe

fcuf afleö ju enf fagen ,

gen

nic^t abgeben,

üejfe:

feine

Wffät

tern blefme^r
Ifcert/ toetdje*

ba* Sfec&t,

alk

fo

i5

beigen, igren Steckten

barf er

auef)

*on ben

fetni*

weif er fonfl bon jtcf) bermu^ert
feg md)t grieben *u fucfjen> fort*

anbern tbillig jum SRaube barjuble*
ba$ ölaturgefef ntc^e bedangt, tlnfr

fld)

eben baö lehren
/; wa*

fic^ aber'

er will, borbefcaft, bauert auef) bet

auef) bte

SQJorte

beö

(Et>dnge(ium6

bag euef) bte ieute f&im foüen, ba$
z/tfcut ifct ifcnen auef^" fo tote ble be* allgemeinbe*
fannt.en ©präc^worte* : „toad anbre bir mc&t tfcmt
#j>flen, t$ue ifcnen aud; nicfjti"
-V
#
<i{jr

SWan

rcollt,

begtebt

(M)

feine*

9t*dE>te6

auf itwaa,

matt feitter Sreybeit entfagt, andre $vt bitt*
fcerrt, öcßttidjt ein jeder son ibttett fein 3\ed>t
£>enn wer feinem 9ie$i
Ituf ebenDaffelbe aueübetüetttt

*e entfagt/

bber fein SHet^t einem anbern Ü6erläffef^-

sU$t f^inw

.

tin

ow^ SHei^t,

»«fette

nief^t^

f*ort

£>te

©runbgefe^e

Uv fflatnttovtt&Qt.
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toon Statur gehabt ^atte , weil alle baS SKfdF)t
auf alleö bejt$$en ; fonbern er tritt fraffelbe einem atu
bern nur fo ab, baf* jener feine* fdjon fcorfcin aef;at>ten
9tcd)teS, ofcne norfj bon tiefem, (auf anbere erftreft

fcf)on

) ein £inbenu£ $u befürdjten, ausüben
5ßenn ba^er an jemanben ein £Hed;t abgetre*
ten tfi, fo befommt er baburd) fein groffereS Siedet,
fonbern es »erben nur ton (Seifen beffen, ber ifytn

fid; bieä nid;t

r

fonne.

fein Stecht übertrug

$

alle Jpinbernifie
»

SWan

begiebt

•

•

fief)

gehoben.

••

etneS SRecfoteS

•

»j,

entwebf*

«
fo,

baß man überhaupt barauf X?erjid)t t&ut, ober es
einem anbern überträgt, 3m erjten gatl wirft man
tS gteidjfam weg, ofcne ba§ eS jemancen ju Ifcetl
tt>irb; im lederen Sali überlast man es einem gewiffen

3n

gäUen barf ber, welcher nun
an ber Hut Übung bejfelben t>on jenem
nidjt gefcinbert werben , weil berfelbe fonjl feine eigene
Ungerecfjtig*
^>anblung wieber jurüfne^men würbe.

anbern«

baö

feit

beijben

9tecf)t fcat,

aud;

fceifjt

SRedjte enffagt

barum Unrecht,

worben

iffr,

weil,

fo

balb

bem

jebeS Jpinberniß wiberredjf*

ä^n(td>^ mit
ben @treitigfeiten in ©djulen Un#
finn nennt; wie man nun mit biefem Flamen ben
SBtberfprud) gegen feine jum ©runbe gelegten ©ajje
bejeidjnet, fo nennt man aud; bie gurüfna^me Neffen,
was freiwillig angefangen würbe, Ungcred;tigfeit.

lief)

JDiefe Ungerechtigkeit fcat biel

wirb.

bem, was man

btt)

SJian enffagt aber feinem SHecf>te , ober überfragt es
einem anbern fo, bag burdj ein ober mehrere fdjiflicfjc
freiwillig erf laret wirb , ba£ man ficf> biefes
ober jenes SXecfjteS begebe, begeben fcabe, ober baffef*
be irgenb jemanben übertrage, übertragen $abe*
cn gekraust man SBorte, ober J&anblutN
tiefen 3 c
gen, ober aber, welches insgemein ber gall ijt, bei)*

geilen

^

beS

jugleicfc.

n>e($e nur

hieraus entfielet eine flßerbinbtid&feit,
aus ber gurd;t »0? bem ©d;äben,

lebtglicf)

S3tm*&«

130

W

bec

f ennte

m

W^nitU

*

1

A

,

ber Sßetlesjutrg beö Sßerfpredjen*
feine

Äcaf t

ergeben
v

Sntfagt Jemanb feine* Siebte* , ober fl6*rrr5gt
jb nimmt man an:
fyui e*
barum, bamit er £inwieberum \>on jenem ein öttber*
weifiged Stecht ober irgenb einen Sßortjjeil er^lten
iti&ge; benn trfterer übertrug e* freiwillig, ttab biefe
gregwiüigfeit mufe immer etwa$ ©uteö für i$n felbfi

Ü

et e* einem anbeut;

'

ftc$

erhalt.

(£* gtebt aber fachen, bie, auf
juc 7lt>f?d>t |abem
f einerlei) StBeife weber einem anbern überfragen, nod>
fonjt aufgegeben »erben fbrinen , weit habet) gar feine
Tlbjtcfjt mbgltd) ju fei>n fcfjeint*
3 Ußr ff / waö bon
angebrofceten tobe fdjon befannt ijt, baß gilt autf)
ton Sßerwunbungen unb ©efqngennefcmung. Swety*
tettö, beß Siebtes, fiel) gegen ©ewalt ju bert^elbigett,
fatin

weit

man \id) nicfjt begeben, toeil feiner weiß, wie
man bie ©ewalt geaen i§rt treiben wirb. $E)rit#

dntfagüng ober Abtretung jeine*
Spaltung be* lebend unb ber
£att* bafcer jemanb ftcfc auf irgenb eine
SRittel bajü.
Htt btefeß gwpffeS felbft beraubet # ju welchem et jene
S&ltftel burttVauB braucht; fo fann er bied mcf;c frep#
willig get^an $aben, tnefifretyr war er mit ben babe^
$ebraud)fen SBorten unb geicfjen unbefannt, unb touß#
fend, ber

Steche*

te

Sjnoef jeber

ifi

blo* bie

beren ißebeutung

m$t.

(Sine wedjfelfeitige

wirb

üercrag

,

Übertragung

eine*

9lecf)te$

Sein Red?c übertragen,

aenannt.

unb eine 9ad)e übertragen oöer übergeben, ift
Zuweilen wiiVbie ©ac|e
mit bem 9l<cfyte jugleicj) ilbmrageii, wie beijm jfauf
bori etnanber uriterfdjHe&en*

unty^Serfauf, wo* ber eine feto @e(b 4nb ber anbte
SBaarfc m^id) mit betn 9led>te barauf über*
lagt ; oft aber wirb aud) baß Ütedjt feü$er als bie
v
Tlufferbem fann ber gaU eiMre*
il ?^a^n*
ferne

ten? bai •eine« *0W beflben Steifen
'

efcet

bie

©ac|e
4&tt>

i
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überfragt ober ben Sßerfrag

tooll^ic^et

,

ate ber anbre:

unb bann fagt man biefem festeren man rraur, man
glaubt ibm, feine 3 u K 0 e w rl) Üerfrvedbcn ge*
:

>

*

nannt, unbbie 0licfjterfüüungberfelben CceulojtgEetC.

3ebe

in ber

gefdjiefct,

ftcf)

Zuneigung

ber^tcr^er

Sc^enCung unb

^u

man

eine* 3ted)te$ f

baburd) öe$ an#
£)ienflleifrung $u erwerben,
anberen in guten 9luf $u fe^en, ober

ober fid) bei)
aber aud) auö
ty'\$t:

Übertragung

tt>ed;felfeittge

£ofnung
bern greunbfcfjaft uab
tt>etcf)e

bewirft

wirb,

<Bun(l.

auabrüfficfjen tyityen

Sßerfrage gebraucht
gegenwärtigen ober
flehen muffen , a!$ id)

SEßorfe, welche aber in ber

aber in ber Vergangenen %ät
.

gibt,

icb

fcabe

öberlöfffir

geben,

id?

3n

gegeben,

id)

ubcrlafle/

ber aufäflftigen 3*it, ald

werö* äberiaffcn,

enthalten

icf>

bebt

u>crbc
$war tue

id?

fie

ju übertragen , aber Die lieber tr a*
gung feibß nod) iud)L
#ufage,

fein Sied) t

(Ed giebt aud) 3 e ^* n ***** Vertrages, bte bie$
burd) eine Folgerung werben , zuweilen auö 2I3orf cn,
ober auö einem töttUiäjweigen, ober aud gewiffen
Landungen , ja aud) wol auö einer gereiften Unterlaß
Ueberfcaupt gebort fcier^er aüe$ bad, weld^S
fung.
jemanbe* 3$eceitwiUigfeü jum Vertrage fcfalangUcJj
'

anjeiget

^

ge&rattdjty
©Joffe SBorte, in ber jufiSnffuen
f ennen titelt fügltc^ aU ^eidjen einer <Srcr)enrung an*«

werben.
®ie SBortc j 55. tnototen will id)
geben, jeigen an, bafl man nod) nieftt gegeben f;abe,
uno folglid) ba* Siedet noef) md)t übertragen f*i), fon*
fefcen

bern Weibe,

©t^en

fie

Ober Der gangen cn %eit, alt

aber in
id)

*>er

gebe,

ben, t>a§ er «0 moirgen in öefus
wirb i9ittit$ oas
•

*

dieetyt

äoertrageu,

gegenwärtigen
id)

babe 9*3**
tMnn

nebii.ei

boity

m

J^toftttyF

SM<ne$nte* aef^nitt»

i3*

auf ben folgenben £ag , unb baö frafc ber SBorfe
felbjt , o&ne tag fonjt ein anbre$ %tid)tn be6 Sßillenö
crf orberitd)

wäre.

(££

tfl

jwifc&e« ber SXebensart:
qen &em fey , unb ber :

nutf) ein

icfc

großer Unterföteb

voiü,

Öcg

t>iefee

mor#

morgm

xottDt tcfc öii: Sic
fce geben * benn in ber erjfrn bräft baö td> will einen
ge$e n wattigen unb ge w ijje n SBiüen du« , in ber jwei>#
ten aber tjt berfelbe nod; jufänftig, fofglid; ungewiß
unb fo gut; ate gar feiner/ benn feiner ifi tm@tanbe,

morgenbe

.

•

mit ©ewi(^eit
wie gefagt, üt
jener erjfrrtn 9teben*art baö SRedjt bon ber gegenwir*
tigen 3<Ü fcerjlanben werben.

über

feine

etroaö

$

u bejTimmen-

(Entfdjlteffungen
8olglidf>

mu^

(Sin Stampfrid;ter berfpricfjt

bal

Sßettlaufe

mit SB orten,

r

bem, ber

3'*' juerjl erreicht/

einem

bie SBelofcnung,

welche in ber jufünffigen

gelt

gefejt

3jt biefe Jßelotynung nun gteid; ein freqeö ©e#
fcbenf , fo ifi er bennod) gut wirflidjen (Srf Reifung ber#
benn feätte erben 2BiIlen'b«ju nidjt
felben verpflichtet
ftnb.

r

;

gehabt,
$aben.

fo

würbe

jum

er feinen

SBettlauf emgelaben

/

5*eg Verträgen
gall
ifi,

,

wenn

bebient

mon ftd) cwcf) in bem
9u d? teä gegenfeiti j

bie lieber trapu n$ be6

**? SBorte in ber jufänftigen Seit.

S^enn bort

bem, ber eine Juf^ae getban $at, nimmt man an,
bag er barum fein Dledjt bem «nbern überfragen woI#
U, weil er böej*nL*e, weSfcolb er biefe gufage t&af,
fcbon als erhalten anfielt , ato auf welchen gaü er nur
3)a$er gilt benm Stauf
feine 9ufage ju fcaften gebenf f.
unb Sßerfauf unb bei) fonßiaen Verträgen bie bloße

3»W*

fo biet ald ein eigentliche*

Sßerfpredjen.

3Ber juerfi ben gefd)loffrnen Vertrag erffiflf,
macht bem anbern bie ietftung feine« 93erfpred&enö jur
©o geboret nacf> allem SXec^te ben einem
$fli$t*
f85ett#
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ober wenn ©elb auggeworfen wh* für
Den / ber cd ju erfir finbet , bie SSelofcnung allemal im
SBettffreit,

gatt

trfien

@iea,er,

unb im

legten

bem

erjfeit

ginber; »eil in be^ben Sailen burc&bie 93efanntma#
<$ung föen bad &ed)t baju übertragen wirb.
SEBenn bep einem ©ertrage bie (Erfüllung auf

ei*

tienocfc jufünffige, jeboc^ befiimmte Seit berfefcobett
wirb , fü baß feiner ben heften Reifen jur augenblif*
.

ieifhmg feined SÖerfpred&end berpfllcfjtet ijh f*
wirb ein foldfjed 33erfprecf;en in bem eigentlichen 31a*
turfianbe/ ber ein Ärieg aller gegen alle ifl, bonbec

liefcen

3eit an unfrüftig werben, ba ber 9ßerbad)t entfielet t
ber anbre £$eil werbe baffelbe md)t erfüllen.
3n ei*

mm

©taate ijl et n\d)t fo. 3n jenem §aüe ifi malt
ungewiß, ob au$ ber anbre fein SBort galten werbe;
in einem Staate leibet bad (einen gweifel , weil ber
^nbre baju gejwunge.n werben fann. 3Bo feine jwin*
genbe Gewalt ba ifl, würbe ber, welcher fein 93er#
fpred)en juer jl erfällt

,

feinem geinbe ©eraalt über

einräumen unb bad 9taturre$t,
©einige ju bertfceibigen , übertreten*

felbjt

SDU Urfad)

•

fict>

fiefj

unb ba*

ju einem Sßerbacfjte aber, welcher

machen im ©tanbe ijt,
tnu§ mit bem 9Berfpred)en im 95ejMg flehen, unb ein
geilen baoon feijn , bafc man fein Sßort nict)t galten
wolle.
Tiufierbem fann auf feine SBeife ein ÄJerfpre*
$en aufgehoben werben. 2Bas nicf>t fcinbern fonnfe,
etwa* ju fagen, bad barf au$ bie Erfüllung befiel*
ein

Söerfpredjen ungültig &u

Un

nlcljt

»

Ötnbern.

3Ber ein Stecht übertraget, übertrügt aud), fo
an tbm ift, ebenbaburdfj bie S&enujjung ber @a#
SDBer 4. 58. ein |@tüf ianbed berfauft, berfauft
ty.
jugleid) alled, wad batauf wad)fi unb gebauet worbett
ijt: unb wer eine SWüfcle berfauft, barf bad SBSaffet

Stef

'

3

3

*

Wt
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,

«t$t oMeffen, v&cbutd} fie getrieben wirb.
p*n oud) *on Denen, i»ef#c jemanben

@o nimmt
bte

fcoc^fle

©ewalt im €5taafe übertragen, juigle^ <m, bq# fie
tym bai 3ted>t juaeffonben §aben, jur Unterhaltung
ber Äriecteöfceere baö nötige ®eto beizutreten , unb
Obrijfeiten unb @taatebebien(e anjufhlleiu

»ung
]

ijl etaUc*
unb fpighcfc tfcre Sßilfenimeit
(uneben im ©fanbe ftnb*

(Sin Vertrag mit bernunftlofen SBßejim

t

bing*

ßumm

tocil biefe

nic^C iu erfennjen
€D7it <3ott

fann fein <Bertra$

gefdjf offen

werben,

müßte beim eiae ÜWitf ltyerfon ba fet^n, an welche
©oft fic& wenbef cDec bie @ott>i ©teile t>ertritf
hur unter biefer 3*fbinciung f eftnen wir wiffen , ob
Sott eftvai fcerfyrodjen baSe, ober aber nia;t. 98$ofl*
te atfo jemanb ©otte etroai wetzen, n>a$ nnber ba$
ei

i

,

(Raturgefef flreifet, fo fann biei, weil ei eine uner<
laubte J^anblung ifl, nicht ali flfi^d angenommen
»erben; gefcort aber ijaflelbe ©ofte fd^on bem flffatur*
jjefejje

naety

Jgtanbfung

,

ju, fo

ift

ei gteid?f«fla

eine bergebltd)e ;

weil nidjt fein 0e!äbbe, jonfeern baß Dta«

turgefe| i£n fefcon baju berpflietytet.

&er

3nri§att obet $e£enftanb ber 90erfr5ge

allemal efwaä, beo

bem

tjl

eine Ueberte^ung ßafffüiibett

eine J^anblung bei SSHfleni
nur bon ber juf änfttaett geit unb t>on bem angenom*
ftien n>trb ; wai nad) ben Äräften beften, bet ei ben

weif bie Ueberlefliing a\6

jyridjt, rttbglid) gu fepn fdjeinr«

$natf)t

man

fid;ju etwa* offenbar
baö fein 2ßerfj>red)en.

Unmodern

<g5j>Ute aber
nachher afi unmeg«
lief) eifamit werben; fo bleibt bai 5ßerfpred)en ben n od)
tn feiner $raft, unb berpfltdjtef jur teifhing, n>onid;t

anfceifc&tg,

ba£,

fo

i{t

waimanfär

bet t>erf|>rod)enen

m&glicb

fcielt,

@ad;e ; bod) wen igfterii

einer

fol<

djci, bie jener sleidjfommti ja, wäre aud> biei Un*

r

mogi
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wenigftenö ju
man fann.

m&gücf),
leiten

,

bem Sejtreben,

fo

biel

ju

olö

me$r , wenn wir cd
wenn man und baflelbe

(Sin Sßerfprerfjen binbet nicf>t
erfüllt Ijaben,

enfweber

ber (SrfäUunci ge^t eigeutlid) ein jebed

SSlit

erlaftt.

ober

9öerfpreri)en $u

Snbe,

berkcrjleütmg unferer

bie (Erlaffung

aber

greift, ober

eineSBie*

ijt

eine Ttuf^ebunft

bed t>erpflid)tenben 3ted;teö.

SBare
worben,

fet

bur# $urd;t

auef) ein Sßerfprec&en
fo

ijt

eö bennod)

**P r *f'

im SJtaUirffanbe gültig;

iebenS mid) an*
5. 93. aur (Erhaltung meine*?
mad)e, bem geinbe eine ©umpie ©elbeö $u
®enn bie* ijj
fleben, fo muß id) bie 3<^lung leiflen.
ein wahrer Vertrag, bei) weitem jener bem 9Ud)te
auf mein leben entfogt, id) aber be$9ted)tc$ auf mein

wenn

id;

l)eifd;ig

©eto mid) begebe, ©0 lange alfo
wie e$ im maturjianbe ber §all
bleibt

fcinbert,

baß 93erfpred)en

jfriegeSgefangener

muß

Sebingung, nad^er
fcett

befommen

tyat,

fein anbereö ©efe§,
ifi,

bie

in feiner

folgüd),

wenn

(Erfüllung

Äraft. (Ein
er unter ber

ein iofegelb ju jaulen

,

feinegrei)*

baffelbe unfcerweigerlid) entrichten*

madigeren 3ür<
auö §urd;t einen nad;t§eiligen
$af, beobachten; cd mtijjte benn,

(Eben ba$ mufe ein Sürjt gegen einen
ften,

mitmeldjem

er

grieben gefdjloffen
fcfjon oben erwähnt, ein neuer unb jwar fofdjcr
Umftanb eintreten, ber ifcn mit 9ied)t batoon loefprä*
SBhiß man bod) fogar in einem ©taafe, wenn
d)e.

wie

man

burd) Sßerfpredjung einer

Stäuber

fein

leben

abkaufen

©umme

©elbe* bem

genotf)iget fafc, biefelbe

@f aat$
ber#
baju
Verboten ifh
bunben ju fet>n, frei) flcfct ju tfcun, eben baju fann
man auf eine erlaubte Hxt aud) au$ gurd)t |id) am
(Eö iflaber unerlaubt, etwa* md;t $u
fceifd)ig mad;en.
würbe.
erfüllen, wa* auf eine erlaubte TUt verfpvod;en
bejahen

,

wenn

e6

nicf)t burc!) bie

©efe^e be6

Senn, wa* jemanben,

oljne

i36

:

Biititinttt

%

«6fönitt.

(Sin friere* SBerfpr ccf>etr fcebt bie

•

:

©üff igf eit beg

fpateren auf; tonn ber jjeute (in 9ted)t anberen übet*

(rasen &at,

ifl

•

«i

,.*Im

morgen

nidjt mefcr

*•»,•.

® aö SBerfpredjen
ju bertfcetbigen ,

ifl

ftcf>

,

ungültig»

SBeftf beffelben»

.

.

^

gegen eine ©eroaff nitf)f
Senn feiner famt, wie

.

f#on ermahnt, fid) be* 9ied)teg, gegen einen ,ange#
breiten lob, gegen ffierwunbungen ober ©efangem
tte(mung

um

}u bert(etfcigen,

(tcf>

begeben;

eben,

»eil

bem 9Renfd)en ba* n<u
auf aüe# erteilt »orben ifl» ÜBan

betgleid)en ju vergüten,

türjldje

SHecfjt

fann jwar jemanben mit 9ted)t eine SBerfid&erung in
ber Tlrt geben, baß man fagt: wenn td) We* oftet:
jene 9 ntcfcr d>un werfte, fo tdOie mid); aber ut»i
recfjt würbe fte feijn, wenn man fagte: im Sali W>
t>iee öfter jene» nid>t tfcun werfte, fo foüft ftu

mid) meinet ©ette o&ne
Seöer
t)or,

€D7cnfcf> jiefct ja

unb

ein

töfcten.

ttPiftetfftmft

f letnereö

bem großem
mit bem SSBioer*

Uebel

folglid) to&^It er lieber bie

a(g ben gewiffen tob*
werben auci) 3ßerbred)er nie ofjne 9Bad;e in*
©efangniß ober jum 9lid)tpfa$ geführt

flanb toerbunbene ©efa§r,
SDeSfcafb

SQ3enrt

j'emanb

ftcf>

ber binbKd) mad)t ,

o$ne

je'

Sßer^ei^un^ gewiß |U feijn, fein eigner Tin*
Wäger ju werben; fo ifl bieg 23 er fpredjen* ungültig»
bocf> feiner

Qm

9latur jianbe giebe eg feine ©etidjfS&ofe

ftnben ba aud) feine Tlnffaaen ffatt.

3m

führet bie Knflage aud) bie SSeflrafung mit

ba

,

folglici)

©eaa(e aber
fid)

,

ber,

etmag gemaltfameg ifl, jeber fid) wiberfegjen
muß. gben ba* gilt bon ber Xnflage fold)er 5>erfo#
nen, beren Sßerurt Teilung unö unglüflict) mad)en wuc
be, atg ©fern, (Sfcefrauen unb anbre nafce QJerwanb*
ten
benn man muß ja annehmen , baß fte offenbar
ungern, unb folglich faffcf) jeugen, weefcaJb aud) auf
i§r 3 e ngniß nidhf Qtatfftet werben fann.
2fod) muß
lebe burefc qualbolle SÖlictel abgerungene Auflage ald
un<
fte

;
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betin burd) berglel^e«

;

entbeff werben

ba aber
,
gemarterte SWenjty, um nur feine Ctuaalen ju
tnilbern, alle* mögliche eingebet, fo wirb fcierbe?
@etae Tluöfage mag wafcc
ber 3wef ganj bcrfefclek

fctl

ein&ig bie

fcer

ober

f atfd) fepn

recfettgte

fyt

3n

bie $flt$t/ fein

;

ju erhalten, be#

ft*»

ben SBorfe»

bie Äraft

Üben

;

ntcf>t

,

fefbft

wie fd>on gefagf,

lierft,

bie STOenfdjen

jur Erfüllung

3 derlei)

Sßerfpredjen ju bewegen.

ifcret

t,at?ci

*Qtv
©ebaben , ober bie »eforgi
einen 93eweU b on ifcrer ©d>w h*

wirfen, entweber ber aud ber Olidjterfüüung beS
fpred)en* ju befärdjtenbe
nifj

bur d) £r euloftgfeif ,

unb ftd) ju entehren,
©iefe leite iff
Gbclmutfc unb witb fo feiten angetroffen/ baj* fte
tiidjt in (Erroegung gejogen werben fann.
9lur auf
bie gurtet mup man einjig SKüPfic^t nehmen, fo wol

dje ju geben

v

Wad)tt f

bie bor unfirfjtbarwirfenbe

Ob man nun

d;e ©ewalt.

auf ben 3Renfd)en mefcr

gleid)

(Einjluf?

richtet bennocf) bie (entere

bet>

a\6

bor menftyli*

bon

jener erjfrren

erwarten

mbtye,

fo

ifcm mtrf ltcf> mefcr aus.

(>at ifcren ©runb in ber Sieligion unb war läng*
en$ fd>on unter ben SKenfcfcen, e$e nod) bürgerliche
©efellfdjaf t entjtanb % mit biefer aber nafcm bie 3ur$t

3ene

bor menfcijUc&e ©ewatt
befien

ba,

wo

bie ÜJJenfcfjen jur

tilgen.

3m

er jt

ifcren

ieijtung

reicht

j

in*

nid;( (in,

ifcrer 9Berfprerf)ert

jur nb*

Olaturflanbe wirb nur burct) ben 3Iuö>

flang beö Äriegeg

bie gt&jjere

©aSnbung ber &taattn , unb
biejefben erfcfyättern

gen gegen

Anfang

fein eigentlicher (Staat ijl,

,

f&nnen

SWadjt ftd&tbar; bot
bä rgerlidje Äriege

fo oft

bafcer bie 3ßerfpred>un*

bie SSegierben ber fflenfdjen nicht befler ge#

werben, a\6 burd; bie $urd)t bor ein unfidjtba*
bon allen ©oft genannt unb ber*
fdjiebentlid) beredet wirb,
2>e*fcafb fanb man jur
fiebert

res SBefen, weldjed

J&ebejiigung ber Sßerfpredjungen fär n&tfcig,

3

5

btt)

bem
©ot#
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©ofte,
fein

mföniit

SSterje&nter
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bert

man

ftlrff>fef e

erfüllen

9ßerfpred)en

,

ju frfjworen,

baß matt

JDer (£tofd)unit

wolle.

tft eine t>em X?erfprcd?m ancteWnqte Slnrufuncf,
mit welcher Öet üerfluec^cn^c (Bort ^um

cr frift geebance V>er*
d)cr auffordere , im
5Vij ben 9\omern
fpredjen ntd)t erfüllen nntröe.
lautete t>ie $ormuI fo: jfapiter tibte mid) fo,
x»ie td) btefee <Ebier tobee; bei) un$ aber fo: &a£
JDU'fea
will idjt^un, fon>al)v mir (Bort ^rlfe.begleitete nun ju allen Reiten ein 1**** mit gewif[en
eiitgefityrten,

feierlichen

um

iDKeligionSgebraudKn,

baburdj befto nad)brüflid;er toou bem SJieincibe abge*
fd;reft |M werben.
Jpterauö folgt, baf* ein (£{bfcf)wur unfrifffe

iff,

auf eine anfere Tire abgelegt wirb , ald
bringt;
eß bie SKeligion bed ©ebrobrenben mit
eben baö tjl auefy ber gall, wenn jemanb nicfjt bet) bem
(Einige ^eibnw
©otte, ben er anerfennef, fcfyw&ret.
fcf>e Sßbffer pflegten $war aucf> bei) ifcren Äonigen &u
fcfywbren; e6 foflfe i^rer üfteinung nad) ein 95ewel$
fo 6atb berfelbe

bat>onfet>n, bafc
fen.

fte

benenfefben

Unaufgeforberf, toon

gbttlicfye

felbjl

unb

(S§re erwie*

oft fcfowbren,

tjt

aber fein (Etbfcfjwur, foribern ein ÜWiSbraucf) be$ s&tt#
liefen Ötamend, unb dne fcfyfedfjte ©ewonfceit berer
SÖlenfcfjen, we!cf>e Verlangen,

bag

alle*,

wad

fic

fa>

9en, als 2Ba$rfceit angenommen werbe.
(Snbltd) ergebt ftd) bierauß, bag burd) ben <Eib#
(Ein
fehwur eine 93erbinblid)feit nid)t fcerftörft wirb.

jebfd

redjtmajfig*

Cfibfcftwur

2ßerfpred>en

bekommt

au* bem ölaturgefe^e

5fraft \ ein mir ed>( mäff ige6 aber
<£lb(cf;wur nic^t binben*

"

f an

feine

fc^on

ofcne

berbinbenbe

n aud) burd; einen

\

.

$unf*
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t)em Otaturgefeije, wefd>ed

.J

.

•

uns

benflbfcrenbe JRedjte aufzugeben befielet,

fcvute

ölaftirfiefe^

tt>erÖen; betat

auf

SRecfyte

aller

gegen

:

•

«

*

"

*

•

olle $rfe*

folget

ba*

Perfprecfcimgen möfien erffiUc

gefdjtefcet bieö

nietet,

fo \)at

man Dem

unb ber Ärt*$

bergebfid} entfagt,

afle*

»-v

x

afie bleibt.

$>ied B*f*£ benimmt bä« ,

^r^tfeftit

ge*

boran gierig,
ba mürbe aud) fein 9led;t übertragen , unD f olfllicf) be*
fiijet-jebit-W-9lec^t auf a(Ie$; nkftfö tft al*bannun#
öereet)t,
$>ie Ungered)tigfeit fann bafcer «fdfjt beffec
ivftivt werben, ald fo:
ilnqered>«gPeu ift We
ntdjtevfuiUmct free getanen t>erfpr^<feenfl', ober
mit anbern Sßorten; 6t e Perlt:$$ung &cr gejfcbefc*
tten Sufage/ iffiaö aber nkfct un^rec^t tfj, «ittg ge*
ttannt werben mufc.

:

3BeW Inbeß

gegenfefttge Sßerfpfec^tmgen^ fo

fam

ge ber eine

X

hintergehen

werbe, wie febon erwa&nt, unfräftig
tt bennod) nietjt Ungerednigfeit, fo fange

finb; fo tfr
urc
biefe

5

^

öU erfüllen,
'<

253 0 fein 33 er )>r eeften

fceil

beforgen

mu£ , ba§

gegrtinbet bleibt, fein

wenn

audS) gfeid> bie

bec

anbre

ifea

33erfpred>en nid)C

(Erfüllung beS 55er#

Unb fo lange bad
fpre<$en$ fonji ©eredjrigteft tfh
SUcfct aÖtr auf aüe* beuert, fann biefe gurdjt feinem
jenommen werben. Sßor ber €ntjle£ung ber bürger#
liefen

©ewalt,

'

buref) welche

SBerfpredjeno gejlraft,

unb

bie Olic^terfüllung einea

jeber in

bem

93eft| fetned

burc^ Verträge erlangten (Sigent§um§ gefc^Äjjet wer#
fce« fonnte, waren alfo bie 5Dbrter gerecht unb titt'

gerecht jar

(tt^t

bo^anbew.

(Sbeii t>leä erhellet

au#
bec

Digitized by

Google

i4a

a&fdjnitt

guttfieftiit**

ber in bttf ©cfjulen angenommenen (ErHarung bon
ber ©erecf)tiqfeit: (Serecfcttafeu ifl &er üefle £nt<

einem jeOen t>ae Setnige $u gebem
£)enn wo triebt fo etwa* ba ifl, wa* man ba$ Seu
nigr nennen f ann , ober wo fein (Eigembum ba jt,
ba" faßt alle* Ungerechte weg ; unb aufler ber bür*
Sßeil
geritten 0<feUfd>aft Qtcbt e6 fein gtgent&um.
fct)Iü#/

i

ü&rtgenö bie (Erfüllung eine« Sßer|prechene ,

an

welche*

werben beginnt,
»o bte bürgerliche Sßerbinbung errietet würbe, bad
SfBefen ber ©etedjtigfeit aufmacht; fo entßanb eud)

Don

ber geit

mit bem (Staate
«et unb berfelben

Xgoren
redKtgfeit.

Deswegen

i

eigentlich

gültig ju

(gi gentium

unb

©erechtigfeit ju ei#

Seit.

pflegen wo! ju fagen : e* giebt feine ©e*
3eber forget für feine eigne (Erhaltung;

ftö

d)en erfülle,

vernünftig

,

bafj ein jeber fein 33er fpre#

ober nicht erfülle, barauf hafte, ober

6ie
, wie er ed fetöfl für ft<h bort^eil^oft fabet.
fagen jwar: Sßerfprechungen ftnb erlaubt, aber bte
(Erfüllung berfelben fep eben fo wenig ©eredjtigfeit,
3a, fie be$aup#
al* bie DltdjjterfüKung Ungeret^tigf eit.

nicht

wol eintreten f bnne, wo, bie $urd)t
Doc (Sott bei) Seite gefejt , bie Ungerechtigkeit mit ber
SDem
Sßernunft recht gut Dereiniget werben fbnne.
Steide ©otteg, fagen (ie, muß ja ©ewaft angetan wer*
ben ; wie , wenn baffelbe burch eine ungerecht e ©ewalt
Don bem ÜRenföen f bunte erlangt werben*, würbe bie*
ba $ierau* un*
felbe aldbenn wiber bie Vernunft fenn
möglich etwa« 35ofeö, fonbern Dielmehr ba* fybd)\te
©ut erfolgen würbe! 3(1 bieg alfo ber Sßernunft ge*
mag , wie fann e* wiber bie ©erechtigfeit ftreiten
ten, bafe ber $a\l

,

Brt $u fchfiefien, haben manche fogar glüf
Verbrechen für Sugenben erflart, unb be^aup#
baß man allerbingg treulos werben bürfe , wenn

f&txf folcher
liehe

tet

,

man

baburch nur

jum

ifcrone gelangen f bnne*

®ie
#ei*
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£riben glaubten, ©aturn

fei)

Gimmel

unbbennod) gelten

berjiojfen roorben,

bom 3"pto* öuö bem
fie

ben

©0

Supitcr für ben Stadjer jeber Ungerrc^tigfeit.fcaben aud) einige bon unferen 9Ud;fögelefcrfen be§aup#
tet, baß ein ifcronerbe aud) a\6 geinb be$ 2ßaterlan#
beö , fo 6alb ber Ä&nig mit $obe abae^angen fetj , In
ber Steuerung bemfelben folgen mäße,
>Dergleid;e!t
Sßerbredjen, (ie mögen Öiamen fcaben, welche fte tool*
len, ftnb i&rem SDafürfcalten nod) nicf)t trüber bie Sßer#
nunff; »eil man ber) allen frepen Jpanblungen bie Hb*
$d)t, jT<& Sßortfceil ju jiiften, fcat, unb biefe um fo

bernunftmäfftger ftnb, je förjer fte baju führen. >Die#
fe ©djlüfle (inb aber bep
aller ifcrer ©djeinbarfeit
bemofcngeadjtet falfdj.
5

*A-

•

<

.*
•

.

(Ed

§ier nemlid) nid)t bie

ijt

im SRat ur jianbe ,

(igen 9ßerfpre<$ungen

jroingenbe ©ercalt giebt, ofcue

gen feine Äraft fcaben
gefd)efcen,

••

,

$ragc bon gegenfeU

roefdfje bie

u>o

eö feine

9Berfprect)un*

fonbern bon folgen , bie ba
©eroaft ba iji, burd) bie

;

too eine fold)e

man

jur (Erfüllung eine* jeben Sßerfpredjenö angebt
- ba iji bie $rage, ob bet $milofe auf eine
vernünftige unb für ftct> borf£eilfcafte SBeife treu'o*
werben fann? Offenbar fcanbelt er t?r SBernunft
(en wirb

mb

Slua^it juroibfr.
>Denn
©faafe efn>aö, bad, wie

bollfüfcrt

jemanb

in

einem

leid)t bor$er$ufe§en iji, &u
feinem eignen SBerberben gereidjen mu^; fo ftreitet
feine Jpanblung
aüemal wiber bie Älu^ett, felbfl
bann, wenn fie burd) ein O^ngefefcr einen glüflicfyeii

Tluägang befätne: Denn bieö fonnte er nid)t borau*
feiern

3m

Oiaturftanbe hingegen

anbern $einb
bfcn nidjt

tfi,

(td>er

fann

leben.

für 5>ernunftmaffig
in

jur

ein

3*ünbnig,

lib\\ü)t fcat,

wo

ein jeber be$

fj&it,

o$ne Sßerbünbete ju
SBer wirb aber ben, ber e$
fein SJerfpredjen ju brechen,

wefebed

unb

,

man

befycilb

allgemeine

auf

Sßerf^eibigunj

flegenfeirige Sßerfpr?*

cfjun*

$u%f$e$ntet

i4*

dringen beruht, wenn
ober barinn behalten?

werben

»&fdjttitt.

man

i^n fennt, aufnehmen

auö

(Er wirb bafcer

bemfefbett

feinem ödriffal äberlajfen fe^nj
Befdjtefct bieö nid)t, fo fcat er r* nur ariberer Unwiffen*
fceit ju berbanfen , weld)e5 benn gleid)falte nidjt t>ec
©ang ber gefunben Sßernunft fjt. J)ap aber &a*
Sleicf) ©otfeö burd) Ungered)ttgfeit follte erlanget wer*

terjtoffen

ben,

ijt

unt)

läc&erlidj;

®erectyti«feit

f%«t

«lletnbaju.

mir

einji« uttb

/

©efejjet, ferner, man §«be burdf) eine (Emp&#
rung (tri) auf ben £§con gefdjwimgen fo tfi ba$ nid)C
Wenigerdegen Die gefunbe Sßernunft gefcanbett, tfccite
weil ein foldte* Unternehmen anfangt glettfy ungewiß
ift, tfceil* weil burd) bie|ee SBepfpjd anbre angeredet
werben, ein Öletdjed aud) <*egen jenen ju wage*. £a«
;

(Erfüllen jebef &erfprechen6

ift alfo

eine SBorjäjrift ber

Sßernunft , unb folglich ein 3latur$efe$.

Knbre wollen bie auf (Erbalrung brö Crbenfeben*
«bjweffenbe Sßorfcbriffen nietjic ftir Sflaturgcfase er*
fennen, fonbern galten mir folebe bafur, welche jH
fcem ewigen dlübfeli^en ieben fahren.
&a nun , wie
fie fagen
.

,

£U biefem bie SfiidfKerfiiüung ber

.

Sßerfpre*

jungen

zuweilen fü^rt; fo erftärenfie biefclbe behalt*
Unb bieö fmb grabe, bie , wefcbe e6 fär
fit gerecht.
«in gute* SGBerf galten , t&re Stimme unfer cem Sßor»

twinb Der SReUgcon anzugreifen , abjufe^en unbju fbb*
Utu £>a wir aber twn bem ^wffcmbe ber 9Wen|d>ew

bem £obe

nid>t au* wifienfdraftitehen ©rünben
\wb, fonoern bcnjelben nur bmd) ben
©lauben trfennen, ben wir benen bepm«»flen, wHd)e
fagen, fie wägten bie* verm&ge einer Offenbarung,
uadf)

unterrichtet

*

ober ffitUn t$ *on anberen gelernt, bie «6 eater £>ffrn#
berbanften, fo b«
ntb immer tirm aftfc ben

baumg
««bem
.

beruft;
4

f*

#

bie

äiedcjjunj

ber beitrage
*id;t,
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wäfcnen, eine lle&ertrefung ber ©efcye
fonbern bt*r Offenbarung.
Tluffer bei*
^eiligen ©cljrift (jaben wir aber feine Offenbarung,
unb biefe gebietet an metjr a!e einem Orte (Erfüllung
ber ©ertrage imb ©eljorfam gegen bie Äonige.
md)t,. wie

ber

jte

Sflafur,

«
*

*

Sflocty

Sßertrage,

"

.

.1

*»'»»*»*••

anbere geftaften jwat bie (Erfüllung bet
nur md)t gegen bie Äejjer. 3)od) aud)

ungerecht; benn waren wir berechtiget, gegen
^erfonen gefd)toffene Vertrage nidjt ju erfüllen,
fo mußten wie äud) md;t minber gehalten feijn , feine
mit tijnen ju errieten»

bieö

ijt

fold)e

>£)ie SB&rter geredet unb wtgered}t tebeuten tu
anberS, wenn fie oon JÜ7enfd)en, unb *twa$
antere*, wenn fte bon <$<mt>luw$en ge6rauc$t nw<

»ad

SÖon 5Jtenfdf)en gebraucht , jeigt eö einen £atig
ober eine ^ertigf eit an , folglich enfweber eine Jugenb
ober ein iajler.
©efejf affo, eö $a6e ein Söien fd; bei)

betf.

bem fortbauernben SÖMQen: einem /eben baö ©einige
SU geben , eine ober bie anbre ungerechte Jpanbfung be*
gangen; fo mufe er fe!6jl bennoeb gerecht genannt wer*
ben, wenn er nur ©ercd)figfett lu bt unb baö oon i(jm
üud) insgeheim oerübte tlngeved;te berwtrft, oernidj*
Utk ju fbnnen wAnfd)t, .unb ben $uge| ügten ©djaben
SDa^mgegen ijt
nad) 9Jiogftd)fat jii erfejjen fliegt.
ber, welcher ©ered^igfcttgeringfd^jjef, foüfe ergfeiäf)
auß §urd)t ober au$ anberen fdjl^ten Seweggrünten
jurüf gehalten, nod) feinem wirflidjcS Unrecht ^ige*
ungereebt
SBei; ber wahren ®e»
Tecfjtigfett fommt aüe$ auf einen gewiffen ©eelenabel
an, nad) welchem man ftd) md)t überwinben fanfi,
bem betrug ober ber ireulofafeit etwa* Oerbanf^n
ju mü jfen.
©ered)te £anbfungen oerfd)affen un* nic^t
fawol ben Qflamen eines aScrcdjten, als bieltiieljt b*n

fögtljaben,

bertnoci)

-tim* Unfdfciilöjgm *
t-

'
.

fo

wie ungerechte J&anbJungtit
ober

-

s««f» e & ntec

i4*

**f*»m

ebet »eteibiaunaen un« nid;t au
bern ju ecfrulDlgm maebetu

Ungerechten,

fon»
*

#

bon «Dienten gebfaudtf,
wobt)
beßebet in bet Settiafeit unaeteajt $u fcanbeln ,
Sßon
tft.
Unfletedjtiafeit
baju
fdjon
blofje Sßotfafc
Unatte(I>tiafeit btaaeaen,

bet

Aanblun«en abet aebtaudjt, feijet Unaetec&tiafeit alle»
unb
mal eine^etfon, »er Unecht gefc^tc^rt, botau«,

mit bet man Sßettraae errietet fcatte.
ein Unrecht, unb b«i betaue ent>
jemanb
Oft
btitten (et;
fprinaenbe ©cfjaben fommt ten einem
or iemanb
Dienet/
einem
befielet
#ett
ein
iroar eine folo)e,
etlelbet

a

9&

eine

«Summe ©elb

ju

bejahen ; bet SDienet untetlafjt

jmat ba« Unteefet
bie«, uiib fo «efdiie&t

bem ©laubU

biefero abet toon feinem 2>le*
aet *om fetten felbft,
fonbetn bet $ett fcatte
SDienet,
bet
nld)t
benn
«et@o
©etttaa
aefe&loffen.
ben
mit' bem ©laubiget

^ritoatpetfonen in -einem ©taate biefe*
f onnen aud)
einem ©ttaflentaube fantt
obet jene« etlatfen; bei>
benn befflleid>en Ift eine
Die« ebod> nid)t flefd^en,
Sßetfdmlbun« , »eil bem «anjen @t«at ba*
s

©ffentlidje

butd) Untedjt juaefuat
«ewilliaet fcat, b«« Ift fat Ujn
Denn aefejt, eö roate not
Unted>t.
feiniHaefüafe«
eine fold;e J&anblnna
meldjem
nad)
ba,
fein «Bettta«
aat feine Unaered)»
untetlaffen »etben mngte , fo f anh
SBetttag bot*
ein
folget
abet
ift
biet ftattflnben;

Sßotinn fematib

tiafeit

fcanben

,

fo trieb

bie Sßetbinblidjfeit jut

Untetlafliut«

butd) ben neuen Sßerttag aufgehoben.

Sßitb

bie

©eteebtigfeit

bon J&anbhmgen

ge»

babeo eine £aufdj>
btoud)t , fo nehmen
» ©eted;tlgfeit an, unb
fagen: bie
SBettbrilung«
unb
ba* atit$mettfdj* , bie leite abet
etfte atanbe t»d) auf
jene in bet
auf ba« geomettifefee «ßet&altmg, fo bäfl
©etauft&ten,
Wef« abet
be«
be«
ffte**
©leid^eit
einige ©elebtte
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Google

in ber 3ßert$eflung gemiflir 9B0^tften 6efle^e, tt>rf#
cf)e unter Denen , hie fyrev auf eine gleldtje 2trt nmrbig
finb, aucf) gleidjmiffig gefd)ie$et.

SDeiri

ju gofge n>4#

teurer ju fcerfaufen, alö man ein*
inge n>trb burd>
gefauft fcat ; aber ber 3Bert$ alier
fcaö mefcr ober weniger große Verfangen barnad) be*
fiimmet, und $ängt ba^er allemal bon bem lieberem*
fommen
Äiufer* unb Sßerfäuferd ab. 2Bfirblg#
re

eö ungerecht,

®

M

aber gingt ntcf)t bom 9ted)te ; fonbern t?on Sei
gänßigung ab , merool man aud) bei) ©ertragen fa*
feit

#en fonnte, bag ber, welcher

juerft feine $fltd;t ab*

baburd) toärbig gemacht (jabe, bag
Der anbre $$et( bte ©einige nun aud) erfaüe*
Steuer ifl blefee angenommene Unf erfd)teb , fo tme man
3>ie Xaufdji
fcenfelben ju beuten pflegt, nid)t richtig*
$ered)tigfeU jinbet nur bet) einem errichteten Vertrat
seleißet fcaf

ge ftatt,
fpreetyenä

,

fid)

unb befielet in ber (Erfüllung feine« 93er*
beqm Sauf unb ©erfauf, bepm teilen i|nb*

Jorgen-, ber> SBerpacbtungen , Ut) bem eigentlichen
Xaufd) unb anbern SBertraga&anblungen.

-M®ie

befielt

<Bertheifung6gerechtigFeit

bag jemanb

al* €5<t)teb6rid[>ter,

bem auf

@

ein ige
, einem (eben bad
mit ber 2MUigfeit einerlei

SBertraUen gemifc

Ut f unb

©o

biefe ijt

wie ein t>or$ergegattgefleg

©ered)tigfeit erzeuget,

jö'

eii!ße(ct

fearinn:

tyn gefegten
jutyei*

bie

<8erfpre<f)eft

an*

einer

bor £ er*

gegangenen '&eqänfKgung bie 5Danf bar feit; biefe mad)t
ba$ alerte {Haturgefeä au*, urtb fann etwan fo au**"
jebruft »erben: wefc eine tD^it^at um> trMcnt

empfängt,
tbicer

fiefc

XTo&itböt

muß Öabm

(toben,

frafl frer

rpobfr*

ntct)t r end tfciger ff ty, ferne erii>tefentf

3U beireuen.

3ßer 9Dßo#t&at«l

$at/ toie eö bep jeoer fre^milligen #ünt<Iung
bet, allemal einen Sßortfceü für fiel; babetj 5 ur

©efot, bie'üRiliftKii^AÜttf'Mr^;
JUvtigrfrtStwJ,

Ä

li

f,

fiattfitv
abfiel;

U

bag'biefl »fo
fi^f

Digitized by

Google

1

L

•

146
ficht

erft

Suttfiefttttet
nMjt

erreicht

wo^un

Sßertrouen,
§etnben weg.
flanj

bem

.

*

g*f4ni'ff»

werten t bnnte ;

wollen, unb e$

fo

wiSrbe fetner ju*
alles

gegenfeiuge
21uefo(jnung unter
(Ein beffanbiger Ärieg mürbe obwalfen,

«tle

ibülfe,

ja

fiele

alle

elften Dtaturgefejäe

juwiber,

welches, beit

§iieoew bedangt.

SM

fünfte ÖTafurgefef will

entwn nähtet) werte

Um

:

t»*ß je&er &ent

bies einjufehen,

etwege

wany büß

unter ben üttenfehen eine aus ben mannich*
f (figen ietbenfchaffrn entfle^enbe Sßerfchiebenheit bec
5Denfung«art angetroffen wirb , welche in S$\x\\\d)t beö

^ pfellfcf>afClimen lebend eben fo n&t&ig iß, alSbteSßer*
jct)ieben^elt unter ben ©feinen, bie }u einem ©ebäu*
he gebraucht »erben follen. 3>enn wie hierbei jebet
ßtein, welcher, fetner Ungleichheit unb unförmlichen
©eftalt wegen, ben übrigen me^r 9taum wegnimmt,
als er felbfi auffüllt, aber feiner £5rte wegen ntcf>t
umgepolte* werben fann, als unnäf unb 6ef?inberlid>
ton ben SBauleuten weggeworfen wirb; fo muß auc&
derjenige SRenfcf), welker Vermöge feinet SBilbhcit
für ftd> nach fingen flrebt, bie if>m felbfl überfitiffig,
feinem Sftebcnmenfchen aber unentbehrlich jinb, unb
tet) feinem ©tarrftnn ftch nicht auf beffre ©ebanfen
bringen läfjt, aus ber ©efcllfchaft berjioffen werben*,
SBJeU nemlich *>n jebweben angenommen werben mu^,
tag et ni^ «fl«» bem 9taturgefeaje ju golge, fon#
fcern auch <ws eignem SSebörfniffe fchon auf feine
©elbjterhaltung unb auf alles , was baju erfotbett
wirb, bebacht fa>n müffe: fo ift auch
welcher auf
folche 3>inge befielet, bie für i(m billig überfiiSffo
futb , bie einjige Urfach bes baraus ent jte|enben £rte#

uno (anoett bem

erflen Sttaturgefejje juwiber.

S>as fe<hf*e 9taturgefe| ifl, je&er muß 23elei*
fcigungen vergeben, fo balö 6er SeleiDtger reu*
voll Oawro Inutt/ imp et felt>fi för Ol* $ufuttft
fic&e&

...
*

*

•*
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bie 23eraei£ung eine* erfif<

nichts onberö

alö bie

(Erteilung

eines erbetene« griebenS; bauert aber bie §etnbfcf;aft
fort, fo finbet fein grteben,
fonbern immer norf)

SteuboUen aber bie Vergebung Dermeu

guretyt jtatt.

gern,

unb

ein 93ewei6 eine* tmfriebfertigen

tjt

foIgUcf> eine

35a$

@emüt£e$,

Uebertretung beg 9]aturgefejje&

fiebente ©<fef5 ber

^üge m«£ mtf

Statur forberf : bty

je*

nidjt bee r>oir*
hergegangenen Uebete, fonöern öee 3U &offenfcen
<Suten 3\üEfidjt genommen xccvbm- SDiefeö ®e*
(i£ geljf bafcin; baß man au* feiner anbern 2lb|ld)t
©trafen belange, aU um enfweber ben Uebertretec
ju beffew, ober anbre ju tarnen; unb fließet and
fcet

fcem vorigen,

fe§en,

(Sinn, unb
fej$e

weld;eö SSerjeifrung beö Vergangenen
man in Hb\id)t ber Brunft gefiebert

rügen,

<£troa$

ifh

ijl

ofcne

ba6^ auf

ezr/%«/ge kxmcx> b.

ein juftinftige*
c.

fcf>abenfro$et

Sßermmft unb bem Ölaturgc*
weiche* naef; fiberfltffltgen unb unniij*

folg(id) ber

entgegen ,

fingen ju

^en

tfnofie,

fobalb

beflefclet,

©ute ju

t>ie

fireben Verbietet*

SSerfeyung

biefc*

©efejjeö aber wirb (SraufamFeit genannt*

©a
crbiifem,

alle

fo

Ttnjeigen be6 £affe$ unb ber Sßetacfjtung
wirb als baß ad;fe Oiaturgefef angenom*

niemanö

tnen;

t>arf

tmrd) Zt)at f VOovt,

tföit'
t

oöer (Beberöe eine Peradjtung oöer einen'
•£aj$ gegen jemanö bltEEen lafien.
JjMerburc^ wirb
txt,

l'eber üJiütfcnnlle

Verboten*

3m

ite

Otaturfhnbe finbet unter fcen SJtenfcfjen feU
9tangorbnung jiatf ; burefj bürgerliche ©efejje warb

fte

juerft eingeführt*

Tirijloteleä

nimmt

jraar in

bem

33ud)e feiner <Staaf$wiftcnfct)aft jum ©runb*
fa§ an: e$ waren bon Öiafur einige, nem(td) bietffieU
fen/ ober/ wie er eigentlich fagen wollte, bie tyfylo*
crjlen

£2

foppen,

H8

sißfdinüt.

$uttfoeJ>nt«c.

•

#

fopljen,

#

woju

er felbjt geljbrte

,

$um J^erefchett , anbre

aber unb jwar Üftenfchen von fiarfem Äorperbau un&
toon geringem ©efti^I , jum ©e^ordjen befftmmt ; als

wenn

ben >e6 nicht buref) allgemeine (Einwilligung

,

fotl*

bern burch &erfd)ieben()eit ber ©eclenf rafte und ent*
ftanben w5re, unb bagegen jf reitet Sßernunft unb <£r#
SEBie fonnte wol einem &erjtänbigen eüi#
faljrung.
fallen , lieber bon einem anbern beherrschet }u wer*

©o

beherrfdjen? felbfi ju
oft e*
fogenannten
ben
SBetfen unb benen ,• welche
jwifchen
mehr ieibeSjtärfe Ratten, ju einem gewaltfamen ©frei*

ben,

aU

tefam, trugen

bte

ben @ieg babon,

erßeren niemals ober ^bd)jlfefferr
alfo bie ülatuv felbfi bie ütten*

£at

fchen gleichgemacht, fo muf$ biefe ©fetchheif auch an#
erfannt werben»
©efeft aud), (ic habe biefelben nicht
gleichgemacht; fo fann bennoch fein griebe anberöals

unter gleichen S&ebingungen erhalten werben, weil ein
bem anbern gleich 4" f*9 n ÄtouM, Tllfo muß eU
ne ©leichh«it angenommen werben unb ba$ neunte-

jeber

SHaturgefe^ lautet fo: cüe iTTenfd>en finö^on 5Ha#
glei'd).
£>ie Uebertretung biefeö ©efcjje*.'

tur ftd)

*2Itid biefrm ©efejje ergleSt ftcfcbad je^ente, nem*
bey ©d)Ik|func{ eines Stieben muß niemanö
eingebt für fld/ verlängert, weldjee er Sero
cnfcein nidt>t sugetfehen will.
3ei>er, ber mc^e

lieh:

Siechte f4c jtd? fordert

,

61* er fe(6fl

-

anbern gejJatten*

,

^anbelt biefem ©efejje entgegen ; benn man batf
jwar, um fein leben ju erhalten, blefer ober jener na*<

will,

fdrlirfjen Siechte (ich begeben ; aber einige muffen ben*
noch bex)befjalten werben, J- 58, baö Siecht für bie
erjhn Sebürfniffe beßßörpere ju forgen, be* geuerd,
SBafferö unb ber iuft, unb alleö bejfen ju genieflety
ohne welches ber SKcnfch nicht leben fann.
£>ie Sßecr

lejjung biefeö ©efejjeö heißt bep ben ©riechen
beg ben lateinern arrogantia - 3tünaffung.'

7th*m$*y
N

'

1
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Sntfcfjeibung einer ©freit fadfje einem 9?icf>
5ft
übergeben, fo mu£ er, bem eilften 0}aturgefe$$e

ju Solge, unpartbeiifet) feyn.
Stein ©trett fonr,
n>enn bieö nid)t ift, beendigt werben.
9Ber alfo $ar#
tfcetlicbfeit übt, maeftt, fo biel an iljm ijt, Urtfeetf»
fprucl)

imb

(Entfrfjeibung ungültig

unb

,

fcebt

bem

er>

fien Otaturgefejje juwiber ben ^rieben auf.

bad jwolfte 97afurgefr§

jpieratiS folgt

tbeilbarc

jebe un*
tjemcinfchafcltd) $mu$\tt,
ee an fid) in&gjttd) iß "un& tbre
:

&ad)c muß

unfc uvar,

wenn

~

obne eile *£mfd)v intimy;
ÖJrotfc ce erlaubt,
fbnjt aber muf$ fcabey auf bin 21n$abl Oer Cbetl«

ne^mer vtvbähn'fim&fiiQ

7\ütfid}t

genommen

trerfcen.

anbete

Grine gleite ^rtfceiluna iapt fid;
SQJeife bewerfjielligen.

auf reine

>

(Sö giebt

lung,
ten.

3n

turgefe$:

baö

9\e<f)f

aber £)inge, wefd)e weber eine $(j;t*

einen

i\oä)

gemein|d)aff!id;en

©ebraud)

£inftcbt bteler befHnmit ba6

gejlat*

brennte

9ia*

?\cd)C, ofrer - wenn
beö ©brauche* unter mehreren abwedeln
jct>cs»

nllctnine

- t>er crfte23efu$ öefielben muß tuircfce £003
beftimmt wcifccn. ü)iau fcat $weij ürten ber ioofe,
foli

ein

witlfü^rlid)^

unb

fcängt bon ber 2Ba§!

aber beulet

tu ber

ein

natürliches;

ber *J)art£eien

ab,

jene*

erjlere

bo$ ledere

grjtgeburt ober in ber etften $}e,

fi£uej}mung,
Tille*, waö weber gereift, noc^ gemeinfe^affrid)
beruhet werben fann, fallt, naef) bem bicrjefcnten 6la>
turpe^e, entwehr bem erften 35efr^er , ober bem

(Etftgctorren,

®cm

als burcfjd natürliche \ooö ju.

fünfzehnten SJIafurgefe^e ju Jofge muffen

Sricöcn*mict!er fid)cv fommcit unt> abej^en Dih^
!en.

Senn

befielt

baö ©efefc, Stieben au fuAen,

•A3

fi)

$unf&e$nte*

150
fo

muß

^t6f^nitt:

eg audf) Denen perf &nllcf)e ©i<$et$ett gewÄfctefy
gruben bewürfen foüen.

welche ben

9So böö Sttaturgefef gilt , ba !ann ein @treit
barä&er entfielen, 06 eine Sjjaffacfye wIrflid) gefd)e#
$en, ober wenn bieg ijl, 06 fte redjfmS^ig ober un*
tecfytmafjig

@o

fet>.

nun

lange

bie ^artljeien nid)*

mit etnanber ö&eretnfommen, ed auf

bie (Enffdjelbwiji

britten, welcher ber Stiftet fcetgt, anfommett
35ee§al6 forbert
jü iaffett/ bauert/ ber ©trat forf*
fco* fecfc$äe§nfeStourgefef : (1$ ben Urtbetfefr rud}
eines

bce Hidjtere gefallen $u
9K>eil

Iajfen.

a6er ein jeber auf feinen Sßortjjell nur Im*

mer ju fe$en pflegt; fo fann feiner in feinec eignen
©acbeKicfctev feyn; welche* ba$ fiebenjefcnte öta*
turgefe| ijh

©runbe fann, bem öcfjfjefcnfett
jum Siebter <m>
genommen werften, votld)tv au* bem Siege 'bei:
einen Partei üortfyeil , (Eb?t ober fonft etwae
ernutnförce für fid) erwarten fann. SSbenn ba*
würbe eine 3rt bon natürlicher 33eßcc£ung feijn,
2lu$ gleichem

ölöfurgefcjse ju golge, ber niefct

(Enblicft

bedangt

bag

neun$e£nte

Sfafurgefef,

Streit über eine Z\)at\cd>c burd) Seil*
genauefage emfebieben n>erbe. Senn wollte matt

beft jeber

ber einen 9>arf fcet mefcr glauben

würbe man

wber

unbillig

unb bem

al*

eilften

ber anbern , f*

fRaturgefe^e jiw

Ijanbeln»

SDie 2l6ftcf)t aller biefer Ütafurgefejje gefct bafjtrt/

öde 3J?enfrf)en mit einanber in ^rieben ju erhalten*
(Ed ciie&t jwar nod) toiele anbte SDinge, welche einjefc
ne SJlenfcfjen ju ©runbe richten fbnnen, wie j. 93»

Htt bon tlnmägigfeit t weil fte aöer nur bie SERen*
, unb folglich niefct fclerfcee gefc&#
reit/ fo werben fte au$ übergangen«

jjebe

fcfjen einzeln betreffen

$>ett
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ffien wenigffrn, ro&c6te jemanb fagen, werben
btefe Üiaturgefejie berflanblid) f^n, weil ber größte
S:fceü ber Sttenfctjen nur auf Unterhalt unb «ßeramiaett
feine 7lufmerffamf rft rietet. Um aber auet) benÄurj*

ftd)f tgjten alle (Entfd)u(bt$uno ju benehmen , fo fcaf bie
^eütge @d)rif( alle biefe ©efejje in ben einigen/ fur#

jen unb

„

beutlidjen

©pruch iufammengejogen

:

;

,5Ba$

wollt, ba§ euch bte ieute tfcun foüen, ba$ tljut
(Eben fo fagen aud> bie SBeltmeu
i|r i£nen auä). "

fen:

„waö bu

bern auch

ba£

nicht willft,

nicf>t.

;/

Um

fceö SHaturgefej je3 ju faffen

Tagung
au

fefccn,

alfo
,

ijl

bir gefcf)e$e,

t^nean*

ben ganjen
nur nbtfcig ,

Umfang
bei)

216^

fremfcer Jpanblungen gegen bte unfrigen bafcitt

.baß unfre ieibenfcfjaften nicht unt>ermerft bett
v
unferm Sßortfceil geben,

2fu$ftf)lag ju

,

•

35ie ©ülttgfett bec Sflaturgefeije wirb jwöt toett
unfernv ©ewiffen anerfannt, unb bie Uebertretung ber#
felben macht und nicht ju eigentlichen Verbrechern, fon*
bern ju iafterfcaff en ; in ben ®erid)t$&ofen ifl bie*
aber nicht immer ber gaü. 3«&«t/ ber noö) aföbanti
gan j
{ich nach benfelben richten wollte , wenn anbre fie
bet>

(Seite fe$jen;

erjlen

©runbe

aller

würbe

unglüflid) werben,

unb bent

ötafurgefeföe, ber ©elbjle.r^altunft

3{t aber bie Beobachtung berfelbett
jumtber fcanbeln.
allgemein angenommen worbett, bann ft&^et jfcber,
ber fie übertritt, ben allgemeinen grieben unb berate
taflet

Ärieg,

•

3ebed innerlich ber6inbtftf>e ©efetj wirb nicf)t nut
turd) eine bemfelben auöbrüfltch juwiber laufenbe
Jpanbfung übertreten, fonbern auch burd) eine folche,
welche bemfelben jwar aufferlich gemafj ijt, aber au*
5Bar aU
einer i§m jüwiberlaufenben Tlbftcbt gefdjalj.
fo

bie

£anblung

felbji

jwar gefejmaftig,

fo

war

boch ber Pitt* nicht; benn ba* ©ewiffen nimmt einjij
~
nur auf ben babei> geübten Sßorfafc SMfftc&fc

£

4

®

ie
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SDtc ©efejje, wefrfje
>afcer

«Sf^nitt

$iHif>e$iite*

J5*
auf

reicht

tue!

afo

unb

ijl

Dabep fdjon

m&gli* ju

SBoüen be#

aufrichtige*

fctn.

benn baö blaffe 9$e*
SBer jtety müfct, fie jb
§at

erfüllen,

fie

fc&on erfüllet,

/

gerecht*

3n

nur auf ba* SfBoIIm,

ficf>

unb

ju erfüllen,

ftnb leidet

iiefcen,

(heben

ein befiänDtged

ber .,SBiffenfc&aff

ber

bie einzige roafcre ©tttenlefcre,

Oiaturgefejae befielet
t»elcf>e

aüed bad

in ftd>

wat.tn ber gefeUföaftilgen Sßerbinbung bet
SBienfdjen gut ober bbfe ijl.
SBegen ber berfdiie^enen
Steigungen unb 2l6nngungen
ber ©ewonfceiten unb
ÜJleinungen ber 9Wenfd)en wirb oft eine« unb bajfelbe
Don bem einen gut, bon bem anbern aber bbfe ge#
nannt; uto jeber änbert nidf)t fetten fein bi$£eriae4
Urteil, je nocf;bem er in feinen ©eftunungen fid)
Segreift,

,

än&ert*

4Merau*

unb

entfhfcen

jule^t Ärieg.

@o

nun SBtberfprud) , ®fre/f
lange ai er bie SBtritföen ifcreit
jum 9Ra«§fhi6e nur
au et} in einem aüaenm*

eignen Sßortbeil ober Otacbt&eil

annehmen

fo lange leben fie

,

£>er triebe n>irb t>on allen ah etwa*
nen Kriege.
gutes unb wünf$en*»ert(>ee befragtet, unb fohlid)
mufj febe$, roa$ jum grienen fö^rt, aud) für etwa*
gute* anwfe&en werben*
2Ba* fann aber me^r ba$u
fäf>ren
fcett,

ate ©ered;tia*eif,

35;lü^feit

unb »ad

@ie

tyfllfy matten.
b.

unb
$eit,

,

iajler ber

unb

bie n>a£re

0lun aber

©egehjianb ber

folglicf)

ifi

etroad

fittlicfygufeö,

jebe$ ©egentfceil bat>on

iafler.

b.

35cfd>eiben#

fonft bie 9lafurgel>jje juc

ftnb baher

S^g^nben, unb

fittliefjb&fed

S5anfbarfeit,

(inb

erroa*

iugcnbm

praftifcfyen SBelfroeii*

bie Äenntnifs

ber Dtafurgefejje

Sittenlehre/

bie nemlicfjen

überfein f"

Obgleich unfre ©dmftfhllcr
Xu^enben unb iafler anerfennen, fo
baSjenige, »otinn baö ©ute unb

SBJö*
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bty bee Sugenb eigentlich Befte^ef
Xiigehben ftnt> nietet* anbete* ftlö gemaffigfe teU
fcenfdjaffen; beq ber Xapflrfeit bringen jie mcfyt ben
SöwegungSgrunb , fonoern nur bad ©ewagte, unD
5Q3ilnfc^cttdtt>ert§e

ifcre

6ei>

ber gteijgebigfeit glei^fati*

©abe

in Anfcfjlag.

mit ben SCBcrt^ bec

.

Vernunft führen jtoar ten 9la*
@<fq$e, a6er nidjt im eigentlich n ©inn Ire*

SDeefe icfcren ber
Ilten

:

Stöorfel;

bemied

ton Dem,

n>a* jur (Erhaltung be6 ^en|d>en0cfc(;(ed)ti

*rforbetlid> t|V
toon

bem 06/

jinb

nur allgemeine ©ableiten

(£tn eigentliche*

0efe£

er gebe e* mänbfidj ober fd)riftUcf>

,

fcängt allein

©ewait
wenn nur

ber im 9eft£ ber $6cbffcn

ijt;

bie,

»efd>e betreiben gefcor^en fotlen, »iffen, bag er ei
gegeben fcat.

*

5
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SJerfd&iebenet (Einfluß ber
auf

SBer
etwae

Iren

fit

ficf>

d)ß

pcrfon

für ftd) ober im Hamen etnce <mbe*
betreibt, tjictne Pcrfon: tfcut er e§

feibft,

CHamen,

;

fo

sföenfcfjett

bie Jfcan&lungeru

fo

tjt

er eine etgent!td>e ober

gefdjiefct
1(1

pcrfon nennen

natdrlu

e* aber t>on tym in eine«

anbew

er Deffelben
bie

fleltomreten&e $irfon*
©riechen 7rpoaoo7fov , tooburdj} ba6

tnenfdjUcfye Tlntlif bejeidmet

wirb ; t>on ten iateinern'
aber wirb pwfona fe^r oft für ein gemachte* ©efidjt
*ber iarbe genommen , Deren ftc& bie ©cfcaufjriefer be*
bienten,
lefcnt

unb

Sßon ber @cf)aubu&ne
In Den ©ericfjtefc&fen

if*

biefe*

SEBorf ent*

aufgenommen morben,

jebodj eine hm>e babep ju benfen ; fo baß e6
auf Der ©djaubüfcne afö bor ©ericfjte eine ^an*
belnbe ^erfon bebeutef , unb man bon bem, ber in
jemanbe* Sftamen auefc ofcn* iarbe fcanbelt, faqt: et
fleüet baffen $erion bor.
@o gebraust audf) Cicero
bte* SHSort, wenn er an ben "Mftifud fd>reibf: „tc&

D&ne

ftd;

forool

„einjelner

ÜRann

,,bie beö Siebter*

ftnb Tlbgeorönete

,

ffcüe breg 3>erfon«n,

meine eigne,
©egnerS, bor*"
2Ufo
Sßorffc&er, Sßke ÄSnige, unb fo!*

Unb be$

anberer ©efchafte betreiben, beren fleU#
bertretenben $erfonen.
SOBerben bie SBorte unb #anb#
Jungen be* ©feltoertreferö oon bemjenigen als feine
tfje,

weld;e

eigne angefe&en, in.beffen Diamen jener §anbelt; fo
iji ber ©tettbertreter ber Unterfcinbier, ber aber, bef*
fen ;©tetle er bertrat, bie Jpauptperfon*

unter

2Ba* man

bem SBorte £err

berfie&t , wirb

bet>

beg ©ütern unb S3ejtjiungen
SEßorten unb £anblungen bie QaupU

perfon genannt; ba# Siecht be* $ef?ijera

{>et£t iperr*

ftaft,
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unb
9ted;f au J^anblungen SBoömad)*.
cnn offo ein Unferfcanbler etwas nad) feiner erfcafc
fenen 93ollmadjt berfpridjt / fo wirb ber, welcher bie
£ßotfma<$t erteilte/ jur Haftung btefc* 9Serfpred)enS
twb oller folgen beflelben fo berpflidjfef, als fcatte et
TUleö, wad in bem
felbjt bad Sßerfpredjen gct§an.
bterjefcntcn 7t6fcf>nitCe Von ben Verträgen gefagt tont*
beri ijt, gilt audj ba, wo biefel6en ton ©teütertreterti
off,

i^tet erhaltenen Sßolfmadjt gemafj gefd)loffen werben.

5Ber' einen ©ertrag mit jemanben
fen Sßotlmad)t er nid; t weiß,

bereut

föfteflet, bef»

auf eigne ®e»

fa§r; benn feiner ifl jur Jpahnng eine* 53 er fraget ter *
pflidjtet, ju beffen Tlbfcfjlteftung er bie SBrrtlmad&t mc^f

2Benn jemanb

gab*

bem

flflaturgefejje

in SßoHmactyf eine* änbern etwa*
juwiber unternimmt, ft> wirbta*

ton jenem, fonbern ton biejim, ber bte
gab, übertreten* SBie J£>anblung ift an
gefejwtbrtg , fallt a6er nur allein ber Jpaupfperfott

@efe#

nid;t

Sßollmacfjt
ftcf>

jur iaff,

unb ber Unfer£änbfer wfirbe pßid;twibri0
wenn «r feinen Auftrag nic^t bttU

gefcanbelt fcaben,

Mtt

bhtt*.

9Ber Mos auf ba$ SBorf beS UnterfcänblerS , ofy
fle

beffen Sßollmac^t gefefcen au fcaben, einen Sßertraj

fdjlieffeC,

ijt

gleid;faü6 jur (ErfÄüung be$

tudjt weiter Verpflichtet

,

wenn i$m auf

©ertrage*
©erlan*

fein

gen ton jenem bie ©olimadjt nid;t borgejeigt werben
Ift; weil ein ©ertrag ber litt o(jne ©oüma^t ungüfc
t ig iß.
Jpat er a 6er bei) @d)lieffung b eö ©ertraget t ort
bem Unterhändler tüd;tö weiter bedangt, als bie

©oümadjt ju fcaben; fo t(l
:
ber ©ertrag in 2lnfe£ung beö Unterlinner* gültig/
Unb fo ijt alle*
freil er fid> jur ^auptperfon machte*

ttiänbüdje 58er jtefjerung

mal enfweber

ble

£auptperfon ,

fo balb tiefe bie

ttäd;t erteilet, ober ber Unterfcänbler,

wenn

©off*
er bie

©off*
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ee<$«$e&titet

Sßolfmadjt }u fcaben ftff<$!i$ borgab,
be$ Sßertrage* berbunben.
(E* gicbf wenige

©adjen,

bie

jut

man

"

(ErfiJfluttj

(Ed) ntcf>t

als

$)erfon benfen fonnte. 2>enn menn aucf> g1eid> 5>erfott
eigentlich ttttt ein bernänftigeö StBefcn bebeufet ;
fo
Ötft bteö bocf> ntcf)t

treten wirb*

©o

eine Ätrdje,

ein

immer Don bem, beffen ©teile ber*
fann eine feblofe ©aci)e, wie 4. 95*
Äranfen§au$,

^fettoerfreter ^a6en, unb bie$
ft§er

ijf

ober Sßorflefcer berfelben.

eine Sbvitfe

ifcren

gew&nlid) beriluf*
2116 Jpaupfperfonen

fbnnen aber bie leblofen £)tn$e nfd)t «ngefe^en wer*
ben, fonbern bfe Tluffefcer unb SOorjte&er berfelben
fcanbeln in SBolImac^t berer, weld)e bar über ju befefc*
9>erfonen ber Ttrt giebt e$ alfo nidjt, fo

Jen fcaben.

lange feine bürgerliche Sßerbtabung ba

.

iji.

2>te ^erfon eine* Äinbeö unb eine* 5Ba$njmni#
Jen Fann bon einem ©ormunbe bertreten »erben,
Weldjer jebod), fo lange er bieö ift, nur berm&#e
ber (Erlaubnis beS @(aate5 ald Jpaupfperfon an*
Das £firgerlid)e Siecht fantt
$efet>en werben mu£.
nur einjig ben Sßormünbern unb Pflegern bie Sßofo
mad;t jum Jpan&eln erteilen.

unb unbeweg*
unb ©ered)tfame, welche ben erbicf;tefert
©ojjenbilbern unb ©bttern ber Reiben geweitet wären/
beforgten geroiffe 3nne§aber berfelben ; bie bie $erfoit
ber ©bojen bertraten.
5Beil aber ein ©ojje nid)t$ tft,
fo fonnre er aud) in feiner ©ad;e £auptp*rfon fepnt
bea&alb bie <Bollmad)t bon ben &taattn erteilt wer*
SDte Sßerwalfung ber beweglichen

fidlen ©vifer

>en mußte*
2lud) bie $erfon bee

gefMet unb
bie SOSdf*

tjt

wahren ©otfe* wirb bor*

borge jtettrt worben.

2Me ^erfon ©otteS

S&etfe ber (Stlbfung beö

(Er felbjl erfdjuf

bertrat aber

2Jlenfchengefci)lechtei5

in

bem

3*M
(£(jri#
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aSerfc&tebv ginftoß
C$ttfhift>

unb

ber ^eilige

fie

in

auf Die ^an&hwgeih

bem

Stßerfe ber Jpeüigung Vertritt

>Dicö lehret /eben ber Sßolfefa*

©eift

„3$

glaube an 0otf,
t*d)i$mu6, worum t* fcetßt:
„ben Sßater, ber mid) unb bie ganje 2Belt erraffen
„§at; unb an (Öott, ben Sofcn, ber mtcf) uno alle
3Jtenfd)en ertöfet fcat; unb an ben ^eiligen ©eiji/

„ ber mid> unb

alle (S&rtjlen

t

gefceMget

fcat*

ÜHefcrere ÜWenfdjen f onnen aucfy unter (Eine $er#
fon begriffen werben, wenn nemlid) ein Von allen 6e#

®enn

nidjt bey
bem, ber
Vertritt, fann eine (Sin^ett angenommen werben; unb
bei) einer SJlenge ifi feine aubre 2lrt Von (Einheit 411
j
^
tonfen mogUd),

ba

ttollmädjtigter Stellvertreter

ifh

tonen, welche bertreten werben, fonbern

bei)

'

•

SDa
fonbern

man

'

aber unter einer SWenge

viele 5Wenfcf)en Verfielet ;

niefct (Sineti,

fann von bew/

fo

i£r Stellvertreter rebet ober tfcut, nid;t

(Einer

ijbaupfperfon arrgefefcen werben, fonbern viele, ja
ctie unb jebe: weil bemfelben jebweber von i^nen feine

cU

£Bpl(mad;t gab.

SDar

bie ifcm gegebene

genau befümmet, fo wirb jebweber
von ben $anblungen feijn, u>eid;e
Aufträgen enthalten waren.
v

SBenn mehrere

ffloö (Einer,
trer

f feinere

in

ben

Stellvertreter fcanbeln

fo gilt bie

ertfctiftett;

unb

niefrf

SJte^eitber Stimmen. SßSenn?

Sfecil berfelben

göe#mmung

SBollmac&f

als J£>auptperfp«r

j.

93

einer

Sadje

feine

giebt, ber grojfere Sfcetl biefeaber ver#<

Weigert; fo wirb bie ?&le^r^eit ber lederen, a!$ benen
nidjt wifcerjprocben wirb, wie bie Stimme ber $erfon,«
fc

i

aller angefeuert: weil eß

atö Ritten

jie

gar nid)t

fonjt eben fo gut wäre,;

Stimmen

gefammelt.

95ej!efjet bie fküvertretenbe $erfonau£ mefcrerty
welche eine gleite, fonberlidj f leine 3a# ausmachen;
unb bie
fo wirb oft, wenn bie fttiaty ber bejafcenben

Digitized
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fcer fcetnetnenbe n
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«af^ttilt

©e($*le$tttet

15*

©fimmen

ftdj

1

ge^cn einanber auf{je#

Jen, bie^erfon fhimm unb folglid) unfähig werben,
«twa* iu befdjlieffen* <£* fann jebod) ber Sali etn#
treten; ba£ fetöjt 6et) gletdjen, jt<# wiberfpreelienben
Stimmen etwa* cnffc^tcbcn wirb ; fo wirb j. 33. 6e$
Anflögen bcr ©dfrulbige felbjl baburd) foögcfprocfjen
toeil, wegen ber @Ieic$§eit ber ©timmen, feine Sßeraw
Teilung ftafffinbet, unb gefe^, ber ©djufbige würbe
tiid^t lodgefprodjen , fo wirb er boc& audj hidjt beruw
(Eine gleiche 95ewanbnt| £at e$ mit ber $t age '£
i§eilf*
06 efwaö foglcid) auögcfü&ret ober nod; aufgegeben
»erben fotte? SBirb bie gegenwärtige 21u$fü§rung we#)
jen ©let^ett bet ©fimmen n\ä)t %f0o$n ; fo ijl
*er 3uffd)u& entheben.
©ollte
iefcer

ab&

'

un&kid) fan, unb au* bre?

bit

ifte&rern 6epefcen, fo

würbe

off bie

©timme efy
©timmen

fieß ßinjigen bie cinanber wtberfprec&enbcn

ier übrigen überwiegen.
(Ed fann bafcer, weil bie
SReinungen unb Steigungen ber
enfcfycn feföfi in ben
tDi^tigjlen SJingen nidjt feiten ton einanber a6juge§et*.
;

pflegen,

eine

fofc&e

SE)ie ©efeHfcfjaft

gaf^l

würbe

fo

ntc&t

jugelaflen

gut afö

jtumm

werben»

fegn/ urib

trifte &efc$lief[en fonnen.

Cd
ts

|

(

.'.

v

gie6t jwerjerletj Jpauptperfonen*

(Einige finfr

für ftdj, toon we!d;en fo e6en gerebet tff; an#.
fcere ftnb e$ nur unter gewijfer 93ebingung,
95. wentt.
fetyon

jemanb bie (Erfüllung eined ©ertrage« übernimmt, im'
gatlber, welker ben Sßertrag errichtete, bis ju bem
fefigcfejten

Sage

§at 06 biefegleic^;
fmb, fo befommrn fie

i&n nic&t erfüüef

wirflid) gültige Jpaupfperfonen

toc& nad) 3&efd>a jfenfceit ber Jpanblungen mannigfaltige
gtoiennunflen, welche

alle eine

SSürgfdjaft auebrüfferr.'
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©runfc,

£ntfh&tiita un^
eine« Qtäaiti,

Söefett

R

216fid)t uttb Urfad), n>«rum bie «KenfAen
allem i£ren natürlichen Jpange $ur gre^eit unb

6^

frcf> bennoch entfchlieffVn fonnten
, ftd^
2lnorbnungen, welche bie bürgerliche ©efett*

<Sel6jt&errfchaft
gett>iffen

fdjaft erforbert, ju unterwerfen, lag

gen

:

in bem 93erlan#
ju erhalten unb ein bequemere« iebett
ober mit anbern SBorten, au« bem elen#

fid^ fef 6 ji

ju führen

;

g

ben gujfcmbe e j ne $
t \ e ^ e $ a fl er g eöelt ö jj e g cre (( e ( U
j
»erben.
SDiefer Sujtanb ifl aber notfcroenbig, wegen
ber menfcfjlicfjen ieibenfchaffen, mit ber natürlichen
§ret^eif fo lange berbunben, als feine ©ewalt ba ijl,

welche bie ieibenfchaffen burch Surdjt bor ©träfe ge#
fcbrig einfchranf en f ann , unb auf bie Haltung ber Dta#

turgefe«e unb ber ©ertrage bringt.
Dlafurgefeije

forbern, al*

j.

Jß.

2llled

wa$

bie

©erec^tigfeif, 5Ml#

ligfeit unb furj, anöern Öae 3» tfyun, xoae xoit
»unfcben, t>af* ee uns x>on anöern gefeite, c|t,
wenn bie $utd)t &or einer gwanadmadjt wegfallt, ben
natürlichen ieibenfchaffen, bem Sotne, Stolse, unb
ben Segieröen aller 2fr t, gänilicf; juwtoer.

©efejje unb 9ßerfrüge f&nnen an unb für ftcf> ben
Suftanb beö Äriege* aller gegen alle nicht aufgeben
benn fie bejte&en in SGBorten ; unb bloße SBorte f &n>
nen feine furcht erregen, bafcer foroern jte bie@icf>er#
fceit

ber ÜJlenfchen allein unb o&ne Jjülfe ber

Waffen
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@ic6|e(nur Whfönitu

i6%

£at man jteh bor feiner allgemeinen STOactyf
gar nid>t.
iu färbten, fo fonnen ©efejje, welche alßbenn je#
manb nur t>ee^al& beobachtet, weit er fte&t, baß fie
toon anderen beobachtet werben, eben fo wenig toer*
pflicfjmiy

afe ^inbern,

baß

ein jeber e*

ffir

erfaube

mbalich burch ©tarfe unb Äfughett

fialte, fo tnel al*

@o

ftnbef man auch
feine ©id)er^ett tu fernen.
Iniber Altern griechtfeh*" ©efrf>tc^te # bog; fo länge
man feine anbre al6 S a nrilienoberhäupter hatte, bie
Zauberet) ju SÖJaffer unb ianbe nicht 6Ioö für ein er*

tor

laubttö
tfrurbe,

©ewerbe, fonbern auch fär e^renboö gehalten
weif

man

fidj>

unb

fomfeit enthielt,

&<*bei> aller

unnbt^iöen

feinen litt erbau trieb»

bamalä fktne gamilien traten, ba$ thun

jejt

©rau/
5ßa*
bürgen

afö groffe §amifien, weld;e teg bec
liehe ©efeüfchaften
feinblichen (Einfaüö ihrer @i#
eine*
©efa^r
geringen

wegen auf (Erweiterung t^teö ©ebiets benfen,
unb i^te §einbe> wie auch We, welche ftd> mit ben#
fbnnten, mit ©ewalt unb tijf mbg#
felben berbtrtben
unb baburch ju fchmacfjen fucfjen«,
Iichft befrieden,
r na $ ölIcm Siechte, weil fonjt ifcre
*
a6
®icö geflieht
cherheit

©icherheit leiben würbe.

wenig fann bie beabfichtefe ©Icher^eit
werben , baß nur einige wenige ÜRen*
fd>en jitf) mit einanber tetbmben ; weil bei) einer ge#
ringen Tln^a^l bie bnwh bie wenigen Sßerbünbeten en
haltene «BerjHrfung b*n ©ieg ungewiß macht unb
SBle blef
ben Sefnben um fo mehr SBluth einfJoffcf.
aberbaju erforbeit werben, um und gewiß fidjer ju
jMen, läßt ftch überhaupt n M)* angeben, fonbern nur
burd) Sßergleichung mit b*r feinbüßen 3Hachf beflim*
wen; fie muß aber wenigen* fo groß fepn, baß bem
getnbe, bei) einem gunjJigen geifpunft etwaö ent#

Cben

fo

fcafcurd) erreicht

fcheibenbed ju

men

werbe.

wagen,

bie iuft juro

Änguffe benom*

,
*

.

AT.-?
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©runfc, Sntjie^ u. SBefen eines ©fofttS, 163
<g* m&gen ifcter ober nod& fo blele fei>if , fo wrn
ben fie weber ge$en auswärtige §einbe, nocfj unter
rinanber fielet feijn fonnen, wenn fte neml.d) uad>
ber 3BUIM§r bie(er $>erfonen $an#
»Denn bep ber Uneintgfrit über bte 2lrt
unb 9Brife, wie £e ifcre Äraffe anwenben follen, wirb
uidt)t allein feinet: bem anfcern Reifen, fonbern e* wirb
aud) tfcre ganje 5Rad)t burefy bte ft cf> wiberfprecf>enbett
©te werbe»
*2lnfd)lage gleidfjfam bernidjtet werben,
^teberin bonjfcrem allgemeinen geinbe leidet bejteget
werben, unb ilberbted auö (Eigennuf unter fief) in
SBoöte man annehmen , bag eine
©trelt geraten.
grofle Hnja^I SBlenftfyen , o$ne einer allgemeinen Ober*
madjt unterworfen ju feqn, Sßtlligfeit unb «de übrige

bem Urteile unb
beln tnüflen.

@efe$je ber SRatur etnmtit^ig beobachtete; fo müßte
bied auefc Don bem ganjen ^enfd|)engefcfyecf)t gelten,

unb

ed

tung

würbe alebenn gar

feine bärget Itcfte

(Einriß

n&tfcig fet^n, weit bie SRenfctyen auefc ofcne £>ber#

Herren auf biefe Urt in

Steten

leben

wärbem

nicfjt ju einer fortbauernben @i#
$in/ ba£ bte SDienfcften nur auf eine gewifle
unb bestimmte 3*it, j. 93. in einem Äriege, ober etn#
®e#
feinen iteffen, unter einem Oberarm fielen»
fej(, fte überwanben audf> burefc eine einmät§ige Tixu
ftrengung tfcrer Äraffe tfcren geinb; fo wirb bennod)
nact^er, wenn ein unb berfelbe bon einigen ald $einb
unb bon anbern alö Jreunb angefe^en wirb f bie ®e*
feHfcf>aft notfcwenbtg getrennt werben , unb wegen ber
5ßerfct)iebenfceit ifcrer jlbjicf)ten ein neuer Ärteg entließen»

(Ed reicht auety

«f)er§eit

Tiber , mbtSjte man fageft, e$ giebf gewiffe um
Vernünftige ?(}tere, ai& bie Lienen , weldje in (Einem
©totfe, unb bie llmetfen, bie in (Einem Raufen
u<tb bee^alb bon bem
frtebltdt) mit einanber leben,
3lrtftotele6

©te
-

bor fiaat$fluge

regieren
.

ftety

tfciete gehalten

würben»

Jtlbji, ein jebe$ nac^ feinem Urt^eit
i

2

unb

Di

©te&jeMtet a6fc§ rtttn

i6*

unb Jrtebe,
onber

©pradje ftc^ ein*
machen &u f&nneti , wa* jte jum allge*

ofcne bermtfteffl einer

t>eutlicf>

3Bofcl Dienlich Ralfen ober nidjt* folltenbie $ßenfd)en nid)t eben baöfbnnen?

meinen
erpege

man

2Barum
Jpierbe9

folgenbe*

(Einmal, bie 3Renfcf;en liegen ber (Efcreunb SSßär*
in einem bejiänbigen ©treif;
Unter ben 9Renfd;en entfte*
jene £fciere aber mcfyt«.
$et (Heraue, fo wie aud mehreren Urfadjen, fcSuftg
fee

wegen miteinanber

Öleib,

£a£ unb

Ärieg; unter jenen aber §6d)fl

gwegtend , unter ben genannten gieren
allgemeine

©ut

aud) ba$

©ut

feiten.
tff

baß

cined /eben einjelnen;

fo wie nun jebe* t>on ifcnen nad) biefem jtrebt, fo be#
®er SDlenfcf^
fbrbert bajfrlbe eben baburd; aucty jenes.

aberfennt bet) allem, wag er
be, ald bie ; baß anbre nid)t

£aben.

fo&iri

drittens, weit biefen $£ieren bie Sßernunft

\<

fe§f£,

f> finben fte in ber allgemeinen Verwaltung ntcf>td ju
tabeln ; unter ben ÜHenfdjen bönfen ftdf) aber Diele flü*

\

y

\ yr
.

unD

unb $ur Regierung fähiger ju feijn, alö anbre,
weil bafcer ein jeber nad) fetner Sinjtdjt beffern will/

fo entfielt Uneinigfeit unter ifcnen

v

*

feine §efcere greu*

beftjt,

v

-

v

.

v

unb baburd) Srieg*

^Sterten*, wenn biefe Spiere gleich eine 21rtbon@pta*
d)e$aben, welche i^re 9$egierben anjubeufen §inreid)t;
fo fefclt ifcnen fcod) bie groffe Äunjl, burd) beren JpüU
fe bie *Blen\d)en es fo weit bringen, baß baö ©ute
ffir 3*&fe« , bad $6fe für ©uteö ; ba* ©roße bor
StletnigMt unb eine Äleinigfeit ftfr ©roßed gehalten
toirb; aud) einer bed anbern ^anblung fo bo^Mt,
fcafj

Unruhen um>ermetblidj werben.

«

ftänften*, bie Spiere fennen feinen Unterfd/teb
unb Unrecht; fo lange i^nen nicbt*

|btfd>en <Sdjaben
fefclt,

beneiben jiebie anbern

nicjjt*

SSBenn aber ber
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Wlmfd) aWuffe unb 93erm6gen im Ue&erjtog
iff

fcat,

fo

am unletMtdjften ; weil er unter
am me^rjien geneigt ijt, feine 3BeiS#

er alsbenn grabe

folgen ilmftanben
§eit

babur* ju

welche

am

jefgen,

©taatsruber

(Enblicf)

ijl

baf* er bte
ftijett,

,$anb!ungen berer,

frieret fabelt*

bie (Eintragt unter jenen

Spieren

SBerf bet Dfafur, unter SOlenfcfjen aber iß
SEBerf ber Äunft unb eine golge ber SQerfrSge*

SSunbet

alfo,

wenn unter

btefen

jur

fte

etrt

eitt

SBaö

bejlanbigeit

SDauer ber (Eintracht auffer ben Sßerfrägen nod) etwas
me^r erforbert wirb, nemlid) eine allgemeine SRac&t,
bie jeber etnjelne fürchtet, unb beren Tlnorbnung ge#
ma| er bei) feinen £anblungen baS allgemeine Sßefte
t>or Äugen £aben mu

Um
*

aber eine allgemeine 9Bac$t jh grflnben, tm*

©cfjuf gegen auswärtige unb innerliche
geinbe bie ÜRenf^en bei) bem ruhigen ©enuffe bet
gräcf>te ifcreS SleiffeS unb ber (Erbe ifcren Unterste
finben f&nnen, ijl bet einjtgmoglicfje SBeg (jierju ber:
bag jebweber alle feine ÜWad;t ober Äraft einem ober
f et

beren

meuteren SBienfc^en Vertrage, wobutcf> bet SBtHe ab
Ut gletdjfam in einen $unf t bereiniget wirb ; fo baf$
biefer Sine SWenfd^, ober biefe (Eine (^feflföaft eine*
/eben einzelnen ©tefltoetf reter »erbe/ unb ein jeber bie
Jpanbfungen jener fo betrachte, als &a6e er \xt felbfl
$etfrm, weil (te ftdf> bem Sßillen unb Urteile jener
SDted faffet a6er nod)
freiwillig unterworfen fcabem
etwas me§r in ftd) als UebereinfKmmung unb (Ein*
trad)t
benn es ift eine wafcre Bereinigung alter in
(Eine 9>erfon, unb 6eru§et auf bem ©ertrage eines je#
ben mit einem /eben, als wenn ein jeber ju einem je*
ben factfe j „ t<# Vergebe mein Stecht, mt^ felbft«u be#

.

*,

„ fcerrfdfjen,

„ unter
„ aber

ber

biefem SÖlenfdjen

ober

©ebingung , ba£ bu

fcty ifcm ober i|t a6trete|J*

i

3

'biefer ©efettfcfjaft

.

ebenfalls bein Stecht

"

2luf biefe SBeife

mt$
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tterbett alle einzelne <Sine

SCBfc^ttitt.

^erjb«

Staat

unt> Riffen

,

<£o entfie&et ber grofte te*
ober (5* meine* weftt
ber (hrbticfee
bfatfcan, ooer, vwui man lieber n>iü
<5ott* bem mir unter bem ewigen ©ötte allen #rieoetf
iinb

@dHi£

unb

jebero

9Jlad)t

ju üerbanfen (mben.
5>iefe& uon alleit
übertragene 9Ucf)t bringt eine fo große

unb ©ewalt

jum

(»er&or,

ba£ burd>

jte

bie

©en

gern genest gemadrt,
unb ^ut flßerbünbung gegen auswärtige 5*fabe leid)t
belogen werocn. >Dra mad[)t; a$ SDefen eine* @Ma«

tfcer atter

^rieben unter

ficf>

fc* au*, beffpn (Erfläruna fotqenfre

t*e

tjl:

©raöt

tft

#i*

^anWun ?en eine aroße tttm*
mentä)cn# Är rr
r qorr nfmipen TQtvtvi*

tu Perfbn

bereit

0*0* tbre etqtn n
ein** jeben mir einem jebm
t?en,
baniit
nad>
(Butacbtcit
btefeibe
ibvtm
cmf
bie fllscbt cü t
SrieOen unb $ut qeme tu
£t)afthd> tt X^ttbeiDigunq atttpettbe. 5Öon b nt

cje

Stellvertreter De*
fc<5cbfte

t&anett
langt

<5 t*a!t
unt>

man

^taah

Sär^e*

auf

jagt

man:

S)ie übrigen

3U

$a>etjed«

alle

er

*Met ^Ajlen

n SBegen.

beftyjet fcte

Unter*

(jeiffen

®en>alt ge#

Sinmaf: wenneitt

Sßater feine @6t>ne $um Öt^rfam finget, beim ec
fann ibnen burd> Sßemjeigerung beg Ui0*rt>altd baä ie#
*

-

ben nehmen; ober au* wenn man übermtinbenen $ein#
ben unter per '^ebj^gung baö Ifbenfctyenft, Daß jceficf>
unterwerfen.

3 un

M

|lM>lt '

mm wintere

bie (jbdjfte

Öeroalt Einern -Wenfdjen o*er &ner®e;t-U|eb*ft inbec
<$ofnung, geftbü^et $u werben, freiwillig überfragen,
flhaä erfiere £ei§t Eroberung , öa$ fejte iScrtdjrung ei*

tu& ötaateö# bon welcher iuerft gejubelt werben

fotf«

*
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©wc&tfame

Der Seltner Der $&3)|ten

©etoalt

in einem emtfjteten ©taate.

©aburef) , baß bte SJlenföen fiefr freiwillig \>eu
unb ftcf) inögefammt bafctn vertragen, bem

einigen

(Einen ober ber ©efeUfd)aft 9^«tctnfcf>dftlid> ju ge$or#
d)en

,

ober welker bie ©ttmmenmefcrfceit ba*
i&r allgemeiner ©tellvertreter ju

welkem

Siedjt übertragt,
, - wirb
wtrV baburdfj

feijn

ein

©taat

errichtet*

3eber von

tfcnett

mag

bemfelben feine
(Stimme gegeben fcaben, ober aber nidjt, Dem ju tu
$ ordnen , ben bie gr&fcere 2Inja^ gewägt &at ; unb et
er

Verpflichtet,

ber Seit an bie £ani>luhgen beffel&en als fei*
3Boüte man ftd) a&er an ber 9Ji^r#
anfefcen.
ber ©timmen nidjt begnägen, fonbern eine 2lüge#

mug'von

ne eignen
fceit

mein&eit berfelben forbern; fo würbe bie 3 u fommcrt#
fünft verflc&lid) gewejen unb ber allgemein beabjtcfytete
gwef: firf> priesen unb ©cf>u| ju t>erfd>aff^/ nid>C
erreic&t

worben

feiju.

Sdacfc ber TJrt,

tote ein

©taat

cui) bie barinn gegrünbeten SXedite

entftanb,

unb aüe

bes D&er&aupfeS, fo wie bie ^fUdjten eine*
S&ürger* au b*jiimmen.

ftnfr

3Jlacf)t

jebett

baß fic einen fofc&en Sßerfrag fcfjtoflen,
©ertrage
voraus,
t>af* fie buret) feine ältere
fejjet jum
ju etwas verpflichtet waren, wag bem gegenwärtigen
(ErjlKcf),

Sßertrage entgegen wäre-

»ärger, welche

bereite 6«

53er.

neuen
gefc&ren, bürfen alfo feinen
i&reS
trag eingeben, woby td) fle , wiber SBillen
©teil'
i&rem
ju
anberen
tnalfigen Oberhauptes , einen

einem ©taate

uff

i

Vertreter wählen,

ober einem anberen ju gefcortyn
t

4

M
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golglich fbnnen bie «Bürget in einem
(ich Verpflichten.
monardjifchen (Staate weber biefe £incld;tung toerän#
Dero, nochjum STlafurflanbe jurüffefcren, wennntdjt
fcer Oberere felbfl ober jebweber toon ben bürgern
fcarinn williget.
<feie würben alöbann ben gemein*

1

Vertrag brechen, unb i&rem Dberjjerrn bie
unb alfo rechtmäßige ©eroalt «überrede
lid> rauben.
SBer bergleidjen wagen wollte , würbe
jeben qualvollen Job fid; felbfl jujufdjreiben haben;
fchaftlichen

tfcm gegebene

tinb auc^ aus ber Urfacf) eine Ungereehtigfeit begeben,

weil aücö baö, wae fdjon toermbge feiner eignen üGer*
tragenen SöoHmadjt bejtraft werben muß, ungerecht
Ijl.

SBenn aber

einige jur (Entfdjulbigung i^rer

berfejüchfeit vorgegeben

haben

9

&aß

fie

fdjoh einen

Sßertrag, jwar nicht mit ÜRenfdjen, jebod) mit ©oft
errichtet Ratten, fo war auch bie* ebenfalls ungerecht.
JDenn ein Sßerfrag mit ©Ott fann nur Vermittelt eu

m* ©teüoerfretere
^&cf)f!e

0>walt

werben, woju mifdflify
welcher unter ©oft bie
Tibet ba$ SBorgeben eine*

gefchfoflen

nur fä^g

lid) berjenige

bejtjjef»

93 erfrag eö mit ©oft war
|aben jum ££eil fdbjl

ijl/

lüge, unb fte
baß bergleidjen

eine offenbare

eingefefcen,

nicht blod eine ungerechte, fonbern auch eine h&chfc
ttiebrige Xfcat

fet>.

•

fann wegen flechtet Sßerwaffung be$
©ewqft i&rem Sejtjjer nicht ge#
werben, beim freite (teilt berfelbe ben ge#

gwetjfenö
i

®taati

nommen

bie

,

h&d)jle

fammten &taat vor, unb folglich ftnb feine £anblun>
genal* £anblungen be* ganzen ©faatee anjufe^en;
tver fann aber babet) ben ©faat a\6 fdjulbig anf lagen?
tbeitö errid;fef ja ber, weld;em bie h&chfte ©ewalt übet*
tragen wirb, mit benen, welche fie ihm übertrugen,
eigentlich feinen ©erfrag, unb folglich fann er feinem
Unrecht tfcun, we^alb tym bie h&d)jle ©ewalt ge#

nommen werben

bürfte*

SDBenn er aber aud; mit ber

ganten
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«anjen SÖtenge all mit (Einer $erfon einen Sßertrag ge*
weldjeö bod) bor feiner gefdjefceneti
fJ;lojfen fcatte,
»eil bamafö biefe
Sßafcl barum nid?t m&gfid) war,
SDlenge nod) ntcf>t (Sine ^erfon ausmachte ; ober wenn
er eö mit jebem einzelnen get^an ^Itte, fo würbe aud)
in biefem gaü gleid) bon feiner (Erwägung an , jeb*
weber bie fcf)fed)üe Steuerung, beren er befdjulbiget
wirb, (id) felbft auftreiben, unb fein eigener Tin*
fffiger werben müffetu
SGJoUfe man alfo ben Ober*
§errn burd) ©ertrage berbinblid) machen, fo xofo
re baöeben fobiel, atewenn man bem ©taatefelbjt bie*
fe

Sßerbinblidjfeit

auflegen wollte,

©efejt aber, e$

baß ein D&erfcerr mit bem «Staate 2ßer>
trage eingeben unb fte übertreten f onne ; wer foü e$

wäre

moglicf),

entfdjeiben

ob er e$

wenn

er fie übertreten ju fcaben leugnet,
wirf lief) get^an fjat? SHMrb eß aber

nid;t entfdjieben,

fo

©efej!o|7gfett jurüf

,

e$

bom ©täte

fe^rt

man

in

unb ber &taat

muß

entfd)teben, fo

ben

3 u P anb
SBtrb

fcort auf.

et

bon bem

felbft

L
bon bem öber^errn. ^Diejenigen, welche babor l)aU
ten, baß berfelbe burd; Verträge berbinblicf) gemacht
werben fonnte, fctyeinen fo auf biefen 3rrt£um gcra*
f§en $u feijn, baß fte feinen llnferfdjieb mad;en *wi*
fdjen Perbm&ett, wefdjeS bnrd) SGßorte , unb Sin*
fcen, wefd;e$ burd) ^aum unb $ügel gefd;iefct; aud)
tiid;t bebenfen , baß 2ßorte an ft'rf) o£ne Äraft jtnb,
Stadlern aber bie £6d;fte ©ewalt eingerichtet unb mad)**
tig geworben ijl, bann erfl werben bermoge biefer großen
ÜWad;t bie SBorf e gleidjfam ju jaumen. 3 um
,nö
fte aud^ babutd) bieüeid)t irregeführt worben, baß jte ftc^
gefdje^en,

I

,

gleid)

ber ber ©tellbertreter be$ <g>taat$

ift, b.

$W

l

I

eingebübet £aben:

eine üJlenge

irgenbwo berfammelter

SJlenfdjen würen, fd)on e£e fte über bie ^oc^fie ©ewaJC
einig geworben finb, bereits nid)t mehrere ^Perfonen,

fonberneine einjige, welche burd> einen jeben

wn

rebe

imb

fcanble.

S©enn aber
i

5

einjel*

in einer SßolfSber*

famm*
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ifo

<&ewa(tjemanbem föergeben wot*
bog ein folc^er*
©erfrag babei) jtattgefunben fcabe. Denn »er wär*
be wo! fo furifidbfig fetyn , baß er fagen wollte: ba*
9t&mi ftfje 93eff j. 5»., welches t>orbem In HHm bie &6cfr#
ffc ©ewalt befaß, fcabe biefelbe burefy einen löertraf
mit ben Stömern erhalten; unbfolglid) ba6e baä 9to#
mifcfje 9ßo1f bei> fcbledjter ©taatdberwaltung auc^vott
ben Stomern abgefeit »erben fonnm. 3>af? aber man*
d)e glauben; e6 gelte bieg wof oon einer SDlonardfjfe,
titelt aber toon einem greqflaate , ba*on ijt bie Urfa<#

fammfung

bte$ocf)f?e

tyn tß;.fo behauptet fein ÜWenfd),;

jie me$r föt eine regierenbe
für (Einen, welcher regieret, etnge*
benn unter biefem clevren fte jum

i£re Sßorliebe, nad) ber
feefetlfdiaft, ald

nommen ftnb;
Sßolfe, unter jener aber mad;en

jie

felbjt

einen tfceil

ber Slegierenfcen au*.

®

ritten« ,

wenn burdjbie ©timmenme$r$eit

©ewalt einmal

bie

worben ijh fo barf
Feiner t>o« ifcnen, ber bamit unzufrieden wäre, bot!
feiner toerneinenb gegebenen (Stimme Seugeft toerlan*
gen, unb forbern wollen , ba§ e$ aufgezeichnet werbe*.
(Eine gorberung ber 2trt würbe anjeigeu, bafj er Ceti
SBillen fcabe, bie ganje #anblung rät gängig ju macfjen,
folgttdj ben gemalten ^rieben aufju&e&en, allen übrU
gen ben jfrieg an^uftünbigin unb in ben Sfafurftanb
f>5c$ffr

toejtwefejjet

$uräfyufe&ren, ob ergleid)
tocrjammelt fcafte,

um

fid^

\id) t>on

mit Den übrigen ba$u
bemfelbcn loäjumadjen.'

©taafe, welcher frei>#
wurte, jeber \>on benen, bie (Einem
Öewaft übertrugen, jU) a!$ ben Urheber

SDierten6, weil in einem
wiflig errichtet

bte fc&d;|te

aUer ber JgmnAttuttgen bie«e* (Einen änfe^en nmfs; fo
tfl War, baß ber öber^err feinem bon biefen Unrecht
©id)'
ttytn fann: benu waö er t§ut, tfcuti jie felbjh
&ec
jVIbfr fann aber niemanb Unred;t juftHen/
Öoer&en: jeboefc fdjkdjt fcanöeln f&nne, ijl ntd;t ju
teug*
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9Ba$ wibet bad Wtfurgefei* läuft; fceißt
wad Dem bürgerlichen @e#

ungerecht aber,

ju^to** «f*» <8ered>t unb Ungeredjt lernt matt
überhaupt eqt in einem Staate fennen*

feaje

%

Fan« ber Ober^err toon feinen Unten
w«ber am leben , noch fonfi auf eU
ne Ärt gejiraft werben ; benn wer
Unrecht $u be#
geben im ©tanbe ij\, ber fami eben fo wenig al*
fd)utofa angefefcen, w\b nodf) weniger befiraft »erben;

fünftens

,

tftan en rechtmafllo

tm

3D3a* er beging , §at jtoer

Bürger begangen*

*

@ed)fl nö,

Staate Hur

man

fcat

^rier>on unt>

9ted)t auf ben

$wef

fl

^r

man tym

Teilung ber
fen

;

ÜJJiftel

baö Siecht auf

einzelnen ÜJ?enfd)en/

@ew: 1t fibertrageri
Mc fretje 95eur*
aum ^rieben unb ®chs£ üf?er!af#

ober einer ©efeüfcbaft bie
fo ijat

SDa$

jur 2ibft*t.

9*ebt aud>

unb wennalfo einem

bte Wittel"/

ijt,

ten ber ©rtinbung eine«

©d?u^

folaüd) aud) baö

fcbd)fte

ober ibr $ugleid)

SKecftt

fowot in ber ©efafcr

TeIb|tA

JJbwenbung berftlben febon bor^r ba$ n&tfcige
ju veranflalten , bamit >ie Bürger innerlich unb \>on
alö jur

auffenf>er in @id)erfceit leben

fd;on erlittene

©djaben

unb bem ©taafe jebee
werben mbge.

tüieber erfejjet

©ie&enfen*/ iflr mit ber $&$fte* ©ewalt audf>
ba$ SHedjt berbunben, <u entfdjeiben/ wag jur
Gattung ober jur ©totuna be£ ^rieben* gereichen
fami; folglid) aud) 511 befliwmen; 411 welcher geit,
unter welchen SVbingunjien unr überhaupt wem e$ tu
foubt fei>, ba* Sßolf ju lehren; roeld>e .<8ud)er toerbo#
fen werben mäffm, unb wer bar&b<-r bie 21ufjtebt f&fy
Jpanr^lunpf n $«ben ifcren ©nmb in üReinun*
ten folf.
gen, folglich müffen biefe unter 7lufftd)t genommen
tt>erben,

wenn man

©faate

erhalten will

ieferenS,

unb

§ritbe

unb

(Binigfeit in

SBafcrfceit

fo f>ato eine Ufere

biefem

ifr

einem

gwef

ber

3wef fe

alle*'

entfptidjt,

tau»
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bcrt
gefS&rlidj fe^tt ; ober
fann fie auch bem
t* mügte betupfet werben; griebe unb (Einfgfeit
greulich fbnnen aucf>
fireite wiber baö SJtaturgefef .
in einem Staate, buref) SBerfcfjulbiing ber angefe&enfiert
leerer, 3rrt£ämer allmälig für 9Ba$r§eiten angeftom*
wen unb bie SBo^eit felbjt toerfannt werben ; unb
fg fann auefc eine unerwartet and iic&t gebrachte
9Q3a&r&eit ben im Verborgenen glimmenben gunfen

juwetlen anfachen, niemals aber ben ^rieben ganjlicf)
2Bcr - unb ba$ fann leidet unter einer

jerrütten.

forglofen ^Regierung ber gall

f

t)ti

-

eine neue 9J?ei*

tiung mit ©emalt einzuführen fein SSebenfen trägt/

war fcfjon tängfl jum Tlufrufcr geneigt , unb würbe
nur burch guref^t batfon jurilfge&alten. 35er &5cf>fleti
©ewaft geboret alfo bie ^Beurteilung aller SBleinun*
gen unb lehren , weil biefe md)t feiten Uneinigfeit unb
bürgerlichen Ärteg ju toeranlafFm im ©tanbe finb.
fcer

Achten*, hat

au*

bie &od)jle

diejenigen 93 orfcjjriften ju

t^um

betreffen,

bamit

ein

magen ,
jeb;r

©ewatt baö

Stecht,

welche ba$ (Eigene

wiffe,

was

ifcm ge*

^6reC, unb bejfen ungejtort genieffen fbnne, aud)un*

werbe , wag er ml' Stecht t^un unb t\id)t
Sßor (Errichtung be$ &taat& Ratten alle
«in SRec^t auf alle* ; unb bief eben toeranfajjte Ärieg.
5Die Sßorfcfjriften Ä6er bad OTein unb JDein, über
baö (Butt unb 25<5fe, (gvlaibce unb Unerlaubte itt
ben Jpanblungen, muffen ba^er ton bem Oberlperrn
flemad)t werben; benn toon bem allen hängt t>er triebe
im ©faate ab.
SDiefe SBoffc^riften befommen ben
©tarnen: börgerlidje (Sefe&e, begleichen ein jeber
(Staat hat ; wiewol and) biefc Benennung oft bon bett
t errichtet

tfjim Dürfe.

alten SH&mtfcf^en ©efejjen insbefonbre gebraucht wirb,

weil wir bon

bem ehemals

fc

weit ausgebreiteten 9t&#

mifc^en SHeic^e ebenfalls einen Sfceil

wmafyttt.
Oleum
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t>cr ^6c^flett

DUunten*,

geirrt bet fc&c&jlen ©etoaft, alle
WSatyfyit unb ben Steckten hadE> ja
unterfu^ett / unb alle ©tteitigfeiten ju entfcfjetben/
5ßare bie*
ober mit einem SBotte: baö SHicfjteramf.
nid)f, fo rofitben bie SMtget jtd) gegen Unrecht nic^t
ge(icf)ett fefcen; bie,@efejje übet baö Dein unb SDleto
Slecfjtßljanbel bep

unb

tüÄrec ofcne Äraft,

©taube bei Stiege*
ge^nfen* ,
änbnre

Staaten

gnebm

mit

mug

ifcnen

Mieten in beut

alle.

bie $5cf)ffe ©etoalt, Ätleg gegen

©utbünfen 6efcf)(te([en ober
machen , b. t. urteilen f onnen : 06

wetbe, obet md)t;

unb

gegen

na<#

ein Stieg intern (Staate

feqn

bie 5Benfcf;en

aller

bort£eil§aft
noie biel

ober nacfjt^eilig

v

£riege£t>6lfet etfot*

bon ben Stirgern untermal*
SDenn bet ©c&u$ bet ©ärger
ten werben mäffen»
fcangt bon ben Ätiegegfceeten ab, bie ©tdrfe biefer.
t>on bet (£inigfeit bei &taaM unb biefe bon bet ein*
jigen ^etfon bei Dbetfcettn.
Sag SHecfjt t&bet bie
ÄtiegeS&eere begreift fcfjon an unb füt f?<& bie §ocf)jfc
©eroalt in fid), »eil batinn bie ganje ©tätfe bei
©Caated befielet.
Der(i4> jinb,

toie biefe

(Eilfteng, eben fo

t§e,

obttgfeitfidje

fommt

^erfonen,

bag Stecht ju,
unb alle dienet beg

tfct

®taat*6 ju Jtriegeg # unb ju §ti{bengjeiten ju ernenn
; benn toem bie Spaltung beg Stiebeng unb bec

iten

allgemeinen ©ic&er^eit oblieget/
ftetje

©ebrauc^

allet

baju

bem muß audj

bec

bienlictyen «Wittel jugejiatu

benwetbem
]

3»olfteng ,

55elo§mmgen,

Fommt

eg berfe!6en eigentümlich a«,
unb (E&tenjteÜen t>et#

25. Sleictyt&um

bienten ^erfonen ju erteilen, unb Sßer6red>er mit gc*
fejmäfftgen

©rrafvn ju belegen; in fallen abet, roo
bie ©träfe nidjt beftimmen, fte in ber

bie

©efeye

Hvt

t>efriu)e^eti/

bajj oiefelben jut ?lbfd)ref fung

anbrer

tynreictyen»

SBenn
1
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9l6fd)nitt.

SOBenn man enblid) bebenfrt, wefcff eine $*$e
«Dletnung ein jeber *on fith fcegt, wie er bon anbetti
geehrt ju werben erwartet , unb botf> fe'bj* f* eine*
©leidjen nicht würbiget,

woraus

Uneinigkeit, ^drt^ei^

wirb mat aucf>
juaeben muffen , bagbie ^freitigfeifen über (£§teunb
lürgeriieben Slang t>on ber §f>d)fien ©ewalf not^wett*
big einaefdjrünfet weroen muffen , weil ftf bem <gtaa*
SDafcer finb auch ©e#
te gefährlich gerben fbnnen.

unb Ärieg

fucfyt

fo tyauftg etit^efcef ; fo

in welchen bie, bei) gufammenfühftpn unb fonji,
$inem jeben gebütyrenbe <£hre bejttmmef wirb, burch*
ju,
auö not^tg unb ber ^od^en ©ewalt f ommt
(Ehrentitel ju erteilen unb eine Slangoibnung bejfc
fejje,

,

jufejjen.
-

rf^en

SDiefe jebem 0ber§errn gefcü£ren>en , \>or$$%Tv
biefcer weitlaurtig 'rwtefenen Siechte fomitea

unb

auch ganj furj au£ r>em ei^iuen ©*unbe erwiefen mer*
ben: alle biefe Sichte geboren offenbar bem ©faate
ju; ber <ötaat ftutn aber nur burch fernen @teltoer#
treter ober Oberarm reben unb tyam ein, unb behalt)
finb fte r>on biefem , er befiele auö einem einzigen ober
Ott* einer

@e|«Uf<&a^, wc&f $u trennen*

(Ed giebt aber auef) nod) anbre

wiewol geringere
,
Siebte, bie in einem jeDeti (Staate
2lbanberungen leiben, burd) beren SSerlufi bie 9)?ad,f,
feie Bürger aufchü^en, r\l<bt aeraubt wirb, unb weldje
auef) an einzelne ©taatsglieber übertragen werben

.

ober$errfd)aftlicf>e

f bnnen.

£)iefe Uebertrao,ung finbet aber fetneewege*

<§?o würbe j. 95.
jenen ^ofceren Siechten ftatt.
burd) ben <Berlu|t be$ Siechte* über bie Striegee&eere
bei)

aud) ba£ Stedjt ber richrerlicfyen (Enticheibun a auö üftan*
beö flflad)bruffe6 fo gut alö au*ge§oben werben»
Ofcne ba* Stecht, ©elber betreiben, fann bie Ärie*
üeßmadjt nicht befl fcen. £ort baö Siecht , ie£rt>or*

$d

fünften ju geben, auf;

fo

wunbre man

nid)t,

\id)
•

wenn
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roennbiefid) felbft ü&etlaffenen Surger aberglauWj$
Äurj, fallt irgenb
Tlufru^r geneigt werben.
*tne$ bon triefen Siechten weg , fo fallen aud) oQe übru
was gfcriftu* fagt:
trifft baö ein,
$e weg; unb
„(Ein jegüd)e6 SKeid), fo e$ mit ficf> felbjl unetnö wirb,

unb jum

„baß

wirb

(rennt

bei)

n>üfie.

@o

"

lange tiefe 9ted)fe unjer*

einanber bleiben,

•

bad SBelf gewip

wirb

tudjt .in getrennten beeren gegen einanber fireiten»
£>ie Meinung berer, welche bffentlid) behaupteten:

waren jwijc^m
* unb Unterlaufe geteilt,
wur#
bem
Ober
Äonige,
fcem
be bie Urfad) beö barauf entfhmbenen 55urgerfriege*.
Gin ©letdjeö gilt von ben ©taatß*unb SteligionäjfreU
tigfeiten, burd) welche tnbej* baä SBolf bon fcen SHec^>#
len ,bed Äonigee bor/ejt unterrichtet Iß, fo ba§ irt
<£ nglanb wahrscheinlich nur fefcr wenige finb , welche

feie

9led)te be$ <£nglänbifd;en SKeid>cö

Vit Unjertrennlid^feit jener fcbfceren 9ted)te

nicht einfe*

Jen follten , unb f ftttf tig biefe Ibe öffentlich behaupten
werben > fo lange nad) wiebcr^ergejlelltem ^rieben bie
hothfttraurigen geiten in frifd>em Ttnbenfen

Kjt

werben - aber md)t langer ;

\n

blet#

man müßte benn für

einen bejjern 5ßolföunterricht forgen.

nun ber bodiften ©ewalt biefe Stechte we#
unD gan$ unjertrennlich pfommen; fo folgt;
wenn biefeiben von einanber getrennt unb jemanbem
überladen §u weroen fchetnen , in welchen Tluöbräf f en

iUtt'

fentltd)

ffc

auch gefd)e£en ptjn

ungültig,

©ewalt
bleibt

wenn

mag;

fo

tjl

jugleid) Sßerjidjt get^an

alle$,

biefe

nicht aud) auäbrüfltd)

waö

un$ertr?nnt

ift,

©ewalt ocec

bei)

einanber; fobalb

toie

©teUvertretung be$ ©taatö vorbehielt.

S)a

alfo biefe wich* iae

ftd) bie

b&djfie

bie fcodjjte

Sßielmetjc

tturbe*

abgetreten worben

man

Uebertragung

auf

©ered;f fatre feine

2 ^etfuflj

unb von bem Obergern! iud)t getrennt wer*
ptn f onneji \ tomit will man bie SKeinung betont*
gefiatten
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a&fönitf;,

man Von ben Äontgen/ ben ©felf#
@taated , fagt : flehen >£m$elne ge*
nottimen fm& fie jwar mebr, gegen 21lie aber ftnö
SDenn fcU unter bem SEßorte 2UIe ber
fte weniger?
©taat »erfianben »erben, fo ift ber Ä&nig felbjl bamtt
gemeint; folglich würbe ber Äonig weniger fepn afe ec
SBirb a6er unter
felbf!, unb ba* wiberfprid)f fid)*
gen, nad) welker
Vertretern beö

bem SBorte 3t0e bag SBolf aufler feiner SBerbinbung
Verftanben, fo finb barunter bie (Einzelnen gemeint;
t|i aber ber Ä6nig mefcr atg bie (ginjelnen, fo muß
er aud) mefcr fetjn al* Tille, weld)e$ e&enfalld fid; wi#
btrfpricfct-

£>aß

bied fo fep

bem

SBolfe

im

SBejTf

,

man jwar

fiefct

in ber eine

ncr ©taatgberfaffung ,

ber ^od}jTen ©ewalt

«in, in einer 2lllein&errfd)aft aber nid)t;
$5d)jie

©ewalt

bie nemlicf>c iß, e*

6eg

©efellfdjaft

mag

ift,

ei*

au*
leicht

obg(eicf) bie

fie

nun

(Einer

ober mehrere bejijjen.

@o

wie biefc&d)fie ©ewalt groger

muß

/eben Sürgerg ; fo

auct) bie

ifcr

ifl,

afg bie eine*

gebtifcrenbe (Efcre

wel^e ben bürgern fammt
Sßon bem, ber bie fc&djfle ®e#
walt beft jjet , fcangt alle (E§re unb SOBürbe ab» Unb
wie in ©egenwart be* £au6bafer* bie 3$ebienten fowol
alö bie Äinber fid) einanber gletd) finb, unb fein ber*
fd)iebener SRang ftattftnbet; fo finb aud) bie 93ürger

großer

fetjn al* biejenige,

unb fonberg

juf ommt.

©egenwart beö

^Stellvertreter* bed &taati fic£
ob in beffen 3t6wefen$eit gleid) einige ein
größere* 3nfe$en fcaben ald anbre.
©eine ©egen#
wart wirf et ba&er auf biefe!6en eben fo, wie ber

in

alle gleid),

©lanj ber ©onne

bei)

Sage auf

bie
,

©terne.
•

üWan f 6nnte Vielleicht auf ben ©ebanfen fommen,
atö waren kärger in einem bebauerngwurbigen gju#
ftanbe, weil fte von ber SGBtllfttyr unb b*n ieiben|d)af#
ten ber öberfcerren abgingen,

unter

©o

einer 3llleinfeerr|$aft fielet/

flagt ber, welcher

bin .Obcrfeerrn,

unb
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tinb

©efellfdjaft

Don

ber

fte

einem 8ret>ftoate lebt, bie reflierenbe
o^ne ju beöenfen, ba{5 bie (Seroalt,
allein @dju§ erwarten tonnen, bei) einet
in

on

:

jeben Sßerfafitmg btefelbe
6ei> einer jeben (gtnricf>f und

unangenehme« ntemald
bie

feibft

jn

ÜJIan bergiflet, baß,
feg.
unter ben ÜRenfcfcen, <twa*

»ermeibea feg, unb

größten Unanne|jmlid)feifen

bei;

bafji

einer j'ebeti

©täatdberfüffuna bann faum tmrflicf) werben , wenn
man fie mit bem Sletib bed Kriege« bergfetdjt, totU
d)e$ \>om JWafur jtanbe , in bem man o&ne £erren
unb o§ne ©efejje nur bora Staube febt , unjertremt*
7(ud) erwegt man nid)t, bog felbfi tnejeniaen
Hd) ifi.
taflen, welche i§tten bie bräffenbften ju |et)n ("cremen,
Don bem Cbevberrn ifcnen nid t itt ber üb\id)t auf*
gelegt werben
fca

i^m

,

ba§

er fte

entfrifte

bod) biefmr §r baran gelegen

unb arm
fegn

madfje,

mu£ ,

feine

Unttrt&anen reid) unb im SBßo&ljlanbe ju fegen; fon*
Dem fte werben buref) bie Steigerung beranfoflef,
fcfy>n frii£ baSjenige

unb

aufzubringen

,

waö jum Rieben
wirk

jur (Spaltung i$rer ©td)er§eit erforbert

SDte$

fejjct

audj

tfe

Ober&erren

insgemein

In

bie

{Kotfcwenbiqfeit, wi&renb be* griebend foviel ©eib
mogfi<$ begjutreiben , um auf einen Fommenbeit
Slrieg bereit JU

Untertanen

tetjn.

pfleaen aber gemein

$u fe&en, in web
d>en tynen äuc^ bie f leinfle 2lbgabe a(6 fefer grofj unb
folglich afd Äefrtiffung erfd>einet; jebod) ber $ern#
jlifer bebienett fte ftd) niemals, unb überlegen nidjt

irigUd)

t>urd>

Sßergr&fTtrungegläfer

Dörfer, wclt# eine

(>6d)ji traurige

3ufunft

ofcne biefe

Abgaben ifcm warte.

fte*. «trter

CM»

W<uft#
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ajerföteben&eit unter erröteten

®mt<n,

unö Sfjronfolge.
Sßerftylebenfceit

ber ©faafen $5ngt

*en $erjbnen ob, welche im

von

ber fc&djfien ©e*
entweder (Einer ober fie iß
93efi£

walt ftnb. <E* befajet jte
mehreren anvertrauet, unb im ledern gatle entwebet
dien, fobaß jebroeber bad Siecht &af, in t>en @taatd#
t>erfammlungen *u etfdjeinen, ober aber gewiflen ü)ieit#
fdjtn, m\d)i korben übrigen au*geietd)net ftnb. S>e*#
£alb ftfnn e* aud> nur breperlet) ©taatSfcerfaffungett
geben: nemlirf) Die monatcfoifcfje, ba tue fcodjfte ©e#
w«lt in ben Jpinben eineö (Eitrigen 1(1; bie bemofra*
einer gewinn ®efcilfcf>aft,
lifdjK/ wo biefe ©ewalt t>on
$u ber jeber frepen Zutritt &at, ausgeübt wirb; unb
unb bte ariftofratifd>e, 6ei> ber bie fcedjjte ©eroalt

.

fcem t>orncfcmften SBürgerjian&e an&ertrauet ifl. ÜHe§#
tete Tlrten tum @taat*t>erfafTungen giebt e$ nidjt; ba

bod^e ©eroalt

bte

nef&roenbtg einem Sinnigen,

tnefcrercn ober aßen

3n
fomroen

obet

iufommen muß.

ber ©efdjidjte

unb in ben ©taatgfcfcriftett
tarnen, ald Scannet) utlt
ab<r feine eiaenfltdje tarnen;

jroar nod) antre

£Wgard)ie, vor; eö ftnb
tenn jte brüffen md)t ben JPe^riff fonbern beti
SßJrfcerwiUeh bei? benen aus, bie ftcf> berfelben be#
finen ÜJtonardjen aufgebracht
bienen.
;
nennt t^n einen ttjrannen -wer gegen bte 9ßor*
ift
,

,

einen Jpaß ^eqt, brauch t>on t&nen bett
^uebruf Dltgardjte, unb wer ben Sßolföfü&rern ntc^t
gewogen iff nennt bie 9ßoif*regterung eine 7it%arcf;ic;
o&ne Daß barum Anarchie eine befonbre SBoJf Sregiwung

neueren

,

fet>ntnäffe.
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taget, bag eine SHenge ton $8fea#
ju einem ^Staate berbanbe« , bte
#>d)jte ©enxüt mit eben bem Sied*« ©nemtÜlenfcfje^
», §. einem «Dtonardjen, <ale einer ©ejeUfdjaft Ritten,
toenn fic cd wollten, übertragen tonnen,
9Bo olfo
<£$ ergebe

fcfieit ,

elje

fie

ftdf)

fid)

tinmal bie monatd^tfdje Steuerung eingeführt ifi>
fonn mit 9ted)t fein anbrer jum ©^Übertreter be$
SBolfeS *rw6t}let werben , auffer nur in
mijTen bort
tom SRonardjen ju bejfcmttienben ©efd)aften, unb olle*

mal <mf

SBibrlgenfall* §ätten jwe$
beffen i»efe&L
tber mehrere ^erfoneri ju «leider 3 it (n Dem nemlU
H$en Staate Die §bd)fte ©emalt, weldjet bflbirrdj,

$anj bem 3ftfffe f«»*t <Emrkbmn$ ftuwiber in bert
©taub be$ ÄriegeS oller $e$en <itle jmtfföebrctbtwerf
,

*en

wärt}*©efejt, e* Hefle bie ÜTradjtfcabenbe ©efefo
fd)aft bU i$r untergebenen SMrger, bermiftelft -fyret
Tlbgeorbneteit; ju eitern gewtffcn Jibet juiammen fem»

Wen,

bei?

bebenf liehen Utnßänben sRatbjü geben,
unb ed wollte jernrnib

ober ©cfo^ren abjuroenben;

Unb

M

t»efoi«r ber $d#en ©ewüfc
ofc ©tetlwrtteter bed ©taät* «nfe^en; ber tmifr

biefe 3tbaet>rfcneten
te eben fo

gut für wafynfmnig gesotten werben f <al&
weldjrr in einer tBtonärcbie unter jtynllcbtit
Umftanben f> urtyeÜefi wollte. SDiee mtif* jebweben

berjenige

1

*tnleurf?tenbfei)n 7

wie e*

freuen

ba£

m<m

fttfyborüber

verborgen bleiben fonnte

$

wunbem

tnujj,

wel^e

ifrren,

f

tt<K$ einer ferf>e$unberfjäfcrtaen $fcr$nfülge

offenbar

,

te^tnwffigen Äönig, ben <ie als jftnig jwar «mer*
fannt, unb ibm bie $6d)fre ©ewalt überleben §at(en;

«bet bennotfy ityi afö ©t Gilbert reter befc ©taat* bot*
Qruglaub ni*t anfafcen, füttern biefme^r ft* felbfl tiefe
SBörbe üttnwiijfcen. $Bie nbtfcu ifl e^ bäber ni*^ büg
tte Sfleiienten in jeber ©taatSbertöffiina
fr^^jettig

mitben

©entl)tfüitten <b wr

'HBörbe befannt m(ut)en r

naxt)bem

bie

SMrger

erhabenen

f°

fie (iti)

feibjt

Vor gp'wiw bavon unterndtfet b^ben? vown pe ^nber*
In

bem

Sö«)i§ cec

^)1en

©eroalt bleiben

woli^
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Unferfd;ieb blefer brep @taaf$berfaffungen

beruhet nid)t auf 9ßerfd>ieDcn()eit ber ©eroalt felbf]>
fonbent auf 9ßerfd;iefcen§eit ber 3lrf , n>ie bte Bürger
jur (Er Haltung be$ ^rieben* unb ©ct^eS am be|ieit
mtttotrfcn tonnen.

grei>Iicf> i[J

e6 n>afcr,

baß

in allen

©taatß&erfaffungen ber ober bie ©tellbertretec
be$ Otaateö aud> allemal natürliche 9>erjonen ober
9)?enfd)en finb; unb fo fefcr fie aud) al$ ©taoteperfo*
tun für bad allgemeine Söefte jtreben, fo frfcen fie bocf>
cud) nid>c weniger auf bae SBofcl i^red £aufeö, ifcrec
Skrwanbten unb greunbe, unb jiefcen, fall* ifcr eigne*

bret)

SÖJobl unter
feiten

ba$

bem

irrige

allgemeinen Sßofcle leiben
S&ejlen beö ©taated

bem

nietet

follte,

®te

t>or.

SBernunft ber SRenfctyen wirb nur ju oft ton

i^rett

übernimmt! 2Bo beroroegen baö &(feht#
SBo^l mit bem befonberit SGßofcle auf* genauere
berbunben 1(1, ba i(l jene* am jlärfjfen gejtcfjfrf; unb

ieibenfd>often
lidje

bie*

if>

ber galt

in

jrber monard)i|d)en flßerfaffung,

iro ber Sleidjt&um, bie 5Rad)t

unb

bie (Eljjre

be$

bem Sßerm&gen unb bon ber Dichtung bec
Bürger fo abfangt, ba§, wenn beffen ilntortfcancit
arm, unoermbgenb ober v>erirf)tlid) finb, berfelbe roe#

nigo* bon

ber retdj

,

nod) grojj

norf> jidjer feijn

fcnn*

3n

einec

bemofrattfd)en 93erfaf[ung aber fHmmt feiten ba* all«
mit ben befonbtrn 2lbftd;ten eine* fd)led)#
gemeine

ten,

uyb

geizigen

ober

e^r|ild)tigen

-

SMenfdjen äbereiiv

e* entfielen ba^er treulofe SRat^fdjläge, 9>errä*

t§crei)en

wann

unb

25ärg«friefl.

SC^r SWonard) tfUm @ta«b*> jebrceben, wo unb
er roid, ju Statut £u jtefcen, unb bie ©ebanfeit

©äd)t am erfahrenden
©tanbe« ofcne Dlebnerfdinüiu

ber*r, bie in ber jfbe*maltgen
finb, -au* toerfcfjit'benen

genug «ad) ©efallen unb ganj in ber @tille
©otl ab.r in einem greqftaate eine
ratfcfdjlagung augejhilet werben , fo faro* bie üftadjt*
fe früfp

anju&bren.

feabenbt
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SSerföteb.

erriet.

uttf,

Staat

« $&ronf,

i&i

$abenbe ©efeflfc&aft, auffer boit ifcren SRifgfUberti/ fei*
nen anbei weitigen SRaf^ erwarten, t>on benen bet
gr&ßte £&etl in ben «Staatsangelegenheiten t>olH<i un*
erfahren ijt; bie Äbrrgen aber tragen, ba fie Stebnet
fc^n wollen, i^re tDleinungen in gefugten unb jur Un*
jeit gelehrten Sieben bor, woburd; fie bem ©raate
me£r nacfyt&eilig alö nä^ücf) werben. TJud) iß e$ bei)
einer folgen ©efeflfrfjaff , l&rec SJlenge wegen f
m&glid), einen gntfrblu* ju faffen , auf beffen ©e#
Reinhaltung alleö beruhet,

3Me

Sefdjtäjfe eine* 9J?onard)en finb

nur ber 6e$

unbermeiblicfyen Unbeftanbigfeit unterwor*

90lenfd)en

fen; aber

bet; einer

befianbigfeit burd)

folgen ©efellfdjaft wirb

ÜHenge ber

bie

Utu

biefe

merf#
ti bör#

SDlifgfieber

Denn
Uct> auf anbri SBetfe nocf> toermefcret.
fen nur einige bon benen, bie einen $efcf)luf? gemacht
Ratten, abwefenb feijn; unb e6 wirbbtefer93efdjlufc fo*
fifetcf? wieber aufgehoben werben*

©n

SWonarcfj fann weber auö tOltßflunft nod)
fid) felbjl uneinig fet>n , wefdjeßaber

au* £abfud)t mit

einem

bei) einer ©efeOfcf>aft oft in

fctyefcet,

bag baburd;

fo fcofcen

3u

$er

alter

babon

ben

um

feinen

feiner

bei^be gleiche

ijl

monarc|tftf>eii

baß ber

©Änpllnaju bereitem,
©iüfögüter

bie ©efd)id>fe fein

Sre^flaoten

bie* f

ge#
*

»

Unbequemlichkeiten ber
€ftaat6t>erfaf[ung gefcket jwar and>?
nardj,

©rabe

ein Sßärgerfrieg Veranlaßt wirb«
*

•

fcr

berauben

fann; wiewol

Sßepfpiel aufhellt.

$auftg ber gell.

©ewalt; bepbe

f innen

ü)lo#

einen 3}är*

Tiber in

3 WÄr haben

fe&len,

unb

eine

©efell djaft fann ebvn fp gut, al* ber SRonard), burd>
bie @d;meic^'(ei>en feiner Jpoflinge, burd; glatte 2Bo*
te irre geleitet werben , unb bfed um fo leichter , weil

unter ibnen ber eine
bei

anbem

befcülflich

bem
Ijt

©eijje unb ber
2lufferbem

3» s

fcat

(Ebrfudjt
ein

ÜWo#
narefc
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*atd> af* ein einstuft SJBenfd) nur wnige 9&emanbte
unb greunbe, n^et<f>e erbeut |u bereiten tPÄnfcfcen
f&nfite^ in

einem SwflaaC* abee featm Die ©liebes
©trfttt'c^aft einen ausbreiteten &n<

WBtatnbw

tet:

|MKftn ttnb folftUcfy gtebt e$ bec Jtt t>«rf5>rg*n&*n Sßetr*
mannten unt> Sfa'unbe fefcr t?iel& Rtxwt fann Des

QtojiUnft eine* 3Rouar$eti feinen greimben eben fa
feinen #eioben fcfyaben
bie in einem
ftreitfkat angefe^enen 9t*onet abet fcaben feäuftge <äe*
fegenfceif $u tiefem Ä nrniiae nut
jenem* äwatu
fcen anjuflagen/ erfptbett befanncUcfo weniger 25ewt>t«
famfett h al$ ifctt JU Verffceibiaen/ vnb jemanden x>m

jMt nii^en * al&

p
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f*r

fcat aucf>

al&

fiel},,

ityi

me&* ben @ct,ein Hl

©tredjtigfeit

Ip^uftr^n*
<

fcefte$efr

Darinn $ baß ein St'mb ober ein

an ri$Ci$er

Wann, bem

Sfcrpne $e*
fangen fant*, wp alebann bie Ttoeflbunft Der k&rtffrnt
©enwlt iramet einem anbern „ catottjK einem Sßpt«
ed.

Urt&eileffraft fehlet

*

lfm

munb

ofcer ©taatet)erirefer Äbettoften werben muß*
2>ie& bat nun auf ben ^taat fce$f?al6 einen fcbaMU

$*n

(Einfluß, weil jeber tjpn ben angefefjenften

gern

um

3Mu>

$o§e unfc fa eintrMcfce SDÖtirbe be*
ittttben unfc am* biefec Bewerbung $ulejt Ärie& entße^
fcen n>irts
£>a& aber hieran nj$t bt* mpnarchifctye
ftcb

SÖcrfafliwa
•paß ber
feer

ftd^

felbft

©df)ulb> fe^

ergiebt ftd>

barau**

mit $obe ab*eJjenfce SWonnrd) uor^et entwe*

nu5Drfiflic^ in feinem testen SJJitten, aber fKllfdwefe

genfc,

bit

tiefe

ba

et nemlic^

aUaemein
bringt*

Abliebe
erkläret-

4

ficfy

ba$fem$* gefallen laßt, i*a&

©empn^it
fcaf,,

tper,

in fplctyen

$Ä8en mit

mdfcrenb ber SjBinfcer*

ifynifut oed 5^rpnfotaer^ Me SBprmunfcfcfaft fähret*
folt
(Enfffrbet Oempfcngeadtfet eine mit Ärieg $er*
biMbene» *Rea>er{mng fafommt fciefel&e niebt and beis
(

/(

MtMi^tctyM

S5«rfdjlaD>^

fönten

auft be*

Unjerec^
t^4*
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fcabe
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©efe^
fcer.
^ormunbfdMt

(S^rgeijje ber 9$ürger

fterbcnbe ÜRonarcfc bie

feinem übertragen

fo

,

bejlimmet ba$ (ftaturredjt al$*

bann ba$ Stotfcige, inbem e$ befreit : bafj bei jenige
jiim 95ormunbe ernannt werben mtiffe, bem an ber
(Erhaltung ber $erfon unb ber 9ted)te be$ jungen
S^ronfolgerö offenbar am meifien gelegen ifi, unb
ber toon beffen lob ober von ber Verringerung feiner
©oll*
SRedjte ben wenigffrn Vorteil ju fcoffen fpat.
te

biefeSßormunbfd)üft aber einem

fragen werDen,

bem

Sßorffceil brachte;

fo

|olcl;en

Wanne über*

lobbeö jungen £fcronfolger4

ber

würbe, ba (£igennu(j

bie

allge*

meine Xriebfeber ber SÖien'djen iß , bied nict)t Vor*
ÜJlan würbe
munbfdjaft, fonbern Sßerratfceret) fepn*
einen hungrigen 2ßolf einem iamme jum SQormunb
Unbfoift Ijieraud abermals flar, bajj, wenrr
fe^en.
in einem folgen Salle ber griebe geflötet wirb , e*
nicf)t

ber monardjifcfjen Sßerfaftung, fonbern ber Un*
bem Sfcrgeijje ber Bürger betjgemep

geredjtigfett unt>

fen

werben mufc, welche

welcher

t\iä)t

i&re $flicf>fen

faum

Uebrigen& giebt e$ ja

nicf>t

fennen.

(Einen großen gretjjtaat,

juweilen gleid) einem Sfinbe eine* Sßor*

benn wie ein Ätnb um
aUemal ber Meinung feine*
SÖormunDee beijfHmmen mu§, fo ifl: aud) in einem
gretjßaate ein jeber genot&tgct, ber Meinung be$ gr&p
SÜßie man Äinbenrajor*
feren £(>eite$ bei)jupflid)fen.

munbeö benotet

fet>ti

folfte;

feiner Unwiffeufceif willen

münber

giebt, fo

if*

e$ aud) nid)t feiten ber galf,

ba£

geitumjtanben, £>if ta#
werben, welche über
üMänner
angefejt
unb
toren
fotd)e
bie grtp^ett unt> ©läerfcett be$ @faat^ $u wachen
in gretjftaafen, bei* bebenf liefen

fcaben.

<öie fübren aläbantt eine

3 eltJöö Ö

^ine

mo#

$

ber regier
nard)ifcf>e Siegierung, unb- weit öfterer
renben ©efeUfd)aft burd) biefe bie fcoehfte ©ewalt
entriflen

worben,

ate

bureb ibre Sßormünbet

eö

unmünbigen

gefd)afc.

«Öl
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.
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9fceun$e$nt«t
(£4

finb jroar,

©taatdberfaffungen

:

a&fc&nitt.

wie ofcen gefagt, nur bre ncrfet>
nemlid) bie monardwebe,, t>ie

unb ariffofratifdje; m&glicty. Erinnert
aber ber einzelnen ©taafen, bie e6 wtnod)
#ebt unb ee e§ebem gelben ^at; fo m&d;te cd febeinen,
af* gäbe ed beren mehrere.
*in 2Bafc(reid>,
3
bemofrafifri)?

man

fsd)

wo bem

Äonige auf eine

übertrafen

tt>alt

©'walt

ober

gemeiniglich

,

bie buchfte ©e*
Äonig bie (j&cbfte
aber nur unter gereiften

gewiffc geit

wenn

jroar erblich befiäjet,

(Einf^ranfun^en
n>enn

ifl;

ein

welche SlegierungSberfaflungen

genannt

SJlonarcbicn

ein bemofratifcher

ober

einen anbern erobert; unb

werben,

fcfiotf

ferner,

arijtofrati'cher

©taaf

burd) irgenb einen 5Bor#
gelegten regieren lafjf; fo mochte ed ben 7fnfcf>ein §00
Ben , ale wäre aud) ba bie bemofratifdje ober arißo*
frattfcf>e

iljn

2Jerfaffung etngefä&rt.

in allen fciefvn $aüen irret man ftcf> benrt
Ä&nige, beren SXegterung nur auf eine un#
beflimmte $eit bauert, fmb eben fo wenig; a\6 bie,
beren ©ewalt etngefebrinft ifi, eigentliche Ober&erren,
fonbern nur bie SMener berfelben.
Hud) wirb jebe
$)robinj, bie bon einem bemofratifdf)en ober arijiofra*
tifeben Staate unterjocht ijl , nicht anberd bon bem«

Hbtt

;

btejenfgen

•

monard)tfch befcerrfchek
noc^ folgenbefr bemerft werben.

fel6en al*
iet)

Doct)

muß

(ier*

3uborberjl benfe man fidf> einen Stonig, bep
Regierung bon ber Dauer feines lebend abfyan$t,
b?rg!eid)en *6 einige in ben chriftlieften ianben giebt;

fen

fc&d)|le ©ewo!t unter ber
bag er fte nad; ©erlauf einer ge#
wijfcn ober bon trgenb einem anbern ju bejlimmenbeti
geit nieberlege, wie j SB
bot mala bie SDifraforeti
£at berfeibe bie ÜHacbt, feinen 3Ködf)fo!#
ju 9tbm.
ger $ü ernennen 5 fo ift ed nicf)t bio$ ein üRonarcb auf

öfcer einen

folgen, ber bie

SVbingung

beft^et,

eine

furje

3*ü/

fonbern

fett

Öberberrfchaft gefc&ret
ifcm
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€t)t ;

Jpat

feinen (geben.

anberer,

befijt ein

fo

er 06er biefe *Blad)t

bem ba*

9Jedf)t,

bett

9iad>folger ju. bejtimmen, juf ommt , bie §o$|te ©c*
ftalt, e6 "fej tiefer ein einzelner SÜlcnfcfc ober eine ©e#
feUfctjdft, unb muß ertpber fte bie §&d>fle ©emalt
fchon toorfcer befeffen &aben.
3Ba* mon felbff nicfyf
befijjet,

fann

mon

ei feinem anbern
fo

muß

befaß/

anbern geben» ©tefct
ben ütadrfolger ju beflimmen,

ja feinem

fret>

,

ber attetn, ber bie &6d)fte
fte

fbnnen.
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©ewalt

borfcin ftyott

beibehalten unb feinen SRadrfolger wa§!ett
3a er tjl baju toerbunben , »eil er fonfi wt*

ber bag 9taturgefe£ bie ifcmanber traueren Untertanen,

jum Statur ftanb it»
räfbrlngen unb unglfifU$ machen würbe.
fobalb fein Ober^err ba wäre,

ferner, wirb j'emanb jum Sf&mge unter ber 9$e#
bingung erwSblt, baß feine ©emalt befdjränft fei?; fo
fonbern (lebet unter bem, ber
\ft er nid>t Obergerr ,
{{in unter fold>er Stebjngung wählte , e* fet> biefer ein
einzelner 3Renfd> ober eine ©ejt Ufdfjaft.
35a* Stecht,
ben 0?acf)fofger $u wählen, ifi aUemal mit ber Ober*
JDeffen SUgierungöberfaffung
aber ni$t eigentlich monar*if<tr, fie fann au$ ent*

^errfc^aft toerbunben.
ifi

Weber bemofratifefe o*er arifiofrattfö

©ad

9t&mlfd>e

©olf

.

fet>n.

befcerrfrftfe

bad

burtfi

ben

fPompeju* beftegte jäbifdje ianb« 9l5ie fofl man nun
bie ©fäatdoerfaffung ber 3"ben unter bem Slomifcfyen
SBoffe' nennen ?
@ie war weber berrofratifefy, ned)
arijlöfrattfdj,

weil

fte

nicht burefy eine

©efellfchaft,

au* 3uben beffrmb, Verwaltet würbe. 5Bar fite
eine monard;ifc^e, weil bie fcccbfle ©ewalt nitbt bon
einem (Eitiiuen , fonbrn von einer ganzen ©efellfdjaft
bon Stbmern berwalttt würbe? TtUerbingd, benn
wenn aucf> in SKom bie fc&efefie ©ewalt in Tlbfic&t ber

bie

Si&mtfdjen

Börger

waltet würbe/ fo

ariftofratifd> ober bemofratifefe ber*

war

fte

bod> in Wfirfjt ber

2R 5

3uben

m*
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len eben fo gut motfarcty|ä) regieren; al* <£in ÜRenfdj

äber mehrere ülteutd?en.
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%ö* #

maa

fitjrtr^

wetebe

bie5Renfd>en)
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fie
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Unfr bteö ift md)t bl&$ bon einzelnen ^Ölettic^ett^
Kd).
fonbern aurf> bon aa*$en ©tfeüfd)atten $u bffcourtm.

©o

aho Mit (Emdjfnng eines @taofe» ein Wnib
nfrty'g mar; fo wrb and) *ur $ort*
tauet beä Staufs ein f unjlljcbee £\betl erforberf/
taoetl in beffen (Ermangelung nuet) (ginem iMf nfcfrenfebei?
mit bem $obe be* 3J?onarcf)en ber ganje ©foat un#
$>ie$ fünjltidje leben i(l eben ba$,
terge&en würbe.
t»a* ^cx^c Oer öltbfolge genannt wirb,
roie

hdfya ttfenfd)

«BJo ber Dber(jerr nid)t ba* Stecht (jat ;

ba

SRacftfofger JU befttromen,

ifl

feinett

bie @taat$t>erfaflung

3>enn wenn et bie* 9Ud>t niefct (at,
mangelhaft
bem er e* barum,
fo befot e* ber Unterf&att,
»eil et im »cf?$ ber fcbcbften ©eroatf iflr, abnbrbigett
fann*
fcoret

3olgticf>

feinem

©taat,

t

ifcm $uf ommen

muff

in

3n

-

*ber ed ge#

$aU bann not$»enbtg ber

roetdjero

tvfoer bie Hbftdjt berer,

aufaetöfet werben

,

bie i$n errichteten,

mu&

einem bemofraf (feften ©faate tonn

bie

ÜWac$fr

fcabenbe (äefiUfcbaft nid)f auffc&ren, auffer nur /t roena
freine

ba$

Börger me£r ba

juib

;

unb

barinn

folglich f&tte(

weg,

(Srbfolgerecfjt gdujfic^

©tirbe in arfflof rat iftyen ©faafen einer au* ^et
regferenben ©efell^aft, fo muß affenbar bon ber @e#
feUfchaft feftff ober bunty beren ftoUmacbt, barum,

wnl

fie

bie &&d)jle ©eroa(C &at, ein anbter

an

beffen

©teile gmäfciet weröetw

\
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ÜRonardjien t# ba* 3te4>t ber

(grifoljie

<&

keil mefereften (gc^nner^feUen unterworfen.

fon«

jw^

fragen (loa jinDen , bic er jie : ob ber
gegenwärtige üjlonarcfc ba* frci>e S8a$tied)t fcabe* bie
onfete ; wen er gemalt §abe ?• 2ßaö bie erfie 5 ra 9*

tun babeg

betrifft,

bem

fo

muß man

ern^eaen^ bag.btefe* SRedjt enfc

fern ie$tlebenb*n 5Jlonard)en

Itteber

burdj> beffen.

$ob

auffer

fkkhtt e* jenem jU/

«ßotfe*

Üben bet @taa(

iufomme, ob«

flßerbinbung
fo

sefejlm
wirb bei feinem Hb*

aufjelofet, weit fein (Sinjelner

ba

i(JA

ba$ SHecf)t aumaafcen batf ; baa gefammte
9golf aber ift aujfet <§$tanb gefegt* efroa* «djriftlicfr
Ober nrimMid> ju verfcanbefn, ba e$ feine *J>er jbn mebe
<?* fefcret aifo alle* int ben @tanb be* Äuejf*
Ifh
ttjteber juriif , uno fr erhellet felbft au* ber Sttafur be*
ber

f»<#

i bafc bie (gmennung re$ Sftachfofcer* toon bent
jtMenben 5Ronard)en abfangen mt'iffe. 5£)ie $ra$t
ater:. tuen berfelbe bo^n gewallt ^abe? mu§ entmfbec
fcurcfr feinen lejfen SBißen qbet burc£ anbre unleujfa*

-

<£>t<wt*

'

jjf

«rQr&nbe

erliefen merberu

ben legten SJMlien, wrin et
angebt fcat, wie bteer*
flen 9t&tnifd)en JWfer burd) (grnenuung i&rer (grbett
£)enn ba$ SRort (£rbe bebeutet
jtt t.fc»ii pflegten,
(g*

ciefcf>fe§t

(einen gfladtfofger

aicfyt

immer

betn einen

§at nun

einen @ofcn ober SMutgbernwnbten , fon*
ben man jum SWodtfolger bejiimmf*

([eben,

ein

ÜWonard>

aufyenanut,
(en

bttrd>

beitflicf»

iobe jutn

feinen

flfladtf oiger

fo gelanget biefer aud).

auöbrÄflid)

fctftkfy

nac^ be£

SBejtfc ber fcoc&jieu (Öeroait,

3t> aber fein tejfer SBiite unb beuUi*e (Emen*
inwft be$ Xfcronfolgerß t>a, fo muft bte SffitUensmeU
be* beworbenen 9)ionatd?en and anbern natÄr*
ticken C&riinben gefdjloffen werben..

eingeführte
foJfte

©e&raudu

SDafcm

gefc&rt

ber

33e#immt biefer nun bie i|nm«

bem nÄ^pen Sßernwnbtenj

fo

befoaunt aud>
bte*
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biefer bie h&<hjle

©ewalt,

fo balb ber regterenbe

Wo*

benn hatte er einen anbern verlanget,
fo würbe er ihn leicht bei) feinem leben ^abtn ernenn
tien f&nnen.
3luf eben biefe SOBcife muß e* auch ent*
(Rieben werben, ob bie nachjfen weiblichen 9ßerwanb>
im, ober nur bie männlichen jur $h*°nfolge gelangen
tonnen.
fonnte übrigen* ber gär jt ben etngefftb?'
ten ©ebraudj ja leicht auf£e6enj er tfyat e6 a&er
iitdE>t/ unb fo gab er eben baburch ju erfennen, baß
narch

jtirbet

;

er i{m wolle ferner

Ralfen

wiffen.

3Bo aber weber ein fester SBtfle, noch ©ebraud*
Vor^anben ijt, ba muß man merfen: einmal, bie
@taat$berfaffung bleibe menardjifcb; benn burch feine
Steuerung f)Me er fie gebilliget unb auf feine Tlrt
ÖcmigbiHiget; jwenteng, er bat gewiß lieber auf feine
Einher, ate auf jVben anbern feine 3Racbt vererben
wollen, unb unter feinen Äinbern nicht fowol auf bie
Jod;fer, alö auf ben ©o^n, Der jid) natürlich ben
©efafcren me&r ju unter jte^en im ©tanbe ifl ; brit#
fen$ hat er gar feine ieibeeerben , fo wirb er jte eher
auf feinen 93ru?er, al6 auf einen anbern Vererben, unb
fo bejJänbig ben narren Qßerwanbten bem entferntem
fcorgejogen wiflen wollen.
2)enn eö muß überhaupt
angenommen werben, baß ber nähere SRlutSfcerwanb*
te ifcm auc^ n&fcer am $erjen gelegen habe«
©fefcef e* aber

nen
wiB

bem «Monarchen

festen 5ßillen ober buref) einen

frei) ,

burch feU

Vertrag , wen

er

ju feinem SJlachfoIger ju ernennen ; fo fd)eint
bieg bem (Staate fefcr nachteilig werben $u fonnen.
(Er f&nnte j.
einen HuSlänber baju erwifclen , wo*
,

fcurd) bie Siechte ber

Bürger gar

letdjf beeinträchtiget

werben würben: weil liuelänber t$eü* ntc^t an bie
eingeführte üRegierungdart gew&hnt fwib, theild nicht
bie ianbeäfpraä^e beruhen, unb \>atau& gar balb eine
w* eilfertige Sßerachtung ober Jjojj entgehen famt*
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fonbem

,

bofi

bet

»eil entmeber er

berjb&t,

ofccr

weil

bie

JBfcger unwtragltdj finb, unb feinet ton i§nen bec
©illlgfeit gemäß ftd) In bie £>enfarf be$ anbern fügen
£)tefmi Hebel famen eljemate bie SHoniet ba*
burd; jubor, baß f«e Dielen Tiuölanbern aue ben be*
legten ©taoeen unb bisweilen tiefen (Staaten felbjt

will.

J

Stbmifdje $5ärgerred)t erteilten.

)ai

(Eine afcnttdje

un fcc weife Äonig 3afo6 bei) ber SßereU
ntgung beö (Englänbifdjen unb @d;ott(änbifd;en Steu
6>le gelang tf)m aber ntd;f; wäre fte iom
d}eö.
lungen, fo würbe n>a^rfd^etn!id> ber SBüroerfrieg nid£

2lb(td;t fcatte

tntjtanben

fet)n,

ber bcijbe Stationen inö Unglüf ftür$#

-

(Ernennt alfo ber ÜHonord? einen Tluelanber
ju feinem ÜJadjf olger, fo fügt er feinen Untertanen
baburdb fein Unrecht ju ; obgleid) burd) ©djulb eine*
ft.

feldjen Siegenten/ ober ber
Ifit ein

©ärger

Oladjtbcif erwaebfen fann.

barauS juwet*
2Da# bieä gegrün*

felbft

fei), ergiebt ftct> aud)barau$, baft 9leid)e, welche
Äraftber 93erwanbtfd;aft auf Tluölanber faflen, öS
tfeld) fax eben bergleid^cn Solgen erwartet werben

let

formen, bennod) o^ne SBiberfprudj für re^tinaljtg
fcne SKeict)e gehalten werben»

er*

•

t

*
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3W*ii'iU1ttf Stbföniti..'
33<>terlic§e

unD unetngefd&ränfte

#ertfdfjafif.

*
»

(&n

«roberfer

©taat

tfi

bfrjenige,

wo

bte

öbtt*

^etrfdjaft geroaltfamer 3Beife fo etroorb n ijl, baßent*
i&eber «inline Obtv alle burd) >Dle$r$eit ber Stimme«

au* §urd)t * or Ädttbcn unb iob anfceifdjig
madjt $aben y Hilter ^erfon Ju ö*§ord>«u

fid)

ge*

{gin foldjet @raat unterfdjeibct fidj bon Vmem
mieteten nur baburd) baß bie Bürger in biefem au*
$egenfeitiger $urdjt, bie SMrgtr in jenem ober mtS
.

;

gurd)t

t>or

einem (Sinnigen fid) unterworfen tyihm*
guidyt *um ©runbe.
£ie* infif*
merfen, w* d)e allgemein behaupten: bie

Söei) beijben liegt alfo

fen

fid)

Die

«u* £urdjt
SBäre

ge(d;Ioflene Sßertrige
ibre

wären

»S^auptung Wäfyr>

Sßerfaffung geben

fo roü

be e$

^höat mit

in welcher ber

1

ungültig»
felrtft

9l**d)t

Sroafc
feinen bürgern ©e^Oifam forbern fbnn*.
forbetn bie ©ef^e in einem leren <gtaäte, wo ©e*
oud) Straßenraub Jjofcerett
Waltfamfeit oerboten
trpreßle <Berft>re*
älle
ja,
gm>altfam
anjujugen*,
Drted

Don

d;ungen werben barinn für

um

oiefer

©ertrag

nid)tig

willen felbfi

«Hart, aber nid)t
£>enn nid>t oie Un*

gülttgfek oeö <8 rfpredeno, fonbern bie (EntKfyetbung
be* t)6d)ften ©troalt entbinbet ten, ber «in *>Id)e$ 9ßet#
fpredjen tfcat, feiner

$emtin

OKifcr,

baß

s

)>flid)t.

llebrigenö bleibt rt«U*-

ein rtdjtmafttgeö SBerfpt«d)en iwfyt

juerftifien, allemal ungerecht jfy.

©ewalt in einem
mit benen in einem errichteten
©taate einerlei, unb tfmnen irfbw Hillen be* Dber*
term weber aufgehoben, tux& auf tinew «nbcrn ge*
JDte ©eredjtfame ber §od)|ten

ttöfctrten

©faate

llnb

bracht

<

*
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SSaterf. tmt> uneingtföranftt

ütadft werben.

Cr fann

19*

ba$er eben fo wenig mit

Cr

Sted)f gejtraft als für fd)»lbig erfannt werben.

über Sfrieg unb ^rieben , über bie bjfentlid>
^orjutragenben lehren, unb über alle 3lecl>t$&änDel*
qUein ernennt Obrigfeifen, SKaC§e in ^rieben**

<ntfcf>eibet

&

unb $eerfübrer in $rtege6$eiren unb alle Liener bejS
©taat£. SBon tym £<Sngert ^Belohnungen , Strafen,
urt & 9ta n 9 a ^
Äurj/ er ijl au£ ben im bort«
gen 2tbfd>ntrt angefügten ©rünben ber alleinige ©e*
fejgeber,

(Es gtebt aber aucf> ehte
Jperrfdtjaft,

wirb, unb Me

fcierfcer gefcbrtge

Urf ben'

gortpflanjung erworben
»Sterine genannt wirb» JDa* Siecht

meiere

burety

ju biefer £crrfdf>aft geboret

bem

Sßafer,

aber nk$t

barutrt, »eil er ben

©ofcn jeugte, ober ber ©ofcn in
beffen J^errfctyaft willigte/ fortbern au6 anbern ©rün*
ben*
3>aö Äinb, e$ feg ©o&n ober iodjfer, §at
jwet) ^>er|onen fein ieben ju berbattfen.
©rünbefe
'ffctf

dfo b teg

Stedfjt bfoö

ren jwet) Äerren ba,
tf>en, ijl

utrmbglid).

auf

unb

bie

gort pflanjung

;

fo xo&*

beijben augleid) ju ge$ot*

(Einige &aben

irrig bafür gefcal*
beö ©efrf>(cc^teö 1 SBorjuged
Eitlen ba$ fHedjt ber $errfd>aft jufomme; benn ba$
männliche ©ef(J)fecf)t ijt bem weiblichen an ©tarfe urfb

ten, bag

bem

Sßater

um

Älugb«t »i*t immer

fo

überlegen

,

bafj

baburdj bie

£errf*aft otjne Ärieg entfetyieben werben f&nnte.
ben ©taaten gilt ba* bürgerlich ©efe|, t£Bo

3n
alfo

ber Stegierenbe ein Tlann ift, ba gebühret tgm baS
9ted)t über t>ie fonigUd>en Stinber, fo wie im umge*
fe^men $atl ber weiblichen ftegenttnn. £>ier aber ift
bie tHe?t

wo

e*>

oon bem

Jperrfchaftörecf)te

im Ütoturflanbe,
unb be$

aujfet ber'gtgenfeitigen ©efdf)Ied)t$liebe

5riebeö für bie 9Rad)fommenfä)aft $u forgen, feine
^tjegefetfe gtebf.
Die S^n\0)a\t über ba* Sinb wirb
entwebet bur<$ einen Sßmrag jwifc^en »ttter unb

Mut*
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|$2

ausgemalt / ober

SDluff et

3m erffen $al( jef

ttfdjt.

»em

ber Sßertrag e* an,

Klföftttt
tue

jjf

jufomme*

Jpcrrfdiaft

2iuf bie Tlrt Ratten Die Tlmajonen mit ben Bannern
ber benachbarten Sß&Ifer ben Vertrag gemacht, ba£
bie

tiefen

Änaben

neugebornen

juctefcf)ift

roerbert/

bie ÜWäbctyen aber bei) ben üJMttern bleiben follten.

v

3(1 aber fein <8ertra<* borfcunben, fo $e&brf bec
3>nn im Ölaturfianbe, in
SRutter bie ^rnebaft.
xvc\d)em c6 feine

ber Tlnjefoe

Ätnbe*;

fol

Eitlen
fe^en,
runj ,

unb

f

e6 an

ob

,

fie

ober tboen will.
ifi

fennet

man au*

ben Sßater

allein

beft

beruhet bie Jperrfaütt auf ber üHut*
2lufferbem flehet ba* Äinb be$ ber©e#

ber ©emalc ber

ommt

fo

fliebt,

nur

lief)

ter 2Btüfüfcr.

burt unter

S^egef^e

ber SJlutter

Butter, unb auf tfcren
e* ery^en , ober au*#

SHeid)t

fie

bemfelben 9Ra§#

ber TOutter ba$ jtinb fein leben fcbulbig

bafcer t>erpfli#tet,

mefcr ald jebem anbern $u

ifcr

£>ie ^errfcfoaft gebbret folglich ber ÜJtut*

ge^orc^en.

©ejjef bie ÜButter ba$ 5tinD «uö , ein anbret
nimmt ed auf unb ernähret bajl
et? ftnöet ,

ter.

aber , ber
felbe; fo

kalter

ifi

$>er (£r#
gebühret biefem bie #errfd)aft.
beffen #err , ber erhalten wirb ; weil

immer

bie (Erhaltung bie llbfldjjt

ifi,

warum

fi$ einer ben*

ünbern unterwirft.
3ft ber Söafer bet £ett bet «Biutfer, fo if* ec
#err be* Äinbe* ; \fat aber ote ^Mutter bie
welche* immer ber fiaVi
«Jperrjjjaft über ben 9ßat*s
ijt, w nn eine regierende jfoni^inn einen i^ier Untere
auef) ber

;

tränen geira%t;

fo fcat fte

bie J&etrfd)aft über

M6

au^ au* jjleictjem ©runbe

Äino.

SBßeun SDiatm unb ftwau, welche beijberfeirt in
bie Ober^errfd>aft befi«en, et*

begebenen ©taatm

mn

©oljn

fcaben,

uab

in

21nfcfcun$ ber £crrftt>aft

«ber tön einen »ettrafl fc&Ueffen;

fo fcäuat

von biefew
&er*
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©ertrage

ble #errfd[)aft

trag errietet,
bawn ab, in

$aben

at>.

fie

fetten *8et>

fo fcängt bie £errfdf>aft

über benfefbeit
er geboren würfet;

welchem Staate

©taat au« baa 3te«t
Der J&err^ft äbet jeben baritm fletowien »ürflet mit
»ei! bir $errf$öft über einen

Hßer bed ©ofcneö Jperr

ift,

ift

au* £ert

böii

Äinbern; »eil baö Stecht auf .bte ^erfoit au«
ba6 9Je«tauf baöjemae ««feilet, wa$ biejet $erßA

beffelben

gehöret.

9JRt

bem

$at ed eben

(Erbrecht

mif

bfe bSfcrli«* Jperrfdmft

55en>anbn$, wie mit bem

in einem
©taate, wo*on im borget*
«efeenben 3lbf«nitte flefcanbelt worben ift

mieteten

bie

monarcfjifcben

Sine J&errfdfwfC/ wel«e burd)
»orten würbe , wirb bön einigen bie

£rie<r6$füf

tu

bedpotiffye 0 t*

$

rr über feine ©flauen §at,
Itannt, ber^etd&en ?in
tDann aber berf«ajft ber <Siej erft biefe $errfd>aft/
wenn bie ttebermunbenen , um bem um>ermeib!t«'n
$x>fce ju entgegen , g^gett $u üdjerung i^teö lebend unb

ber forderlichen $reb&eit fr« an^eifdjift mad)*n, je>
bem S&efetye beö ©leger* ju j^orfamen, £ur« el*
iten folgen Sßertrag wirb ber 93ejie$te be$ Siegers

Äne«t. - Änedjt bebeutet aber feines wege* einen
fo(«en , ber im ©efÄngnJß unb bur« $effe n berwafc*
tetwttb; fonbern bielmefcr einen , ber bur« Sßertraj
(

jum

SDtenen fi« berbinbli* machte.
SBer aefefteit
in gefangner #aft ijl, bat mit bem bieget
feinen Sßertrafl gefcä&Toff^ti / unb Tarnt, o§ne 2ßerbre#

Db<r

werben , wenn es in deinen Ätaft eti ffebt/ feine
©efanawfchaft bur« <grbre«ung feine* Qkfänflnifftft
enben , feinen »gefielet
unb 3 wetffuns feiner
djer

tbbten ober $u (einem
ge$en (grtpeiluna bet

A*fta

CfceiU

vg>fla\>en

nw«em

tkyuhtym

#at

er «bet

grey^eie Ire« iu Hey

wn

01

»
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W^nitU

;
fo würbe er babur$ ben Sßettrag
unb Unrecht begeben»

nett berfprodjen

brechen

j£ner fctogt bafcer bad 9tet&t ber D6er$errfd>afe

bom ©te^e, foitbern bon bem ©ertrage ab?
ben ber ©efiegtc fcf>toß ; unb er toicb md)t baburd)
berbinblid) gemacht; bafl er unterlag, fonbern baß ec
jtd) bem 3Bttlen feined Ueberwinberd felbjl unterwarf*
3.a, feine Unterwerfung wärbe ben Sieger müfit t>er*
i)fli*ten, ifcm bad iefren ju fdjeufen, wenn edberfelbe
nlc^e

liiert borfcer ifcm jufagte.

®ag bie

ÜReuföen ben ^einb

ted Übend bitten, baju bewegt

fte

um ©c^onun«

t§<

gem&niicft bie S$of*

tiung, f&eild bem bon bem erbitterten Jeinbe fonjl un#
bermeibü$en Üobe ju entgegen, tljeiid nacbfcrr entwe*
ber burd) ©efb oter burd; j?ned)tfd)flft tbr leben et*
faufenju fbnnen; wobe? aber ed bem ©ieger bod)
freibet, baß i&fegelb an junegmen ober nldjt. £)antt
erfl iß ein foldjer Ueberwun&ener feined lebend jT$er,
toenn tym ber freie tyebtaud) feine* £&rperd wieber
3ebe Arbeit unb wad er aud) nur junt
gemattet wirb.
SDienft t&ut o&ne ©erfrag , gefdjte&t ton i&m nid)t
aud SBerpflic^tung, fonbern aud gurdjt bor bem Job!

SBad ber Änec&t be|ijgef, gefc&ret nic&t ifcm , fon#
bern feinem Jperrn, unb wad er erwirbef, erwirbef
er nur für jenen*
mit jtc&.

SEKed bringet bie Änec&tfc&aft felbfl

Ueberi&aupt gelten Ut) ber bÄferfic&ett ^errfc&afC
fowol, ald be? ber bedpotifd)en bie nemlidjen Siedet«
old in ben errichteten Staaten , unb (war aud eben
ben ©rünben, wefdje im borigen 2lbfd)nitfe k<nlang#
2Bolite ein 9Ronar$ jweijer ober
lieft angeführt finb.
mehrerer &taaUtt f bon benen ber eine ein errichteter,
ber anbere aber ein erworbener ©faat ift, in bemje#
«igen, welken er bur$ Ärieg jtc& erworben fcat, flrett#

Digitized by

Google

1

m

regiert^

bet ©rürtb babon etttweber in
£er$en ju fuetyen fei}»*
$ierau* folget, baß jebe grbffe gmnilie, fo lange fit
uod> md)i ju einem gewiflen @tdate gehöret, In
fö ttdrbe

feine rii Sßerjtanbe 0öer in feinem

2tb#

fic$f ifcrec SHec^te ein fleinet

<&ta*t

e* befhbe bfei

(e gamilie aus bem Sßater unb feinen
©bfcnen, obet
ou* bem $errn unb feinen Ättecf)ten, o&er auö bem
SBater unb feinen eignen unb Äne^ten jugfckL
SDa* öberfcäupt biefe* gaitiilie bereiniget ollemaf betl
Sßater, #errn unb SÖtonarrfjen in (Einer ierfom.

Snbeß fann eine feiere Familie md)t eigentlich ein
©taat genannt Werben fie müßte benn fo jablrefdv
5

burd^ atfnfHge Umjtdnbe fo toi5d>tig fegn, Daß
üt
tit^t jOnber* ale butet) Ärleg Unterjot&t »erben
fömv
fcber

Sbenn wenn

te.

finb, alö baßjie,

bie ffllenfäen offen6ör $u

f$waA

Durdj <8>reinfgüng t&rer ÄtAf*
le ftd) fdfjüjj n rannten; fo ijf 609 enffh&ertber
©efabc
*6 einem jeben erlaubt/ *u 9Uffurtg feitied leben« ent#
tteberju fliegen > orer ftcf> ju erge6eti.
©Jacfct matt
es bocf)öuc^ fo im Kriege; Wenn eine tit'mt
fBlatm*
fd>aff jtd) t>on
Ire

umringet

Unb

bittet

ald Daß

felbfi

einem weit überlegenen feinblic&en Jpeet
fo lept fte lieber bie Söaffen hiebet*

fiefct,

um

leben

i$t

,

ober eroreifer

ben fteinben follte
©enug t)on ben 9ted)tett ber
fen* *
fo weit fie bie ölatur fetyon lefcrt*
fie fiel) *>ort

bie

§(ud>t,

nfefrerfcciuen laf,

Dt erbeten,

in

I

3lud> bie Eilige @c&rift
$tnla?tg!id)

$>a*

trttf

m&iet

Sfraelitifcbe 9SoIP rebet

unt

hMtM

ben 9Wofe#

fo an ,,9iebe htmit unfy toir wolleh ge&ot d>ert ; Mb
„laß ©Ott nidjt mit und tebert* wir tobtyth fbnfl
ftertien. "
3Da$ SÖoIf war älfo bem SRbfed beH fcölfc
fornmehfiert unb unbeblngtefiert ©e^orfc.in |d>tm>ig.
SÖon öem SHedjte bet Ä&hige bröft Öott f$d; butc^ bett
eumuel, t Samuel* ^
u, f.^ fb auö:
^STai
:

f

/,wirb bei #frni|**

%t$t fm,

ber 6fcer ~<Nj$ |et

M
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„föen wirb: eure ©ofcne wirb er nehmen }u feinem
^ä&agen ubd Steuern, bie t>or feinem SBagen fyeu
ff

traben, unb ju ibauptleuten über taufenb unb über

ufrt) 4 U Äfferkuten, bie t$m feinen flffec
„bauen, unb ju ©drittem in feiner kernte, unb
j/baß (ie feinen Jparmfd) unb waö ju feinem SBagen

p/fuitfiig/

7/

\

(Sure ibdjter aber wtrD er ne§*
gehöret, machen.
fie Tlpof^eferinnen, $od)innen unb ©el#

„men, bo§

„ ferinnen fetjn. (Eure beßen Keffer unb SBeinberge
„ unb Oelberge wirb er nehmen, unb feinen Änedjteit
„ geben. ®aju bon eurer ©aat unb ©einbergen wirb
„er ben Renten nehmen unb feinen «Kämmerern unb
Unb eure Äned)te unb ÜRägbe,
„Änechcen geben.
„unb eure feinden ^unciünge, unb eure iafftfnert
unb feine ©efchifte bamit au*#
i, wirb er nehmen,

©on euren beerben
n nehmen, unb t&r müffet feine

„ richten,

wirb er ben gekentert

Änecfjte fetjn. " - 3fl
unumfdjranf t , wenn alle Stfrget
$ee Könige Äncct>te (In&? - 2luch nach Unffb'
tung biefer "fönt9lict>en Siechte blieb bae SSolf bei) fei*
tier gorberung unb fagfe bon neuem:
,,26 foü ein
über
baß
auc&
und
wir
Äonig
feijn
fetjn wie alle
,
„
„ anbre Jpeiben , baß und unfer Äbnig richte unb t>otr
„unö fjer auejie^e, wenn wir unfre Ärtege führen.
(Eö werben alfo fcierbon ihnen, Äraft tfcrer bisherigen
hbchßen ©ewalt, alle Siechte be* Äriegeöwefen unb
bie

ber

©ewalt

nicht

(Sntfcheibungen betätiget, welche*
unumfdjrinfte ©ewalt in ftcf> fäffet, baß
fein SHenfdfj bem anbern eine grbflere ©ewalt über*
tragen fann.
Tiufferbem beßanb bie 9Rad)t, welche
©alomon {ich bon ©ott erbat/ barinn: /f $hb bei*
„ nem Änedjte ein gefcorfame* Jper j , baß er bf in
„Sßolf richten möge, unb berjiefcen, wa* gut unb
„ bofe iji. " ftolglid) gefcbret bad Stecht ber ger«f>tfi#
chen (Entfärbungen , fo wie baö 5Hecf>t, ©efej|e jU
geben, woraut öa* ©ute unb S»6fe er f an tu wirb,
gerichtlichen

,

alle* eine fo

bem
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©auf fhUfe beut £>a#
Obejfcerrn nur aUettt ju.
bem leben , unb al* £>aüiD ©dogenfceit fja tte,

bib nad)

ben@ou! ju ermorben, unb er bon feinen Änedjten
b«iH aufgeforbert würbe; fo berwie* tfcnen 3>abit>

„®aö

fei) ferne bon mir,
bafr icfr
unb meine Jpanb legen an meinen
„Jperrn, ben ©efalbfen beö 4> crrn i fc* nn er
„©efalbfe be$ Jpetm"
>Die$ bekräftiget bie Un*
toerle^barfeit ber Äonige.
23on bem ©e&orfam bec

bie*, uhbfa^te:

„ba*

tfcun foüte,

V

„3&r

Änecjjte fagt *paulu*;

„euren Jperrn

Änedjte

fetjb

gefcorfanr

Unb eben 10 botr
Minsen.''
bem ©efcorfam ber Ätnber: „3&r Äinber feob gefcor*
" Äinber unfr
z, fam ben TIeltern, inaüen Sbingen.
Änedjte muffen bafcer ifcren SBäteru unb Jperren einetf,
unbebingten ©e^orfam erweifen.
ferner fagjt £&ru
flu* Watt^ 23, s unb 3: *,2tof ÜJtefiö ©tufcl ft$jeti
„bie @rf)riffgele&rfen unb ^fcarifäer.
TlUed nun,
„ waö ft'e eud) fagen , baö i$r galten fotlet , bad galtet

„unb

ffcufö."

faml Qsben

in allen

5$ieberum

fo 9>atilu$

üt.

,

ein unbedingter ©efcor*
1 :

f,

„Erinnere

fte,

ba§

„fie ben Surften unb ber D6rigfeit untertfcan unb ge>
„ fcorfam fepn. " 2lbermalS ein unbebingter ©efcor*
fam! (Enblicfc fefcret unfer Jpetlanb, bag bie bem Ober*
$errn fcfjulbtgen Hb$aben erleget werben muffen , ba#

bag er fte felbjl erlegt unb fagt:. „©ebet bem
„Äatfer, wa* beö Äaifer* ifh" ®ag ber Oberere
** ten
bon feinen Untertanen Abgaben, im 5 aU
bebarf , mit 9tecf)t f orbern f&nne, unb baß nur er aU
(ein biefe* gftebärfnifc ju beurteilen fcabe, fann au*
ben SBorten (E£rijli erwiefen werben, wenn er feinen
Jüngern befielet: „©efcet §in in ben gleffen, bet

burefy,

'

lieget, unb balb werbet ifcr eine (Sfettnn an#
„gebunben ftnben, unb ein Sötten ber> tfcr; lofet fte
„auf unb fähret fie ju mit. Unb fo eudf) jemanb et#

„\>or eud)

„wa$ wirb fugen, fo fprecfjef ber Jperr bebarf ifrrer;
„fobalb wirb er fte et$ fajfetu " ÜJlaa wirb, will.
tt
91 i
:
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ff föfiW;

ba*

ob jene* brlngenbf

unterfuctyen,

fliegt erft

Sftebörfnijj

Wf$nit<.<

erteile,

9ie<f)t

bon benf

bie Etyere

$*fitftt 4U fa***«, auctywufct 0$ blefer bat> ©ebürf*
ftt# tf* beurt&efon fcabe;
fbnbtfn man »irb fl$ ttn
gefallen luflen,
*9ilf«1
•

gu
»öS

i

tiefen (Steffen

ÜJlof, 3, 5. flefogt

tann man
wirb*

au$

ba$ rennen;
werbet tegnwte

#/©otf, unb »Iffcn, waö gut «üb 66fe ijti" unb
bit'ä gefagf, baß bu naffenb biß?
bu
£afi
niefrt <teaeffeit ven bem Saum , babpn t<f>
H
„blf berbot, bu foffteft nidbf babon ejf?n?" 3Dte
(j:rfemttnif? ober bie ÖeurtfceiJung beflen, wa$ gut
tftef bbf? if|, würbe unter bem SRamett ber ^turt)*
5ßer$ ii;,/ wer $at

*en bem sßaume be* (grfenntmffeö ©ufed unb

Sftbfeg,

lim 3(bam6 ©*|oifam *u prüfen , berbeten* ^amt
öbee ber XeufeJ ben (E&rgeifj ber (gt>a, welcher biefe
grudjf fdjjon reijjenb borge? ommen war , anf ad)fe ; fa
fhgte er ju l&r; f?e würben fet>n wie ©oft, unb wiffen f
wae gut unb bbfe ift ^tird^ bief d gflen matten
fie bei^be fid) bie »eurt&eilung bei ©qten unb $6feq
fettfl an ; welche ©ott altem nur jufam; ob f{e gleict)
baburef) feine*wege* fief) fähiger füllten, baö ©ut*
front

SFbfen ju unterfetjetben

feag fie nac$

bem

SBJeni *ä aber

(gffen i&rer Olafffceit

feetfjt,

gewahr werben

wären, fo ifi bie*. nod> bon feinem fo aufgelegt xoou
ben, afe wären fie borfcer blinb gewcjln unb Ratten
ifcre

2Mb§e nod)

Inn, biß

fie

ntd>t gefefcen.

Offenbar

ließt

batnaid erft i£re ^loße, in ber

fie

bar#

©off

unb buref)
fanben,
©otfeö SBerf fiiUfcbwe^enbf
0 ff fragt bafcft b*n lbaw<:
fabfiten,
// mcfjt gegejfen " u. f. w. unb woflte bamtt fagen
bu, ber bu mir ©efcorfam fd>u(big (üifl, ^afl .bir bad
richten?
meine J&apbfungen
Stecht anaemaaflet,
erfebaffeti

biefe

(jatte,

unanfUnc>ig

@c$aam$aftl

feit

®

^

fiif«|iii(|

««jagt ijt,

«^fte| bpcb baw
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6Ut beut ftcf) ; baß baö , roa$
Untertanen nic^t bärfe

freu

b er O&erfcerr r§uf

,

bo

gefabelt, nod) 6efiritte»

perben.
•

jble

«

.

•

nadj Vernunft unb @d)rift offenbat
$bd;jte ©eroalt, fie mag (Einem, wie einer SJto*
<E$

ift

älfo

«ardjie, ober mehreren bereinigten fötenfdjen, rote in
bemofratifdfjen unb arijbfratifdjen ®taatm |ufom#

mm,

grog,

ate bie SDlenfäen fie ftcf> berfdjaffett
SDJ&gen and) bie ÜRenfc^en nocfc fo grofjeit
SWadjtfc eil bon einer unumfcfcranften ©eroalt fürchten;
fo fü&ren bod> emgefd^rfinffe Regierungen einen weit
gr&fleren Otadjtfceil mit fid> , nemlicfc ben Ärieg eine*
fo

T&nnen.

1

mit feinem Nac&bar.
3n btefem (Erbenle6en
fann nun einmal bon ben SWenfdjen ttid^fd SßoHfom*
mene* erwartet roerben! 3ebeö 6etr5d;tlid>e Uebel im
(Staate entfielet gero5nlid> au* ber EBiberfejlic&feit
ber SSfirget unb aud ber SBerlejjung ber SBerträ^e,
worauf ber ganje ©taaf 6erufcet. SBer aber bie $od>*
fie ©eroalt für ju mäd;tig (jält, unb fie bafcer fc&roa*
leben

cfj

en

roitf ;

ber

mag

fid) einer

.

gr&ffern ©eroalt unter*

»erfen, roeldjejene, roieerbenft, einfc&rdnfen f ann»
unumfdjranffe
von bem hergenommen , roa*
roirflid) gefdue§et, ba man bie grage aufroirft: roo
unb wenn e§er ifi biefe fcoebfie ©eroalt bon ben Unter*
tfymen anerfannt ro erben? 216er eben fo fann matt
im ©egentfceil fragen: roo unb roenn e&er roar ein
©faat, in roeldjem feine unumfd;rönfte ©eroalt
(errföte, o$ne Tlufru&r unb innerlidjenÄrieg? Uebe*
all, roo bie Staaten lange befhnben unb nur buref) ei#
nen auswärtigen £r ieg ju ©runbe gingen , ^a ben bie
Untertanen niemalö bie fc&djfte ©eroalt i&ren Ober*
35er größte Slnrourf gegen bie

©ewalt

roirb gero&nltd;

jheifig gemacht; unb gefejt,
»iren mit ber jebedmaligen Regierung
Ol 4

fcerren

bie üflenfdjen
nict)t

jufrieben,

f*
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betreffet bfo* fo»let ate ntajtd, ba nur tm^t mt£
f>er eigentUc^en Sefc^ffeiifyttt einer ©taatetoerfaffunj
^efanht ftnb* SBenn aud> einer ober ber anfcre fein
J&au* auf ben Mögen ©anb bauete, fo fann bod)

barau* nid;C folgen , bqjj e* fo fct)n muffe.
2)ie
wie ©tauten gejrunoet unt> ergaben
gerben müffen, (>at eben fo gemiffe unD ausgemacht^
SXfgetn, wieble Stechen unb SRegfunfh unb bet©e#
brauet) möd}t aifo baboi> nid 1 bie etnjige SRict)t ct nur
SEBlffetifc^aff /

1

;

auö,

fruten

feem niebri<$en

@tanbe

fehlet e*

an

geit, über biefe Regeln nadjjubenfen^ unb bie, roeU

angelt unbSBitkn bajufca&en,

»iflen boefc ni(§t#

teie ** attiufanaen je*,
*

'

J

»

.

•

•

§

\
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ein un*

,

apaiijrigfter «Lftottfi, q

fffreybcit Gebeutet

•
.

^rlict)cr

etaentlief) eineTibwefenfteit Suf*

unb wirb
eben fo gut

Jpinbernijfe bet) einer 3}et»eaund,

bp« unvernünftigen unb

£ tngen

leblofen

ol* Von Vernünftigen,
SDemt »od ge*
feunben ober eingefijtfofien if*, fo, bog ei fiefjrnur in*
»erfcalb eine* 9taume*, ber fcon Sufferlicfcen Äorpertf

flebraud)t,

6efdf)r5nft

wirb, beweaen fann, t>on bem fügt

man:

4« fommen.
€5o
feblt ben Spieren, welche etnaefperret ober angelegt
fir b # bte $r*yl?eit bafcin ju gefcen,
pe aufferbem
fcingefcen würben,
3(1 aber ba* £inberniß fein auf*
ferltrteS, fonbern ein innerliche* , fo fe^fC e* nicfjt att
f*

fefclt

tym

bie Sceyljeic,

Sreyfreit, fonbern an tJcrra&jcn; fo fa^tman t>ott
bem, ber auf bem Äranfenbefte liegt, ntd^t: er $at
We
nid)f ju ge§en, fonbern: er fcat ba* 3Ber#

$mWt

m&sen baju nid^
1

fiflrtdöi

biefer etgentlf^en

unb allgemein angenom*

fltenen S&ebeutung bes

SBorfe* Sretjfceit wirb ber frey
genannt/ wefrfjer burd> nic^t* getynbert wirb, ba*
ju tfeun, woiu er ©efdjiflidjfetf unb Äriffe bejtjjef*
Serben bie ©ortet frey unb Sreybeic bon nod) an#
t>erert at* fbrpetlidjen >üingen gebraust, fo ijl ba*
ein

SDligbraud^

Sßjad feiner

Bewegung

babet* fjnbet ja aucf> fein #inbernt|j flatc*
<rtfi>

fifcfg

ijj,

©agt man

9k tw «?eg i(t frey, fo gefct btefe Sre^eit
auf ben 5Be~g, fonbern auf ben SBanberer.
fo wirb aud> |bei> bem Tludbruf ein fetf es <ffe>

i-

twcf)t
[i

_

ttP ntc^t bie Sret^eit be* ©efc&enfed, fonbern bie
Jti)tyit be* ©ebetdberftanben* 'SBcnne* ferner bon

tu

5r

>

$

-

V5

-

iemaitfc
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2o%

€itt ttnb

3»««i

f

d^

a&fönttf;

jetmtnb $elffet: er refcet frey, fo beutet bie^ ntd^t auf
b(e ftte^eit bet SRebe , fonbern Auf bie be$ Siebnet*.
Sveyer U?iüe enbficf; fcebcufet nid>C Die gret^eit be*
SQ5iueti6/ (bnbern beö $£Boüenben.

©et) einet unb berfe(6en Jpanbfu na 1 fcnnen
tinb Srrybctt jugfeitf)

ftcf)

ftnben

;

wenn

95»

j.

Surd) t
j*manb

einem @cf)tff6t udje aüe$ , waß et fcat,
(St tfcut e6 auö eignet Cnfj^Hef.
in« flReet witft

aus gutdjt

fungunb

*>ot

fcatfe,

wenn

et gewollt,

(gr fcanbelte alfo

tien.

bet,

um

frei).

e* unterlagen fon#

(Eben fo

fcanbeft bet#

ju
werben, feine ©Aulben bejaht, weil e$ nur bet) ifcm
©o ftnb aud)
ftanb , ob et bellen wollte bbet nicfjf
bie #anblungen bet bärget, bie aud gurc^t bot bett
©efeaje gefcfjefcen , wenn (te biefelben eben fo gut un*
tetlaflen f onnten , fämtlid) freg tu nennen»

je n ige

frei),

nicf>t

ind ©efängnifj gefeit

,

(Eben fo fann oud; Sreybcit unb
fett mit einunbet jugleid)

treten,

n^t^enbi^
©o ffröm ba*
t

Sßaffet im §lu£6ette ftei) unb boefc jugMdfj au* neu
färiidpt Slot&wenbigfeit abwarf*.
2luf eben bie 2tt
finb alle willfabtlicfce

#anblungen, welche

ifcret

Üla*

tue naef) fr. y (int? , barum weil fie ifcte Urfarf>en fea*
J6en, biefe wiebet anbre Utfacften, u. f. w. bi* ju bet

etfhn allgemeinen Ut ad), nem(icf) bem SSßiüen ©ot#
bennod> notfcwcnoig; |o bog fie bennoefj ofenbat
al* willfttyrlicbe erfannt wetben miiffen, wenn man
ßleicf) bie ganj« Äette aller llrfac^u bat>on übet feiert
formte.
®a nun äffe £anbfungen bon bem filiert
©otte* abfangen, fo jtefct biefet allwtflenbe Vierer
bet Söelt aud) bie ißot$wenHgfeit aüet Jpanblungeit
eint unb wenn aud) tnelc J£>anb!ungen bet 3Renf<$eit

Mg

loibet bie gfotiicfjen

©efe^e laufen,

toon welchen

©ort

Ut&eber angefefym werben fann, fo tegt (id)
in bem 3Ilenfcf)cn fein SBunfd) unb feine 35egiee<

tiic&t als

bod[)

b«/

»obon

bet ccjke

unb jurcitynbt ©runb

nidjt

ttt

bem
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*em Wittm ©ot(e« ftegen fpflte, SDenti wenn be*
götaic^e 58iUe bero meufcf?lu#en SHJlüen unb foldtic^
otien bafcer entjiegenben £anblungen nicf)C eine Ötotfc*
toenbigfeit aufagce; fp roärbe bie Srefl&etf bed men|d)#
Heften

5Büien$bie

Tlflmacfjt,

©o*te* auf&e6en,

}IUtt>iffen^ie

©enug bon

unb^re^eit

be* natürlichen unfc

figMt(t# fpgenannten Sre^eit,
S©ie 06er bie 2Dleu|$eu, be* 3rle*en* unb ber

&iWetf)<dttmt ipegen, einen
(*en tötaat) genügt fcafcen; fo

ffrijUtgefl

ffihnfcDeii

fünjh
Q*anbe (bünecli^e ©efewej erfimben, u>eld)e ftf
burd) gegenfettige Verträge einer @ett* gieirtfara an
$te MPPen beg 0>erberrn, Oftyrge @eif$ aber an ifc*
fcaben fie at*ä)

li<f)#

re Ofcren frebejiiget

an

&a&m*

£&nnen au$

biefle

$anb«

»erben, fo finb fie bod> \jaitbat
gemifl , mtf)t wegen ber ©c^ierlgfeit , fie ju jerreiji
ff W/ fonbetn wegen bw bamit *erb«nbenen ©efafcr.
ftcfc

tppl jerrifien

S£iefe

Mnpd^e ©ante

ffnb bog,

$ärger(idf)e -Jre^ett einpefefcranft

woburefc bie

benn ba bi«
$anblungen au*'
gebebt werben f&nnen, fo frf>reib( man bem $örge*
eine $reyi>eit in J&inficftf berer Jpanblungen nur ein*
©efeije unm&gfid) auf

|tq

$u, aber

tpclcfje bie

«Mnfefcung tiefer

baö iu t&un,

alle

unb

wirb

;

jebe

©efejje

nicf)t$

J&anMungen fotyi

beftimmen,

3*

e$ einem jeben freier

tpq* ifjm gut beud^f.

SBdre unter bör«
nur ^efreoung bon ©efSngniß unb
Letten ju berjie^en; fp würben unfte Jeggen Tlufrüfti
jrer fid) pfcne ÖJrunb beföweren unb
greift fptbern#
ba fte biefelbe fja^n unb poc(> flc& empörten* <2d be#
flehet bafcer bie bärger!icf>e ftrei^eit nur in ben
^anblnnje», w\ty ber ©efejgebe* in feiwn ©efe^en
gerlic^er 3»ei)^eit

<gg fcinbert inbeg bfefe Mrgerti<$e $tei$*K

««•Wt,

b<$

Nl $>N*fcw

<u$t pg* jRe^t

feit

Wir U#
tfll
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ben unb lob in Bnfefcung feinet ©Ärger §abm foüte*
2>enn e$ i|l bereits er triefen, baß ben 3? uro er n Dort
tyrem Ober^errn ober t>om ©taafe fein Unrecht ge*
raefcen fonne, wicwol Derselbe bure£ föhtyt £anb*
fanden bei) ©oft toeranfwortücfc roirD.
<£$ if* ba(w*
möglich/ unb öefchicf}f oucf> nid;t feiten in Staaten,
baß auf 9&efe$( bei Dberfcerren aucf) itnfdjulbige, ofp
ne i^rtt-n oattitd) Unrecht $u t$un, ^tn^cricf>f et voet*
ben ; wenn j. ^. 3<:pi; l?a feine Softer f böten lieg«
€=o fcanbelte aud> bet Äbnig £>abib bet> betn ÜRorbe
!

bfö

Una*

allerbtn<te fd;!ecbt,

unb

toerfinbigte

ftcf>

t>d#

burd> fdptter an ©oft, nicht aber an bem Üriaö felbff,
„Tin bir
weil, Die) er ein 2>üraer beö ©faateS war»
„allein

fcab*

idjgefünbiget" fagt2)at>ib felbf*ju©off;

benn al* Ä&nig fhnb er einzig unter ©Ott. SBeun
bie 2ltl?emenfer burcfr ba* ©djerbengerlcfct (Dfiraci*
tnut) einen Börger tanbr* berwtefen; fo flagten ftf
i§n baburcf) eine* 23erbrect)en* ntcfjt an, fonbem,
welchen bie me^reften kärger nirf)f unter ftd^ butbeit
ber mußte qua bem ©ebiete be$ @£aaüeö,

wollten,
titelt

ftuffe^ bie
f?aib

fcaf te, totefmefcr weit
mußte/ baß er wegen fein eö $u groffen £in#

weif er bie ©efejje übertreten

man f üreft ten

®eö#
©efejje ungeflraff übertreten fonne,
fte ben TlrijWbeS , bem fte nod; furj ju#

berjagten

bor ben SÖeijnämen: ber ©erecfjte, gegeben (atteiu<go Vertrieben fte aüd) einen gewiffen J^perboluS, ei*
nen iufltgmac^er unb ÜRenfd&en au* bem niebrigjleti
@tanbe, ben gewiß niemanb fürchtete, bfoa weil fte
e* wollten ; btelleidjt au* @d)er $ , nidjt aber mit Un*
rec&t, ba fte e$ im ötarnen be$ @taa« traten*
$ret$eit, bon ber in ben ©Triften bet
©rieben unb Slomer fo biet gerühmt wirb, unb
welche noef) jejt bon benen , bie bie ©taatdfunfl biefet
Sßolfer über aUe* fd)ä^en, münblidj unb fcf>rtftlicf>
SJbte

Älteren

gepeiefen

w«b t

ifl nid)t

bie Sre^fcett etaielncr 33ürge$
fottt
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5Buraerft<$e $tep$? tt
foribetn be6

gefammfen ©taats, unb

iß"

205

einerfep

mit

wenn

fei*

ber, bie jeöer ÜJtenfcf) gefcaöt $a6en würbe,

'

ne Staaten widmet unb feine ©efejje gegeben roorbeit
wären. JDenn wie unter Den 9Wenfd)en ofcne ©efe^c
wib Dber&erren jeber mif feinem Ütadjbar Ärteg fflfoi
tet, auf feine Äinber nktytö t>erer6et, fein (Eigentum
befat, feiner ©id)erfceit genießet, fonbern ftott aöe*
beffen jteft einer allgemeinen unb unbedingten greife»
rüfcmt ; fo fcaben aud> Staaten , bie einanber nkfjt
unterworfen <tnb, fcoüfommene §rei)()eif, atte$ ba*
ju f$uh, waö ifcnen v>ort&etl§äft ju fetjn fc^etnt.
@ie
finb a6er in bejtanbiger 99ereitfd)aft jum Angriff, ate
wäre e$ Ätieg , unb jleüen tfcre ©renjen überall t>urcf>

©o war alfo ber Tltfcemen*
@efd)ü£ fieser,
wenig al* ber 3tömer (bon ©efejjen) frei); wrt
a6erber ©faat, in welchem ein jeber lebte. Obgleich
an ben $ boren unb ÜHauern ber ©tabt luffa baö
SBort Srcy!?eU mit großen 25ud)fia&en flehet; fo ge*
nieffet bodj ber Sürger bafelbjl feiner größeren greiv
$eit ate ber in (Eonjtanfinopef.
Tin betjben Orten ifl

fdjroereö
fer fo

gre^eit

burefj bürgerliche ©efejje befc^ranft.
•

©urefy baS angene&me SBort ^rc^^elt

laffen

diejenigen leicht irre führen, wtfdfje, aud SDiangel tib*
tfctger

£enntniß, ein bem ®taate nur adeln jufommert»

jttty felbft anmaaßen , af* wäre e$ eine* jeb*
»eben ererbte* (Eigentum, ©aß burety biefen 3rr#
t^um aber TJufrufjr unb ©taateumwefjimg beranlafiet
werben, fann niemanben auffallen, ba berfel6e burrf)
baö 3nfe$en berühmter ÜBdnncr $5ufig unter jiü$ jeC
toirb , bie ü6er bie ©faatöf unjl getrieben §aben.
9BMr Ttbenblinber fca6en unfre ÜJMnungen über bie
(Einridfjtungen ber Staaten unb beren Siechte aus bem
Xrtftotefet / Cicero unb au$ anberen» ©rieben unb
Stömern gefd^pft , roeldje in bemof ratifcfyen unb arlr
fkQtxttifötn ©taaten Ubtw 9 wb jent iSUfy* au* btt

be$

SRecfjt

.

Statue
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t*6

<£to

Wafur

tu*

Jtöortjt^et aSfötrftt*

aber baö, toad ©ebraudEj unb
mit ftd> brachten , itt ifcre
1 aar d#
fd>rtften ofcngefe&r eben fo aufnahmen , tüte ©pradE)'
ableiteten

toon^it

;

bas/enige,

leerer

0

Oer) ifcnen

n>aö

|u

ifjrer

geif

üb!td> tj*,

jll

©prac&regeln ju machen pflegen.
3» 2it^en fear/
Dm jeöen ©ebanfert an eine ©faats&erärtberung ju ntv
terbrätten, ber ©runfrfafc

angenommen, bag

biejenU

einem Sßoif*|taat lebten, nur fre$*
Jeute f welche abet unter einem ü)ienard;en fliln^n^
©flauen waren. SDeefcalb lehrte dudj Urijioteled itt

nHd;e

gen/

in

feinen <3taatdj$riften , öud) 6, Aap. t : nur in ber
$£>emof ratie &errfd)e Sre^^tt , unb fonf* in feiner an*
berrt

2>a$ nem liebe behaupteten
ifcre ©runbfäüe gerinn
ber Öl&mer fcernafcmen, »eiche

@taatdt>erfaffimg.

(Elcero

unb anbre me&r,

auö bem

SJorurtfceile

ble

bte i^ren Öbeefterrn,
bett
fo role t&re ^Borfafcren,
ab^efejt unb Die fcodjfle ©emalt in Dtom un*

Ä&mg,
ter

ftcf)

einen unaual&;c&lid)en Jpafl

gereift Ratten,

geg*ri ble monarcbifcfje Stegierung Regten*

ttuttgen btefer griecfyfctjett

unb

Sit

«Öleti

latefotfcben ©cbrtff fMle*

werben benen, bie jie jejt lefen, frf>on früfc beqge*
&ra$t, unb erzeugen beg irrten ben £ang, unter bebt
tSuftyertben Sßorwanb bon Sretj&eif, feben Kufrufer jtf
tegänfHgen, bie #anblungen berer, bte im $eji| bete
$&cf>(tert ©emaft jtnb, jU fabeln ; unb bieö gefdjte&C
mit ©ergleffung einer fo großen ÜJlenge 3Mufe$,'büfj
ben Tibenblinbern bie (Erlernung ber gr{ed;ifcben tint>
lattimfc&en @prad?e rea&rliet) fefet §o$ *u jtefcen ge*
f ommert ifh

Urt öüf &k

®efefofer$eit feefc (töf$ertid|>ett
um *u befHmmert, tteid)e*
fciefenigen Jpanblungen ftnb, toeWje, toehn jie gleich
börgefc^riebett tbaten/ bod» ofcn*
fcorti öber^errn
Ungeredjtigfelt jti begeben, imferlaffen Serben F&n#
§repbeit ju

Um

i

fo

tbö^r<?

fommen

,

ober

muß man «wegen,

reellen

Rettin matt
mit*
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unb welker

intfagt,

gleiten man

wenn man (Einem

Biete,,

©ewalt

übertraft-

SSMefe

ober

atlbann

meieren

Jpanblung

ficb

bw

-

bte fcortjfc

bewirft fowü!

X>erbinbltd?f et* «Id-tine $rey&rit; fo baß au»
tyr Die Duellen unb ©ränbe t>on be?ben ^genommen
werten müjjen. gu etwas, woju man feine «InwiU
Ifoung nicf)t «ab, fann wegen ber natürlichen gre9#

«ine

aüer «Kenten , feiner als berpflic^tet angefeuert
werben.
SBei! aber biefe ©ränbe tfceil« au« ben Sffiocf
ten felbjl: idt) be fc nne tmcfc ale ben Uvbebev ab

fcett

.

Ut <5>anblunaen
fle

Desjenigen,

bem

(Btwalt obergeben beben;

fic&t

nrir bte b<5cfc>
au« ber Hb*

tfceil*

befan, ber

(welche

(id)

ftä> ber &&d)tfen ©ewatt unterwürfet,
immer au« bem Cnbjwrf feiner Unterwerk

fung ergiebt,; ^rgenommen werben muffen; fo wef#
ben baburd? biefe 2Borfe unb biefe 316jidjt Die üuetlett
ber SBerbinblicbfrit unb Sret^eit einjelner ©ärger.
Unb mm erinnere man jic£, baß gtiebe unb €5cf)uft
ber

allgemeine

etaate«

(EnDjwef be? ber

(SmAtung

eine*

tjh

<£ln @taa£ wirb butefc Sßerftage, bte etrt /ebet
mit jebem mac^t, errietet; folglich behält ber$»tirget
i

feine

gre^it

in 21nfe$ung alle* t)effen,

9?ed)t weber buref) einen

worauf er feirt
Vertrag einem anbern äber#

tragen, nodj er felbjl berufenen enffagen fann.
toleranten 2tb|T*hlfte ijt aber gejeigt worben

3nt
,

bafl

SBerttäge, nacf> welken man, jtdj gegen ©ewalt nic&t
ju tertfceibigen , betriebt, gar feine Straft
feaben*

unb

fo

*rgiebt fi*

folgenbe«.

SÖJenn ber Ober&ett

befielet, baß ein ©ärger,, wir' er aueb bUrrf; llrf&eif
fKcd>t jum $obe wbammet, jttb felbfl umbrin*

unb

gen ,

t>er jlämmein

wahfdmen

Angriffe

ober toerwunben
ftd; rticfct

,

ober

wifcerfe«en,

eimm

ge*

ober

faf)

ber öla&fung«mittel, ber Tlvytity,- be* luft tmbbem,
toa« fonfl für «r&alcung be*>b*n« tibt^ig ip, ent?
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©n

ito8

mrt> jwaitjtaffCT &&f$nitt.
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•

Ralfen fofl $
|tt weigern.

,

fo flehet H bem 33 ürgtr

SBenn

ein tBürger

beffen 95efe^I über ein

•

«

fre^

fidf)

,

bon bem Öberbertn
tym beganatwS

fcon

fceflen

«tHrr

auf

Sßerbre*

®

ä)en befraqt wirb ; fo ift fr jutft
efMnbntfc bc Reiben
tudjt eher t>erp|Iid^t€f , als Mi *r ber Sßerjeibung bei*

worben

ftchert

Seiner fann nemlid), wie

*jt.

getagt, burd> trgenb «inen

fdjoft

Sßertrag Verpflichtet wer*

fcen, (tcf> felbjt anjuflaaen.
Tftrfferbem machte ftä) ja
ber Särger unterwürfig mit Veft 9Borfett: <d? bin

t*r Urheber

aller

4o*bluntten bwjenicten, fcem

»>ir Die b<5<$fte <Set»alt übetgeben babett*
3»
tiefen «Borten «ber wirb ble natürliche §rei$eit feit
neätoeged eingeför&nft; beim übertrage ich gleich ba$
Sied)*/ mic^ tobten |u

fbnmn, an

tyn: fo \>erpfüd)te

mich bod> böburth nu^t auf feinen SBefety ml<$
<£d ifl ganj etwa andere«, wenn
felbft ju tbbten.
man fast: t&bfe mich ober meinen SJlttbürge*, wenii
bu nriüjt, ald wenn man fagt : ich will mtd; ober mefc
ich

Mitbürger fbbten.

tien

§ol<tfich 1**8* ta

>

e

™n

5B°^

ten feine SBerpflichtunfi , ^id) ober einen üftitbürger $U
tobten.
JDie 33 rpflichtung , ble bisweilen >>manb

<wf

jtch

fcaben f ann

auf SSefety ber h&cfrften ©eraatt
unwürbige $$at ju verrichten,
nicht bon ben auSbrüflicben SBorten ab r
,

eine gefahrboüe ober
tytngt

alfo

mit weiden tr

fid) unterwarf , fonbern Von ber 2tbi
auö bem 3**>eflFe, ju weld^m ein @taat eu
wirb, berborgeb?t.
©efejt aber, ba| bet

bie

ficht;

tifyet

©ehorfam ben gwef,
wiehern bet
wurbe , vernietete fo ftefct atebamt
SBeigerung beö ©ehorfams Mnem ftey; fonflt

verweigerte

©taat
bfe

fann

errief et

et überall feine natürliche 9ttftfttt jjebraudhem

(Erhält

#en Srinb
feni fo

jemanb ben 58efe^l f gegen einen hfimfr
<$ e \\> e ju jiehen
unb er toeigert ftd) bef>
bie §b#e ®enNiIt aHerbinje ba* Stecht;

iu

feat

,
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Uebrigens gteb t e* bod> $ätf e , ttf
tgn ju betrafen.
»efc^en er, aud) ofcne ungerecht ju fcanbeln, Den <8e#
f e(jl nic^t erfüttert fann ; wenn er j. 33. für jid> eine»
«leid) tüchtigen ÜJJann fletlt , weif er alöbann aea en

bm

@taat

nicht

treulos fcanbelt.

3Iu(ferbem mujj

aud>

wegen ber natürlt*
vergebenen ftnbef,
©efdjlechte, als Von

einige 9iad)flcf)t gebraucht werben,

djen gurdjffamfeif,
nicht allein aus

bem

bie

jicf>

bep

weiblichen

welchem fo gefahrvolle $j!id;ten niemals erwartet wer*
ben, fonbern auch aus bem männlichen, bie oft eben
Sin jebeS treffen enbi^et f»ch im*
fo furchffam finb.
mer bamit : bafj bie eine ober bie anbre tyatt §ct) flie*
£et, wirb inbeß biefe glucht nicht burd) Sreuloftgfeit,
fonbern burd)§urrf)t bewirf et, fo nennt tyan jle nicht
eine ungerechte, fonbern eine fdjänbliche unb unan>

SBenn jemanb einem

fianbtge glud;t.

Strcffen

aus$u<

aus gittern Oiunbe feine
Ungeredjtigfett, fonbern geig^er^feit. Sebweberaber,
ber fld) untcr e n Ärieg$heer anwerben läßt, barf

weichen fudjt;

fo

ijl

bteS

'

mit ber natürlichen gurchtfamfeit nicht weiter ent#
fchulbigen, unb ijl verpflichtet, fowol ins treffen $u
bemfel&e* nicht wiber ben SQSilleit
gefcen, als auch

ftcf>

feines £eerfüfcrerS ju flie&ert;

(Erfo'rbert bie 9ßert£ei#

bigung beS (Staates bie Jpülfe .fSmmtlicher SBürger; fo
ifl jeber SBaffenfafcige nicht 6fod/ fonbern
wer auch,
war es noch fo wenig, nur etwas jum ©iege bepfra*
gen fann, ju ÄrtegSbienften Verpffafcfcf : weil fonft
bie (Errichtung beS @taafes, ju beffen (Erhaltung bie
93ürger aisbann weber SUJiüen, noch 9Mut& Ratten
,
Vergeblich fenn würbe.

gut

Sßertfceibigung eines anbern, er

fei)

fchufbig

ober unfchulbig, wiber ben <&taat b(e 5Boffen ju er<
4
greifen, jtefct feinem frei) , benn eine folche grei>(jeit

würbe bem Oberarm bie SRittel jur SBertheibigung
Sürger rauben, unb ben ©faat felbjt gänjlich jer#

fcer

JUv,

fcrfic *

0

flbörett.

©efejt ahet, e* Ratten mehrere jugfetcf)~ge>

fft^ren.

gen

bie ^ed)(lc

cfjen

begangen

@en>a(t im (Staate ein J£>auptberbrc*

weäwege n

,

fcabor fielet fteßen, ben

Tie ,

im Sali

jte

fid) nicht

$ob erwarten

müffen; toirb
e* biefen freg (Je^en , ftd^ mit Vereinten Äräffen jtf
Ullerting*, benn jie jtreiten nur für
fcecthetbigen?
lfcr ieben, woju ber ©chulbige fo gut al6 ber Unfchub
3)ic anfängliche Uebertretung ig*
feige berechtiget ijt.
rer

^Pfficfet

n>at eine ilngeredjttgfeit,

baß

fte

jtch

aber

nachher ju i$rer Sßertheibigung bewaffneten , ijt fei«
neues ©erbrechen, ©obalb ifenen jeboef) 2ßerjet^ung

angeboten würbe/ fo fallt bie (Entfchulfeigung ihrer
nachher igen @elbfh>ert^eibigung weg; unb fte finb
firafbar,

wenn

fte beri anbern noef; ferner be^fie^en*
ben angeführten gätien ^angt bie greife
@(iüfcf)weigen ber ©efejje ab*
SDaö, wa$
©efejje nicf>t bejtimmt ifl, fann jeberSßüri^

Tluffer

t>on

bem

feuref) bie

ger t§un ober unterlagen; unb biefe gret^eit wirb> \u
tiachbem ber Oberherr e£ für gut finbet, balb auöge*
J£>at ein Sürger mit
^treit über ben rechtmäßigen
S5e|l| gewiffer Keffer obef* anberer ©üter, ober über
eine ieibeö / ober ©elbflrafe , bie in einem bor§ergege#
benen ©efejje ftcf) grünbet; fo \oX ber Sßürger bie
grei^eit, gegen feinen Oberherrn eben fo ju fcerfah*
ren, ald gegen jeben feiner SERttbürger; nur wirb ber
Oberherr immer ber 9ttcf)ter fetjn. £>enn ber Ober*
fcerr grünbet feine gorberung niefct auf feine fcochfl*
©ewalt, fonbern auf bad ju\>or gegebene ©efef; unb
man nimmt bon ihm an, baß er barinn md)t weiter
35eg#
ge^en werbe, als ihn bag ©efe£ berechtiget.
halb begehet auch t> er Bürger in einem folgen gaüe
nichts , waß bem SHMÜen be* Oberherrn junnberläuft*

fee^nt, balb eingefchränfet fe^n*

feem Qber&errn

©oüte

©

biefer

einen

aber feine gorberungen auf feine ^ocf>flc
fo fann ber üöürger gegen benfelbeti

wnlt grünben;

ntdu naä) bem ©efejje Verfahren,

möge

ber fcoc^ten

©ewalt

liikv

waö

er t>er#

forbert, forbert er al* 93e#

bolk
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•

unb wad btefer ba#
©ewalt unternimmt/ unternimmt

tooUmacfjfiafer beö SÖörgerö

her gegen bie hod)jte
er gegen (ich felbjt.

felbjf;

,

SBennbon bem oberben Snn^abern ber h&djflett
©ewalt einem ober meljrerm Söürgern befonbre 93or*
rechte ober $retjhetten jugeftanben »erben, woburd)
bie ^&ct>fte ©ewalt an SSeforberung beö allgemeinen
9Dßo|leö gehinbert wirb; fo ifl bie (Erteilung foldjec
Steckte ungültig, wofern nicf>t jugleid) tie ^ocf)pe ©e#

*

einem
anbern übertragen wirb, benn ba bie fcocfjffe ©ewalt,
wenn man e$ gewollt, mit beuflichen SBorten hat te aufge*
geben ober übertragen werben fonnen, bei)be$ a6er nicf>e
gefd)a^e ; fo muß bieö fo berjlanben werben : baß man we*
ber baS eine, noef) ba$ anbre^abe t^un wollen, unb folg*
toa\t mit beutlichen 9B3ortenganj aufgegeben ober

lief)

bie (£rf Reifung foldjer gret)heiten bafcer

fam,

•

bafj

man

ben SBiberfprud; iwifdjen ben erteilten greifet*
fen unb ber h&chften ©ewalt ntd)t bemerff hatte. 3n
einem folgen §all wirb bafcer bie ^o*jte ©ewalt,
unb mit berfel6en alle 9tecf)te, bie ju beren 3Iuöübun<j

geboren, beibehalten,
grieben ju befdjlieflen,

als

bie SÖtacht,

-

Ärieg unb

richterliche £ntfcf)eibung

,

bie

sgcfejjung ber obrigf ertlichen unb ©taatöämter, unb
alles baSjenige, weld;eö im acf;t}e£nten Tlbfchnitt an*

geführt worben tfh
£)ie Sßerpßtd;tHng ber SBürger gegen ben Ober*
herrnfann nur fo lange bauern, als berfelbe im @tanbe
t(i, bie

•

«Bürger ju fd)üjjen, benn baö natürliche Stecht

^

6« fd) ö i}«V im 5 aU
wirb burd; feinen SBertrag ber*
£)er £>ber(jerr ijl gleichfam bie @eele be$

ber SWenfchen

(td)

felbjt

onbrer t§im fann,
nirfjtet.

<k>taat6; fobalb aber bie @eele
ijl,
.

bermag

bom Äbrper

getrennt

aud; bie ©lieber beffelben nid;t me^c
£>er 3wef beö ©eljorfamö itfiödjuf;

fie

ju bewegen*
jenad)bem man nun

fintm anbew

bie (Erfüllung

Pber vpn

ftcf> felbjl:

btefeö

gweffeö

#

fcoft

erwartet, bringt bie^'

.
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%\%

Hin

tmfr ittanjigjier

Stöfönük

auf ©efcorfam ober auf eigne* @tre6ett.
foü jwar nad> ber 2l6tfcf)t berer,
welche jie grönbeten , immerfort bauern ; bennocf; aber
f ann fie fe£r leidet buref) einen auswärtigen Äriea ge#
waltfam aufgehoben »erben , unb fie feibjt §at fdjon
bon jfcrer ©rünbung an, wegen ber Unwiflenfceit unb
ieibenftyaften ber SWenfc&en , bermbge bet Uneinigfei*
ber SÖärger, manchen Äeim ju ifcrem Untergang in {t$*
Statut

$5d#e ©ewalt

SDte

.

m

SBirb ein95örger jum Äriegeögefangnen gemacf)£,
unb fanget alfo bon ber SOßtUfäfr ber geinbe ganjlid)
ab ; cd wirb i§m aber unter ber Söebingung gre^eie
tmb ie6en gefd)enft, bag er bed ©tegerö Unterhalt
»erbe: fo fielet e$ bem 35 ärger frei), barinn ju wil#
ligen/ unb bon ber gciC an tjl er Untertan be* @ie*
gerö; benn bte* war für t§(i nur baö einzige ÜJlittef,
fein leben ju erhalten.

gefänglicher
gregfceit

,

SBirb er aber

£aft aufbewahrt, unb

genommen;

Dom

fo binbet t^n fein Sßertrag,

er fann mit Stecht entweber burc& giucfjt

auf

eine SDBeife

jicf>

geinbe in

ifcm feine perfbnltd>e~

unb

ober fonjl

retten.

(gntfagt ber ÜHonar^ ber fcocfjflen ©ewaft in
feinem unb feiner (Erben {Hamen, fo werben atebann
bie SSärger in ben SWafurjtanb wieber jurufgebradjt.
Denn wenn and) gfetcf> ein &ofyt ober nädjjfrr 93er#

wanbter bon tfjm offenbar ba ijl, fo Ränget bennoef;
(Ernennung feineö (£r6en, bem borigen 2lbfcf>n,ttfe
öt> > « nl> wm* er alfo feinett
ju Sofge, nur * ott
Sfcronfofger £aben will, fo fcort mit ber §&$jJen@e'
bie

»alt

auef) bie Unterwürfigkeit auf«

ber Sali,

wenn man

(Eben bie$ iß auefj

bon fei/
nen efwanigen Sßerwanbten feine 3lad)tid)t f unb er
2ll$t>ann tfovet
felbft feinen (Er6en auögenannt fyat.
bet)

feinem 3l6ffcr6en

1

ber ©efcorfam auf, weil man.- ni^t weiß,
leijlet

werben

wem

er ge*

foll*

e^ift
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%&tQttli%t $tt\>§tit
€ft&ift *et lanbeS&err einen

Untertan

gen

in einen

tii§

jum

SOBer

»13

in* (Efenb

fo iß tiefet wäfcrenb feiner ianbe$t>ertt>eifung

tert&an t>on i£m.

,

fem Un#

aber gewtfjer ©efcfjafte toe#

anbetn (Staat

gefcfrtft n>irb,

Steifen er$5lt, Mei6t

ober (Srlaub*

©ärger unb Untertan,

unb j»at nur

einjig berm&ge gennjfer Sßertrdgc bec
(Staaten untereinanber ; aufferbem aber ijl jeber alle*
mal ben ©efe^en beö @taaM unterworfen/ in beffeti

©renjen

er

ficty

6eftnbef»

Unteroirfet jtcO ein Im £r.tege ä6erwnnbenerSBlo#
natd) feinem ©teger, fo fcbret Die bte&erige Sßerbinb*
lidjfeit feiner SMrger gegen i&n auf, unb jie jinb beut

©eeger nunmegr ©efcorfam fcfjulbig. SBirb ber 9J?o#
natd) aber gefangen gehalten, fo ge§t er baburdfj bet
e6erßen ©emaft in feinem ©faafe nocf) nidjt toerlu*
ftig; bielmefcr jtnb feine Untertanen gehalten, aud>

bann ben 'ton i§m angefejten unb bevollmächtigten
obrigfeitfictyen

S)enn ba

er

$erfonen,

im öefif

wie fonfl,

ju ge§orfameii»

feinet 9tecf)te$ 6lei6t, fo

fommt

auf bie Verwaltung beö &taat*, b. u
auf bie o6rigf eitlic&en ^erfonen unb ©taattbiener an,
»elc&e ber ÜRonarcf) felbjl angefejt fcat, unb fearum,
weil er unter ben Umjtänben feine SBerJnberung mit
t&nen vornehmen fann, fienotfcwenbig anerfeunenmu(&

eönur

6!od

0

3
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3wt> unb
*

.

__

©tfc&dftS

35i*
tmb

jwansigffer Stfef^nitt»

1

*

Slöt&eilutisen

fejt

(Sensale beö

unter t>m Dörflern.;

bon ber (EntjJe^ung , (Einrichtung
©taats gefcanbelt Korben unb nun

ifl

;

muffen bte cinjclnen Xfcetle befl"c!6ctt erwogen werben*
Unter Abteilungen befjtefce icf) eine jebe 2ln jafci bott
SRettfäjen, welche ft* ju il?rem gememf*aftlt#
d)en üortbeil mit einander vereinigen. (Einige
ton ifcnen ftnt> regelmäßige, anbre unregelmäßige.
^Regelmäßige Abteilungen ftnb biejenige», worinn (Sil*
ober (Eine ©efcllfdjaft aller ä&rigen ©teltoet*
Alle anbre Abteilungen jinb unregelmäßig*
tretec ift.

«Btenfcfc

Unter ben regelmäßigen Abteilungen ftnb einige
tmbefcinget ober unabhängig , b* l auffer i&rem
©teUbertrefer feinem anbern unterworfen; bafcin ge*
fc&ren nur einsig unb allein bie ©taaten, bon weigert
ftyon tnbetinäd;fh>or&erge§enben fünf A6fcf;nitten ge*

Rubelt warben

tfh

Anbre Abteilungen

ftnb

untep

georfcnet; nemlicty ber fcodjjten ©ewalt im <&taate,
Der alle unbJebe, fo gut al$ ifcre ©tellbertreter / un<
terworfen ftnb.
JDie tmtergeortmeten ftnb enfweber Qtaat&
SDie erjteren, welche
ober Privatöbibeilungen.
aud) @faat$?6rj>«r genannt werben, fTnb biejentgen,
fcodjffan ©ewalt errietet würben; bie
fangen bon ben S&ürgern felfrjt, ober
aud> ton tinem Auswärtigen ab , welche lejtere a6er
terato ben Warnen einer ©faatöabtfceilung nid)t 6e#
fommen fatm, iveit jte ftc& auf eine auswärtige ÜWac^c

weld[|e

ton ber

lejferen aber

+

n

'

$ribat#
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$rivata6t&etfungen ftnb t&etfe erlaubt , tfceite
tinerlaubt*
Erlaubt fmbbiejenigen, welc&e ber

©taot

anerf ennet ,

otle

übrigen ftnb

unerlaubt

Untegelm&ffige Tlbffceifungen |a6en

unb

nur

feinett

©teil*

einem gufammenlaufe
beSSßolfe*. Verbietet biefe fein ©efeg, unb tft ba*
6et) feine bbfe Hb\id)t \ wie wenn ba$ Sßolf nacty einem
öffentlichen ^lajje einer Feqerlictyfeit, ober eines anbe#
Vertreter

,

befielen

in

ren unfctyulbigen gweffe* wegen fcinfirbmet : fo jtnb fte
erlaubt* 3fl 06er bie 2l6jtdjt ba6ep 6&fe, ober,
fonberlic& &et> großer SßolfSmenge, unbefannt; fo finb
fte

unerlaubt.
S&eg ben untergeordneten

bie

©ewalt

ifcrer

Tl&t&etlungen

muß

Stellvertreter allemal ber §&d)jten

©eroalt unterworfen fepn; fonft fame i&nen biefe 9&e*
nennung nid>t ju , fonbern matten felbjt fd)on einen

©taat jebe* för ftd> aud, beffen Stellvertreter auef)
ber Stellvertreter aller SMrger wäre,
Unb benno4
f ann fein Sfceil ber SBürger burety einen anbern feine
©teile vertreten (äffen/ ouffer mit (Einwilligung be*
allgemeinen (Stellvertreterl.
SDeroi wollte ber Ober*
$err erlauben/ baß eine untergeorbnete 9ärgerabt$ei<
lung in allen unb /eben Angelegenheiten einen £&eil

be* SQoffed Vorfallen fonnte;

fo

w5re baö

fo

gut,

als entfagte er, in Jgunftcfjt biefeö ifcetles ber Bürger/

ber Regierung be6 ®taat$ , unb t&eilte jum 9tad;tfcetl
be* ^rieben* unb ber. £Bo$lfa&rt be* Sßolfeö feine
{Dergleichen (Srlau&niß farni a6er ber
Jperrftyaft.
O&er&err unm&glidf} jugeffanben $aben, wenn er mcf)£
bie SMrget Von i&rer Sßer6inblicf)!eit gegen i^n mit
beutlic^en SBorten jugleidj toöfprtef>t ; benn jemanbe*

S&illensmemung fann nic^f burcf> 6foßc Folgerungen
aus Korten entfe^ieben werben/ wenn jugfeief) anber*
weitige Folgerungen für« ©egentfceif fprec^eiu
tne&fc

muß man Jn

Sßiel#

einem folgen §afie annehmen,
baß,
4
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fcaf?

3»«t) unb jn>anjtg|fcr Stöfönttttote es fe^r oft gefchiefcet, ein

,

fcf>er

©d;lu0 babeg jum .©runbe
SEBie weit bie üJlacht

theilung ftd> erjlreffe

bem

Oberfcerrn

,

ober aus ben ©efe^en be$
öbfdf)on

©fnatö

bei)

fa(*

einet untergeorbneten 2f6#

erhellet

barfiber

3rrtfcum ober

liege,.

entweber au6 ben bott
Urfunben,

ausgefertigten

@taa«.

(Errichtung ober

(grwetbung einet
inbem

feine fchtiftliche ijrfunben notfcig finb,

ba$ blofee 9lafurgefe£ bie ©renken ber fcbchflen ©ewalt
barinn bejlimmt: fo gilt bieö t od) nicht in ben unter*
georbneten 'Abteilungen; in biefen werben fo triefe

Stjlimmung cn in Jpinftcftt ber ©efc^afte , ber 3 citetl
«nbOerter erforbett, baf* jte ofcne f<^riftltcf>e TluffSjje
Weber im ©ebacf)fnifj behalten, noch auch anerfannt
»erben fonnen, wenn biefe ©Triften nicht 6ffentltc£
ausgefertiget unb bom Oberarm unterzeichnet finb*
SBJeil
s

fetten

aber manche biefer 95efHmmungen in ben*
mtffcfam/ f^eils aud; wol gar nicht ange#

tf^eilö

geben werben fonnen; fo mug baß jenige/ was einet
folgen Tlbt Reifung erlaubt ober unerlaubt ijl, ba, wo
bie öffentlichen Urfunben fchweigen, au6 ben bürgert
c$en ©efejjen entfcf;ieben werben.
SBJenn aus einer untergeorbnefen Tlbtheilung \u

manbim Warnen

unternimmt/ ohne
baju burd) bie öffentlichen Urfunben ober bürgerlichen
©e fejje berechtiget &u fepn ; fo ijl ba* fein eigen 9Berf,
woran weber bie Tlbtijeilung überhaupt; noch irgenb
ein ©lieb berfelben Tfnt^eil hat
€t felbfl fann über
ba* , wag ihm bie Urfunben unb ©efejje borföreiben,

,

berfelben etwas

'

was er aber nach Slnweifung ber»
;
ben t^ut , ijl fo gut/ als hätte e$ ein jebeS ©lieb
ber Tibtheilung pef^an , weil es im Sftamen unb auf
nicht hinaufgehen

*

fei

SBorförift ber

ßgffcn ©ewalt

gefchafc.

Unter*
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©<f^«f«a6^<iIutffifhtittt6etiS3iirdrtrt.
*

•

'

ai?
•

Unternehmen mehrere ^erfimen hrgftomen ber
unf ergeor bne ten 2l6t(>eilung etroas , ofjne baju burd)
Urf unben unb
cfe jje angewiefen ju fe^n ; fo mug bie*
jroar ber ganjen 3l6theifung unb jebem berfeI6en / bar
feine (Stimme baju gab , jugefcftrieben werben , ni$t
ober bem , ber feine ©timme baju ju geben fid& wek
gerte, obera6wefenb war.
3Me ÜJtefcrfceit ber @fim#
tuen mad)t nur , baß ed afö ein SOBerf ber ganjen 316«
tfceilung betrachtet wirb , welche, im fiall fte baburd)
firaffäüig warb, bejlraft werben mu§; aber nur in,
>Die#
fo fern f?e ffd[> berfelben fdjulbig gemacht hatte.
je ©träfe beftehet entweber in ber ganzen 2(ufhe#
6ung ber Äbtheilung , afd welche bie hocfjfte ©träfe
fär bergleid;en @taat$f brpcr ijf , ober in einer ®etb#
bu§e , wenn anberg gemeinfdjaf tlicfje ©elber ba finb
benn leibe* jirafen ftnben bet) folgen Übt Teilungen of*

®

,

t

^Diejenigen ©lieber aber, welche
fenbar nic^t flatt.
ju-ber gefejwtbrtgen Jpanblung ntd;t geftimmt fyatttn,
v

finb

Don

aller

theifung nicht

©träfe

unb weil

fr et);

0et>ollmacf>tt9eC

tfi r

eine

bei)

foldje 716«

unerlaubten

£anb!ungen bie ©teile eine* anbern ju bertreten , fo
f bnnen auch ben Unfertigen f eineswege* bie ©tim#

wen

ber ©chulbigen jugerechnet werben.

3j* ein (Sinjiger ber ©tellbertreter einer TlbtfyU
Jung, unb nimmt biefer bon einem anbern, ber fein
SJlttglteb ber 2lbtheilung

fo wirb er allein afe ber

eine

ifl ,

©umme Selbe* auf;

wahre ©cfjulbner jur

S£Bteber#<

begahlung angehalten werben mÄflen, weil er fonfl feto
tie Sßollmac^t fo weit außbefcncn fonnfe, ba£ alle bott

ihm

gemalten

©chulben anberen jur

iajl

fielen*

golglich barf fein anbereö ÜJlitgtieb jur Stählung bet
©Bulben, welche Siner toon ber 7t6t^eilung gemalt

hat,

Unb

angehalten werben.

ntd)C jur Tlbt^eifung geborte,
biefer lebiglich

an

•

bie/enigen

,

0

bet
leitet jemanb,
0elb auö; fo §alt ficfc

welche jur SBieberbejahir
lung
5
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hing fW>

anfceifcfjig

magert, ba

mit

er

anbet»et#

bert

tigen SBer&alfmfien feine* ©djulbner* unbefannt ijh
SMefer wirb bafcerin /ebem gall bejahen mäffen, e$
$efcf)e&e

nun aud

SWitteln*

bem Oberarm

fcon

ober au* eigenen
aud> bann, wenn ein fofcfcer
an ©elbe gejhaft »erben müßte*

gemeinfdjaftltctjen

(Eben bied

Olimmt

gilt

&ing<?gen ein ÜRttglieb ber

Abteilung mit

Sßoflmadjt ber übrigen bon einem anbern ©elb auf;
fo ftnb alle bie , welche ifcre ©timmen baju gegeben
Ratten, jur SSejafclung beö ©elbe* berpfli^tef.
3a,
*6 fann fo$ar jeber (Einjelne berfel&en jur 3$ejafclung
fcer ganjen ©umme angehalten »erben, »eil baburefj
Olle i&rer

©<$ufb

enflebiget »erben.

3fl ber ©I5u6iger eine* folgen ©c^ulbnerd
ein ÜWitglieb ber

Abteilung,

ber jur sßeja&lung ber

fo finb tfmtlicfje

©Bulben

fefoff

ÜJMglte*

benn

berpflidjfet;

flimmte ber ©Wütiger, ber jugegen »ar, jur UnUU
£e be* ©elbe*, fo jftmmte er auc& ju beffen 99eja(j*

©ab

lung*

»ar

ober
in bie

er aber jur Anleihe feine

©timme

nid)f,

er ju ber Seit

ab»efenb; fo »iüigte er bod)
93eja&lung baburc^, ba£ er ba* ©elb borfcfjog,

tinb alfo bie Tlnleifce bewilligte,
tinb ©täu&iger

(gr

ba&er @cf)ulbf

ifl

unb fann t>on feinem
anbern, al* bon ber ganjen Abteilung feine SBejajj,
lung forberm
Äann nun bie Slbt&eilung au* gemein*
tter

jugletcf),

fc^aftüe^cn SWitteln nid&t bejahen;
fcerlofcren,

unb

er §at

f?#*

felbfl

fo

fjl

fein

©elb

jujufcf;ret6en ,

»eif
er o&ne gefc&rige ©idjer&eit fein ©elb freiwillig au*Ue&.
t

s ,£ierau* ergie6f ftc& alfo,

baß

in

bergleic^en

um

fergeorbneten Abteilungen ein einjelne* Sttifglieb 6iö<
»eilen nid&t allein einem S&efc&lug ber ©efellfrfjaft f?df>

»ol ganj anberer SWeinung
»erbe, forbern
f&nne, frmifth *amltjtt ntyt frembe, ©Bulben 6e*
tpiberfejjen, fonbern aud>
fetjn

unb, tag

bi** mebergefefaieben

jaulen

Digitized by

3n ben unabhängigen Tlbt^eifungeti
bafyen bärfe*
hingegen ftnb bergteic^ett (Etn»enbungen t\id)t gültig
weil fie burcf) eine ge»iffe Tfttaa^l entgegengefeitee
©f immeit jum ©c&toeigen gebraut »erben, unb alle*,
»a*

bie

»ärger

®
lief)

©ewalt Verfüget,

fcbcf>jte

gefc^te^ct*

ie

im Sflamen

alle*

s

untergeotbneten Tlbtfceilungen !&nnen unenb*

berfcf)ieben

fegn

»eil tobet) tiify

;

allein bie

0e*

unb beren e$ fo man*
nid?facf>e giebt, fonbern and) Seit, Ort unb Hn^t
in 2(nfcf)lag gebracht »erben muß.
Oft follen jte eine
ianbfdjaft naef) ben \>on ber fcbcfjfJen ©e»alt ifcnen ge#
machten ©orfc&riftett regieren, »ie»ol feiten einet

fct>afte ,

ju welchen

erriefet,

jte

ganjen ©efeüfdjaft ein folc&eö ©efc&Sft übertragen
®ie Stbmer fMten baju <je»6nlid> ianbbbgte,
»icb.
SBorfle^cr unb 9ßer»efer an, niemals aber ganje©e#
fellfc^aften , »le e$ in 9tom felbjt ber gall »ar.

@o

unb auf ben SBermubifcfjen Snfeln
»orftber biejfcbcfjfle ©e»alt
$flanjjtäbte errietet,

finb in SBirgtaien

einer ©efetlfcfjaft in ionbon angehöret, bie fte
503 o
aber burd) einzelne SSef e fyty ab et Verwalten laßt.
man jugegen ijt, übt ein jeber feinen Tlntfceil an bei:

jroar

Stegierung $ern

felbjl

au$ ;

»o

bieö

aber

ntcf>t gefcf)e#

$en fann, ba jiefct man natürlich bie monarcf)ifc&e
5ßer»altung be* allgemeinen giften* ber arijfofrati*
35ie$ erhellet auc& au*
fd>en ober bemofratifc&en bor.
Dem IBerfafcren foicfjer $ribafperfon*Ä,v »eldje tiefe

©üter

beftjjen;

berfelben ftc& ju

biefe

»ifclen,

erleichtern,

um

bie

9Ber»aftun&

£ierju »eit lieber eine«

greunb, ober einen 95ebienten, al* bafi fte bie ©orge
bafüt einer ganj*n ©efellfcfcaft bon greunben ober 93e*
9nbeg fann bocf> bie 33e#
btenten übertragen follten.
fjrguna einer ^robinj ober einer <PjTani|Jabt aud) einer
©efell#)aft {übertragen werben*
ijt

au* ben
,.5

f^n

3n

biefem gall abec

erwähnten ©rünben

jefce

M»,Mefec

@*

Di

I

3»etj «BD

»ao.

@efeflf(&aft

&tt>attjtgjftt

&mad)tt @df»tfb,

Sttfönittr

jeber gefaßte SBefölufi

nur ba* SB^rf berer, welche baju

i^re

©ttminen ga*

abwefenb waren , ober ere
SMflimmung berweigertem Sßetter inbeß, al$ bie
Orenjen ber Kolonie flehen, erjfreft ftdf> bie 9Ra<$C*
biefer ©efeüfdjaft äber bie $erfonen unb ©4ter barin«
fidf> wegen einer
titc^f f fo baßfte bag 9tecf)t &ätte,
©dnilbforberung an bie ©Ätetber ©djulbner auffer*
fett, nid)t aber berer, bie

Solonie ju Ratten; berin fie beftjt mifferfcalfr
Cben fo fann eine
berfelben gar feine ©eridjtöbarf eit*
fotd>e ©efeüfcfjaft, wegen gefd>e$erterUebertretung ifcret
fcalb ber

©efeije, einzelne SWifgtteber mit ®elbjfrafen belegen/

SBa*

biefe aber ntd&t auflerfcalb ber (Kolonie betreiben*

bon ber SBetwaltung einer $tobinj ober $ftonj#
fhibt gefagt »orben ijl , gilt aud> t>on ber einer f leine«
©tobt, einer fco&en unb niebrtgen ©c^ule unb eines
$ier

-

Ätrcfje*

$at

.

ein SRitglieb einer untergeorbneten Tlbt&eU

(ung eine Älage gegen bitfelbe, fo muß bie (SntfdjeU
bung barinn bon bem Stifter gefeiten, ben ber Ober»
fierr baju ernennet; ni$t aber bon ber Tlbtfceüunj
felbft, mit weiter ba* «Diitglieb gleite SRcc&te befitf
unabfcÄngigeti Tlbtfceilung bereit jtcf>
jet*
3»
bie ©acffe anberg, benn ba i{l ber Oberere entwebet
felbft Sticktet

in feiner

eignen @acf)e/

ober e* giebt

dberfcaupt feinen Stifter*

J^anblungögef^afte »erbe«
tine ganje

®efeüfcf)aft

am

betrieben,

fäglicfiffrn

buw$

beren fimmtlicfje

beren ©efcf>&fte betrieben werbe«
fein ©elb anlegt , forn*
v fcler
©eitert fann nur ei«
inen unb feine ©timme geben.
fUijelner Kaufmann ein ©cfjiff faufen unb befrachten;
begfcatb mäflen fidf> mehrere mit einanber berblnben.
SWitglieber bie ffnb
(fallen

©er gwef

,

fann jeber, ber

einer folgen

#anblunggabt$eitang

ijl

bet: baß bie ©efc&Äft* mit mehrerer iei^tigfelt

aber

unb
gtbf»

i
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größerem

$war

SBortfceil betrieben

felbft t>ie

nötigen

werben fonnen; wojufte
f£un Dürfen, tue

Sßorfctylage

SSefiätigung berfelben aber erfi Dom Oberfcerrn erwar*
3ji i£nen bie Crlaubnif* äug>ftanben,
ten müflen.

unter ben i£nen borgefd)riebenen SBebingungen alle*,
wa$ ber ©taat entbehren fann, allein aufjufaufett

unb aufführen; wa$ man hingegen im ©taate
braucht, einjufö^ren unb allein ju berfaufen: fo tu

jwar ihnen

felbft

ba6 Siecht ju einem jwiefa*
einer wie ber anbere>
großen Sßorfheil, ben übrigen &ür#

gern aber

aucfr

manchen

laqgcn
cf>cli

fte

auf

bie SBeife

Tlüeinhanbel,

n>eil fte

alleö,

was

welcher,

£emt

Sfladjtheif bringt.

burch g(et§ unb Äunft im lanbe

bon ihren 9)?itbürgern aus*
fo befommen |7e eö natürlich
immer wohlfeil. 3h ncn bringet bieS nun fretjlid; @e#
winn, ben übrigen S&ürgern aber ©d;aben.
@o

hervorgebracht

wirb,

fchlieffungsmeife faufen

;

aud), weil

fte

eö in auswärtigen ianben au$fd)lief[enb

berfaufen,

fo

wirb eS ihnen auch ju einem Kobern

greife bejaht, unb bieS geflieht jwar $u ihrem SBor#
t^eil, aber ben TluSlänbern jum großen 9iad;tfceiL

gerner faufen fte aus eben ber ilrfach bie frembeti
3Baaren ju ihrem Sßortheil, jwar aber, jum @d)a*
ben ber Auswarf igen, ju einem geringen greife; unb
weil fte enblid) bie auswärtigen SBaaren an ihre üJJit#
bürger theuer berfaufen, fo entfje^t ^ierauö bon neuem
für tfcre (Mitbürger \t*
fte ein großer SBort^eil,
gum 5D3o^l be*
bod) ein beträchtlicher ©cfjaben.

für

©faats würbe
fchüefelicf)

eS alfo

pereicfjen,

wenn

erlaubt wäre, bie aufgeführten

ihnen

auS#

2BaorcnauS#

wartö $u fcerfaufen, unb bafelbfi wieber neue Sffiaareti
einjuf aufen ; aber biefe im ianbe $u jebem wilttü&rlU
d)en greife wieber Derfaufen ju bürfen, würbe im
©egentfcetf einen offenbaren ©c^aben &«n übrigen

bürgern bringen»
3ebel

Sebe*

ein«

SDtltglleb

wefr

fefc^ett 3t6tfceifung,

angelegt fcat, unb bafür einen toerfcilt*
titfcmaffigen ©ewinn erwartet, mujritcf), feine* eignen
Seffent wegen, btt) ben gewbnlic&en SBerfammlungeti
ifyez fein (Selb

einfinben,

bie

9ted)nungö6Äcf>er nadjfefcen,

*.

'

903enn

•

Mr 2t6t§ei(utt0

unb

ftcfr

wie jeber Bürger in

überhaupt babet) fo benehmen,
«tnem bemofratifäen (Staate,

-i

an einen itU&t ju

ge$&#

ifcr

tigen Tlüewärtigert Selb föufbig ijh fo iji jebe* ein*
jclne gBlifglieb an unb für ftcf> jur ©esafclung ber gatt*
1

SDenn ber Tludwärtige $at
Don ben Innern Sßer§51tniflen ber Kbtfceilung feine
Äenntnig, unb nimmt fcfelme&r an, bafj jeber tooit
*

jen €5d;ulb *erpflid)tet*

Ifcnent&ro, toiejebweberanbereüWenf^üerpflie^fet fe?.
3(1 ber ©löubiger felbjt ein QWifglieb , fo ifi er augleid>
ouef) ©rfjulbner, unb fann feine @cf;ulb nur t>on ber
ganzen 216t Teilung, fotgtief} aus beren ÜRUtefn, wenn
legt aber
dergleichen ba ftnb , mit SRed)t forbern.
ber &taatf ate Ober^err einer folcf;enK6t^eilung eine
©elbaOgabe auf; fo mtiften bie ©lieber bie 3a$lun$
Jeijten, unb jwar nad) aWaaßgabe beß Tlnt&ette, bei*
SHe
cfcf;df ten §aU
ein f'eber ton ifcnen an ben

©

^ anblu n gö ob

©ertragen ju ben ©efdjäften ,

tien

ben einjeN

feine gemeinfe^aft*

r

©elber.

.««*•••

liefce
«

Teilung |at nemlid;, auffer
(

j

•

»•

,

i

einer ®efej#

belegt, fo

fbnnen nur

diejenigen 9Bifgfieber berfelben jur 95eja§lung ber
(träfe angehalten

*

wegen

SBBirb eine folcfyi 216t§eifung

wibrigf eit mit einer ©elöjlrafe

3

*

>

*

© elb#

werben,

welche entweber $u biefer
©efe$wtorigteit gejlimmet, ober jur 2lu$ftifcrung be#i

fcülflid)

gewefen

waren.

®ie übrigen

auffec

ftnb

©cMb; man

müßte i^nen benn bat jum Sßerbrec^en
anrechnen wollen, baß fie SOlitglieber einer fold;en üb*
£>te$ fann aber niefct gefc^en, weif
tjjeüuns fmb*
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*K HbtfyUuns
'

3jt ein

»ill baffel6e nic^t

igt!

nad) ben

baft

©ermogen

bern

$erfbn
allein

©etb

SJiitglieb feiner flbt&eifuttg

«Hb

feiner
'

mit ©«ne^mißunfl be* Btaati

bellen,

fo

muß

mvty

fc^ufbfd,

gegen

biefelbe

bürgerlichen ©efejjen berfa^ren; bentt
beffelben in 93efcf)lag ju

ftdj

*u berfidjern,

beruften

fommt

nehmen

,

ober

ntcf>e ifcr,

fon#
weit bie TibttyU

©ewalt ju,

!un»'fo gut, ald jebed üJUtglieb berfelben au ben 95ür#
jetn beö ©(aatö geltet«
fbnfren aud> unfergeorbnefe

;

eine f urje

,

bejf immte geit errietet

35. ein SBionarcf; für

gut

jirtbet,

Reifungen auf
»erben.

einjelne

'

SEßenti

$robtnjen
N

ober ©tabte in feinem Steide in ifcren * Tlbgebrbneteft
jufammen ju berufen, baß ftc ifcm bie neigen 0tadj#
rtdjten tn Setreff feinet Slegierung erteilen, unb bie
ftbt&igen 93orfd;lage über bie neuen abiufdjfenbe ©e>
obet »ad et fonft für Urfadjen bai
feüe t$m feilen
ju fcaben mag.
(St unterrebet ftd; bann m»'t ifcnen al*
mit bem ©tetfoerfreter fämmtüdjer SBürger; unb fb
finb

atebann

<f>eö

ber 9)?onard;

Tlbgeorbneten

biefe

•

einem
folgen 23efe$Ie gemäß an bem bfflimmfen Orte ji<$
becfammeln, ba unb atebann eine regelmäffiae Tlbtfcet*
Jung , »eldje bie ©feile aller Börger im ganjen £HeU
d>e, jebod) nur einjig in £infid)t auf baSjenige,
,

fo

balb

fie

mU

©obalb

jum

SBorfrag bringet, bertrefetv

ber ÜJlonard) bie

gefd^ene »eenbigung bet

25eraffcfd)(agungen anjeigt, fo fcebt et aud> baburd>
jugleidj bie 2lbtfceilung rciebet auf.
5B5te bie$ ntd;t,
tinb verträte

ftc

©teile

bie

*on @efd;aften ,

aller

Sßürger in jeber litt

würbe fie aud) im 95e<i£ ber §bd)*
unb baö <£olf &atte alebann $n>e$

fo

ffrn, ©eroalt f<?i>n;
Dber^rrfc^affen , roeldK* je\>od) mit bem allgemeine«
grieben unt». mit bem 5Bb&l bed Sßolfeö nidjt toerein*
tat ijt: SBa* aber bie bon einet folgen Tlbtfceilun^

•s,
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abiubanbelnbe
toorber in

werben bUf« fc&on
Ttuofcfemben brt «Monarchen angea»

©tjtfififte betrifft, fo

bem

jum ©ebuf biefet
ben; unb bae Sßolf fann au$ nur
feine Tibi*
©efchafte
onjeeebeneu
»or§et bejllmmt
orbnete »friert.
(gine reBelmäffiae

unb

iugteid) erlaubte

^ribotab*

auobriWichen »e*
ben «Uaemeinen
nach
bloß
fehl ber hoch jten©e»alt,
aemelnfcboftU«
einem
ju
unb
«richtet,
Janbeeaefeijen
»Dabjn ae^btet jebe
che n 3»ef fe toerbunben wirb.
be
Samiüe, »n welket bet £au6touter, fo ftmtf
tbeiluna

ijl

blejenifle: »eiche,

ofcne

ni^t »erbieten, bet ©tellbertre.
»eifern bte ©ohne unb
ier «tief übriaen ijr, unb
ben ©efe^en juwiber «fr,
nicf>t
»a«
«nechte in allem,
5Denn bor (Errichtung
finb,
»erbunben
ae&orcben
ju
bürgerlichen @cfc

Me

;

itjre ©bbne unb
6er ©toaten Rotten bie Sßafer Über
ftc nia)t ba«
welker
von
©eroalt,
Snecbte bie bocbffe
baljeniae, was
©etinafte »erlogen haben, biß auf

babon burch bon ihnen felbfr bewirte
©efejje, «ifge&oben »orten tff.

bürgerliche

„

'

.

«e#
TWe Hbttjeihmaen, »eiche ju irgenb einem
alle öffentliche
»einfcbaftlichen groeffe, aber ohne

regelmaffia, je*
laubnin errichtet »erben, finb a»ar
2>i*
»eitler
bie
. unb
muffen
£>abjn
boch unerlaubt.
bie Htt um
teSbanben gerechnet »erben, welche auf
betteln unb ©teilen ju betreiben «eben*

bao
unb
Serner ge&bren b>r&er bie Abteilungen
9Jlad)t
auswärtigen
, »eiche bon einer

fo leicht

fen.

S&räberfcbafren
tetjren au&subret>
errichtet finb, um entroeber ge»iffe
©paltungen jum OUchtfceil ber &ochjren©e.

ten/ober

»alt fcerborjubringen.
eigentlich bloße
Unregelmaffige Abteilungen, bie
nur ein gufammenlouf be»

SBerbinbungen, unb oft
SQotteo fmb, obne einen

geroiffen groef,

unb

eine ge*
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genfetf ige Sßerpfltcf)fung ju

nur

citijtg

au6 ber

a 6 en

,

entfielt? gemonlid)

£)enf ungöart unD

Tfe^nlic^feit ifjrer

©Uten,

»erteil; nach ber Sefchaffen&eit ber 2lf>(ld)<
ten einr ieben, erlaubt ober unerlaubt genannt wer*
fcen Bläffen; unb bie jebeömalige Sßeranlafjiing lägt auf

fcle

©efchaffenfeett ifcrer 2lbficf)ten inögemein fchlieffen*

Sßfr&ilibungen ber SSörger, welche J>n^ jur

jenfei%* Sßertfceibigyng

gefchloflen

einem ©taate, welker an unb für
tneinfc^aftlic^e

Sßerbinbung

oller

worben

ftd^

w

.

finb in

fefan eine ge<

©ärger ausmacht

unnötig, unb, wegen

einer ju fceforgenben

ianbeftw

tätfcerety berbichtig.

SDiefer^alb finb

unerlaubt,

jie

unb werben gemeiniglich Sßerfchworungen unb Stötten
genannt ©o oft aber überhaupt bie ilbjtc^f , ju ber
©ärger miteinanber berbinben, toerfce im liefet
fief)
wirb, fo ift biefe Tlbjtcht bem Staate gefährlich, folg*
lief) ungerecht/ unb fcfjon bie Sßer^eimltc^ung berfelbett
ein ©erbrechen.

?

SBenn eine groge ©efeflfcfjaft bie h&chjle ®emalt
unb einige bonifcnen ofcne ÜHitroiffen ber äbri*

Bejtjt,

fleh beratschlagen : wie fte bie ganje ä6rtge
©efeüfd)aft nach SBillfäfcr befcerrfchen wollen; fo finb
fieeine Slotte unb eine unerlaubte Sßerfammlung, bie,

gen unter

jur ©efriebigung

(gmp&rung

tfcrer

(Efcrfucht/

burch

tijl

anbere juc

berföfcren wollen»

£ält ber ©ärger in einem (Staate mefcr Liener
unb Änechte, als fein ©tanb unb feine ©efchäfte eö
erforbern fo ijl bad unerlaubt, unb macht i§n berbäch*
fig ; benn er genieffet beö öffentlichen ©chu ^ed, unb (>at
nicht Urfach,

auf

feine ©elbjbertfcetbigung ju benfen.

läuft ba$ Sßolf

jufammen ,

fo* enfjtefct

gleichfalls

eine Tlbt^eilung; jeborf) eine unregelmäßige, weil
(ich niety ju

(Einem 3«**** bereiniget

r IUp. Ärffet

(ChciU

man

©te wirb

er*

$
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iauit ober unerlaubt

fet>n

,

nac&bem

\t

bie Urfad>

jum

Auflauf erlaubt ifl ober bie jufammentaufenbe ÜWeru
ge t&rer Tlnjafcl wegen bem (Staate ©efafcr bringt.
3fi bie Utfad; rec^tmifjld unb jebermann befannt,
fo ifl ber 3ufammenlauf erlaubt ; wie j. 95. bei) geper#
,

unb ©cfjaufpielen ju gcfd)e$en pflegt. 3fl
aber bie Tin jafcl aufferorbentlid; groß , fo wirb berje*
tilge, weldjer feine gegrfinbete Urfac$ toon feiner ©e*
gen wart babeg angeben fann, einer aufrityrifcfjen $6*

li$feiten

#d)t wegen fcerbidjtig.

ter Obrigfelt ober

SBen n

bem

j. SB« taufenb SBlenföen
Stifter eine »ittförift

ihm
'

reichen: fo lagt ein

fofc&er

Sufammenlauf, ob

i§tt

gleich bie bürgerlichen ©efejje nic^t grabeju Verbieten,
bennocf> einen 2hifru$r beforgen: weil eben ba6 aud)
X>\xx6) (Einen ober burd> jweg SWenfd&en gefdfjefcen f onn>

SJJan f ann jwar bie Tlnjafcl

te.

bell, burd) welche ein

bie

nirf)t

bejtimmf ange#

^ufammenlauf unerlaubt wirb;

Wenge

barf nur groger fepn, afö bafj bie gewbif
^erfonen bagegen mit (Erfolg et#
wa* ausriefen fonnten*
ijl audj, wenn eine un#
gewbnlidje üWenge ju jemanbe* Tinflage bor ©erlebte
lid;en obrigfeitlidfjen

@o

berfammelt, ein foldjer Sufammenlauf unerlaubt ;
fte fonnten fäglicty burdj wenige, ja buref) einen
einzigen biefe Tinflage borbringem
Sßon ber Tlrt war
fidf)

benn

In (gpbefuö ber

Sufammenlauf gegen

bie

jünger, wo

fürten; preß tfi fcie CiölW 6er
£>en bortigen ©efejjen ju $öfge, Ratten
ÖSpbefer.
fie jwar gerechte ©adbe, bennoety war aber ber gu*
fammenlauf unrec&tmSffrg unb würbe bon ber Dbrig*
feit gemigbtütget.
„£at," fagfe ber Äantfer, Tipojt.
bie Ungläubigen

i9>

38 unb

ff.

„£)emetriud unb

bie

mittönt

bom Jpanbwerfe *u jemanb einen Tlnfprud),
„Galt man ©erid)t, unb jtnb Janttb tte ba; (äffet

/,<tnb,

„ftdj

untereinanber

berf lagen.

fo
fte

S&ollef tyr aber et#
in

„wad anbereö banDefn, fo mag man e6 auericfjten
„ einer ortenflicfcen ©emeine. JDeroi wir jte^n

in

ber
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„tftOefagt/ baß wir umbtefer (eueigen (Smp&runjf
berffaflet m6c^(en »erben, unb bod[) feine @acf)e
r/
bomit wir und folgen Auflaufes ent#
@o weit toon ben 36f$ei(utf
jen, welche man gcwlffermaaßen mit manchem toti
fcem , wae wir am menfd)li'd)en Ä5rper gewo&r wer*
ben, bergfeictyen fann; nemlidfj bie redjtmiffiaen mit
ben ÜRudfeln, bie unrechtmäßigen a&er mit ®<»fd^wüf
ten , mit ©efdjrouljt unb SSeulen , bie au* 2lnfcdufung
fcffabltc^er ©öfte aUemal ent jle^em
/;

tootfcanben ifl,

/;

fdjulbigen

mieten. "

*

.
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Deffentlttfc«

Sfbfc&nitt.

_

©tener

© ma
e

(

öer

&$#ffeti

t.

(£in öffentlicher >D leitet ift ber, weichet in &taate*
angelegensten, auf Söefei&l be* 06erherrn, ein ©feit
Vertreter bei

auf

@faatd

ift

©eil aber ber

Oberer

werben fann, nemlidj
Statur, unb in J&injic^C auf bett

jwiefacfje SOBeife angefefcen

in #inftcht

auf

feine

@taat: fo ifl jeber, ber ifcn ald üflenfd) 6ebient,
barum noch fein öffentlicher Liener; fonbern bie* wirb
nur ber fegn, ber ihm 6cq Verwaltung be$ ©faats
££är$üter alfo, Söoten unb anbre,
jur Jpanb ge^t*
bie nur ju ber ©e<|uemltthfeit ber ^nn^aber ber ^od>#
Sßerfammlungen ba jinb, iefyb»
<E6en ba$ gilt
aOen jur ©equemlichfeit angepeilten £au$6ebien#

jten ©eroalt bei) ihren

ren nicht ju ben öffentlichen Wienern.
tton

ten eine* SRonarchen.
(Einigen öffentlichen Sienern wirb bie 9Serwaf#
fung ber fdmmtüchen SKegterungögefc^äfte aufgetragen
ald wenn ber 3iuffe$er be$ noch unmänbigen ÜWonar*
«hen auf beffen Vorg&ngerö Veranfialtung mit ber
SSormunbfchaft jugleich bie Verwaltung ber ganjen

3n biefem §aü ifl jeber* Särger
i^m unb feinen befehlen ju gehorfamen, in
fofern er im SRamen bed unmönbigen £6ntge* etwa«
befielet, unb baburch bie 91**** be* £oniged nicht
beeinträchtiget werben.
Anbeten öffentlichen Wienern
wirb nur bie Verwaltung einer 3>rot>iti} übertragen;
a\6 wenn ber Wonard), ober bie ÜRacht^abenbe @e*
fellfchaft jemanb jum ianbfcogt, ©tatt^alrer ober Vi*
cefonig ernennet.
(Einem folAen mufi jeDer (Einwog
ner ber -probinj in allem ge&otd;en, wa* im tarnen
^Regierung ereilt.

gehalten,

ber

-
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D«ffenrt.50ien«öer5^|leti©en)aft.
*

1

\

fcer fcöchften

©ewaft befohlen wirb, unb

nic^t juwiber

ner erjtreft

ijt.

fich

SDa6 Stecht

d*

aber nicht weif er,,

©ewalt befaefojet

bereit

Steffen

biefer öffentlichen 3Die*

ed bie §bd)ftt

©ie fonnen

übrigen* rech*
unb $ferf)fen, bie in ben ©lie#

hatte,

gut mit ben ©ennen
bern be* menfehlichen Äbrperö
wtrfen, berglichen werben.

bie

Bewegungen

be*

*

(Woch anbre haben bie Seforgung gewijfer innertt
tinb auswärtigen Angelegenheiten bed ianbeS auf fitf).
3u benen, welche bie innern Angelegenheiten ju be*
formen ^dben , geh&rt ber Jluffefcer bec lanbeö^errlid^en

©chaffammer,

Umt

beffen

e*

ijl,

bie

©taaföetn*

Fünfte einjuntahnen , einzunehmen unb aufoubewah'
ren, worüber er Slechmmg abzulegen ;berbunben ifh
SBJeil

er

nun bem

be* &taat6 bient,

ÜJlonarcfjen,
fo

muß

liefen SDienern gerechnet

als

er auch

©teltoertretet

mit ju ben

,

6ffent#

werben.

ferner geh&ren baju biejenigen , welche bie Tluft
Aber bie S?riege$gerathe, ©ejiungen unb ©ee*
hiben ^aben, unb bebollmächttget jinb, Äriege$|eere
ju werben, an^ufä^ren unb ju befolgen, unb alle

|tcf>t

unb ju SGßaffer $er6e9}u#
©olbat ober vertritt nie bie

Ärtegeäbebürfniffe ju ianbe
fdjaffen.

'

Der

einzelne

©teile be* ®taat&, ob er gleich für ben &taat flreU
Der
tef , unb ifi bafcer aud) fein öffentlicher Diener.
Heerführer hingegen ifl als ein folcher anjufehen, weil
«r a(* »efe&fc&aber in Itnfehung feined
d)c6 unter

i^m

flehet,

$eered, totU

©telh>ertreter beö

®taatt

ijh

SSoIWe^rer gelten gleichfalls ju ben öffentlichen
Dienern, weil fie i^re ©efc^Äff e öffentlich führen, unb
baju

t>on ber h&chflm

©ewolt bevollmächtiget

finb.

ben jebeSmaligen Inhabern ber fc&chfhn
©eroalt ijt bon ©Ott unmittelbar bie SBoUmacfjt, ba*
Sßolf iu lehren, erteilet worben; fo baß bon ihnen
einiij gefaxt werben muß : fie lehren unb befehlen von
(Bot*
3
Öhir

aflein
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©rep unb

a3o

jwatijiafler

06f^n<(t

(Sorte* (Bnabcn.

35 et eigentliche leerer erhalt aber
gu feinem Tlmte unmittflbar bort ber
(beiden ©eroalt, »ierool auch mittelbar fron ©oft,
bie Sßollmacht

ijl fllfo in bem S3eft^ feine* 2lmt et von (Sötte*
unb See Königes (Biw&en, ober auf VtrcnftaU
tung (Botree unö naefc Dem Emilien t>ce »6nt*

(Er

gee oöet

free

Staate.

(Eben fe (tnb auch bie/enigen öffentliche ©iener,
weldjen ber (Staat bie ©erid)t*6arfeit, ober bie SßolU
tnad)t, Slechta&anbel gu entleiben, Vertragen $at:

benn in jebem i&rer ©efd;5fte bertrefen fie bie ©feile
berh&chfien ©eroalt, unb ifcre (Entfrf)eibungen gelte»
für (£nffd;eibungcn berfelben, welcher ,
gegeigt

btefc^

Stecht

rote

©ie

gufommt.

fchon oben

finb folglich

©iener, fie mögen über tfcatfachen ober
über ©erechtfame gu entleiben haben,
öffentliche

Cnblich

muß man

auchbtejenigen hierher rennen,

benenbon bem ©taate aufgetragen

ijl,

bie

ricf>terfi*

d;en Urteile gubotlgiehen, ianbeö^crclid>c Sßerorbnun*
gen befannt gu machen, jeben Auflauf gü bämpfen,
Sßerbrecfcer aufgugreifen unb ins ©efangniß gu führen;
unb roa* fonji nod; gur (Erhaltung be* griebenö nb#
t&ig i(l

ju

,

unb

^winben

Tille biefe

£anblungen fommen bem Staate

bie bagu beffellfcn 35iener

am

,

fann

man

mit

bett

menfehlichen Äotper begleichen«

Ttuewartige öffentliche 2>iener finb folche , »eiche

$erfon

ifcrer SWonarchen unb Oberarm in frem*
ben ©faaten borfhtten, aU g. f&. ©efanbfe, SboU

bie

fdjuffer, ©efchaffötrager unb #erolbe, bte af* 9&eboff*
m5cf>tigte in geroifien ©faafSangdegcnfceiten

abgebe

»erben,

SBtirben dergleichen 9>erfenen aber von bec
tinen $arthet) eine* in (gmp&rung begriffenen ©taa*

teö an auswärtige ©faafen abgefanbf; fo finb biefe,
gefot, baß man fteauch annähme, roeber bffontlid^e
no$ $dbat Liener, weil fie nicht bom gangen &taat*
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Öeffetttf, SMetier ber
fcetootlmathtiget finb*

an

Wtfttn

®tmlt

2Bcr mbeß bon

einen anbern a&9cfrf)ift wirb,

um

emem

%z i
Stlrffen

bemfei6en ©lüf

wänden, ober fein 33ei)leib ju bezeigen, ober bei)
einer Setjerltchfeit jugegen $u fetjn; ifl, feiner Sßoll*

ju

macht ohngeacfjtet, bennoch fein öffentlicher Liener,
weil fein ®efdf>aft eine $ribatangelegenheit betrifft.
(Eben fo wenig fann biefen SHamen berjenige führen,
welcher in frembe ©tönten gefchift wirb, um beren
geheime (Entwürfe ju erforfcfjen. 06 biefer gleich 6e*
ifT, unb gleichfalls ein öffentliches
©efchaft
fcefrei&t; fo blei6t er bennod;, ba er fein ©feübertre*
ter bc* Oberarm ift, nur ein ^ribatbtener, unb
gleicht bem 2luge am menfehlichen Äorper.
SBer ohne
toolfmachttget

ÜJlacht ift, ober in feinem öffentlichen Amte jfrfct, unb
nur baö Stecht hat, bem ianbeS^errn bei) öffentlichen
unb bebenflichen Angelegenheiten mit feinem Statte ju

unter jWj}en ,
SDiener, als

ber
alle

©leicheö o6liegeffchlage erlheilt

ijl

eben fo

wenig

ein

öffentlicher

iufammengenommen, benen ein
JDenn foüen bem Oberherrn SRatlj'

bie

werben,

fo

muß

er

jugegen

fetjn; in

feiner

©egenwart fann a&er

ten.

3ft boch fogar in einer ©efellfchaft, welche bie
©ewalt hat, fein (ginjelner bon ihnen ein bf$

feiner feine ©feile bertre*

h'ocfjjte

fentlicher SDiener

fchaft felbji bie

, weil feiner bon ihnen in ber ©efett*
$erfon ber ©efeUfchaft borpeüen fann.
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Sjie (Etna&tung De« Gtaati 6>get ab bon be*
menge unb gebogen üettbetlung
bet Seburfnifiie beö iebenö, fo »ie oucb bon betet»
3ubereitung unb üetwenbung.
1.

$toteict)fnben

2>ie «Wenje

Statur

felbjt,

unb

beF Oto§rung«mittel 6e|Hmmt
befielet

bie

aud bem , was (Etbe unb

SBaflet , als nofcrenbe IBt tSffr biefet «rtfetet gemein*
fcboftli(f)en SWütter, berbotbrmgen / unb }ai bon ©oft

uns «Blenden entwebet

<tls ftene* ©efc&enr, obet al«
icbn fut unfte Titbett et f^eift isitb. (Es geb&ten b<u
&> tötete, ^flanieit unb «BW, was bie (gebe in

enthält} weltt)e$ fammftttt)

uns fo ndBe liegt, bog
gleichen mir in (Empfang ju nefcttien no»
tbjg $a6en. "-SBie Weng «
$ebuffnifie beS ieben«
lief)

wir es

1

b>get

affo. naibfl bet

»eftieoJWhttit

M

Wgüte

©öffes, Mb4 bon bet
«nb bem Sfetffe.W «Kenten o6.-

«uf fol^e %t b?t Stbe unb bemSJfcete ab»
gewonnene 9ta$tungsmiffel, finb t&eils inttnbifd),
tbeils wetben fie aus anbeten ©faafen
eingefügt.
2>as }u (Einem ©taafe geengt ianb, es mußte benn
fefct

groß feim, bringet mejjtalle* baS, was *ur
«Hab»

tuugunb jum

Sßerfefjt batmn n 6t^ig ift, felbft bet*
bot; wiewol es aua) wiebet fo!ef)e SDinge liefert,
be#
ren man entbehren fann.
JDiefe jlnb jeboef» batum
nicf)t überfluffig unb unbtauct)6at
fonbetn fie etfewen
,
ben Langel bet inlanbifct)en 95eburfnl|Te but et)
5aufcf),
Äriej obet buref) Arbeit, welctje [eifere
fo gut wie je»
beS anbete gegen gewiff« ©tätet umgefeijet »etben fann.

*

^

S>ie
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?t>ie ^Bett^eifutid biefer SftafurgÄte* (ff bie 3B'e(f*

wa* tHem, Dein, ^9em genannt
£igentbum. ®iefe* >t in alleit
©taattberfaffungert bon ber $6d#en ©eroaft abgetan*
gen; benn wo Fein &taat ift, ba fjtt jebroeber ritt
fasurtg t^ffe«/

wirb, unb (cift

, unb ber) be m auf bie 21 rt unbermelb*
Äriege geltet jebeö ©ut bejmenfgen , ber e*
an ftcf> ju reiflen unb bürd) ©eroaft ftcp ju fiebern ber#

Stecht auf öfleö

ltdfjen

mag-

(Eigentum nocfc gemein*
»eft| jhrtt, fohbernalle* ifl ffreitig. £)ieg
ift fo beutlid), ba£ fe!6jt ©cero, bet
warrnfh SBer#
ffceibiger bet grei)r)eit, alles (Eigentum auö ben bär#
(E* ftnbet a!fo fein

fdjaftficfjer

gerlidjen ©efe$$en herleitet

unb

fcbren biefe auf,

faßt:

senktet; fo fann man bon fernen Sßorfafcren nidjfö erben, nocf> auf feine Äinber
mit ©emi^eit etwa* u6erfragen. Jpe6e, fafcrt er
ober wirb n\d)t auf

fie

fort,

bie bürgerlichen

me£r

»iffen,

©efejje auf, unb feiner roirb

i$m unb einem anbern geboret.
SDluf* ber ©taat alfo baÄ (Eigentum bejftmmen, fo
$>enn bad <£U
ift bieö baö ©efd)äf( beß 06er|errn.
gentium fcängt in jebem ©taate bon ben bdrgerlidjett
©efe^en ab, unb biefe werben bon bem Oberarm
roaß

SDie* fdjetnen fd)on bie altern ©riechen ein*
gefe$en ju fcaben, ba fie baä ©efq \o\ios - 5Berfr)eu

gegeben.

lung - nannten;

unb

SBertfcetlung beffen,
C^i*"^'*

\'*it

•

.

>

-

•

l.

bie ©eredjtigfeit

»ad
.

i

j'ebem gebufcre,

«I,

Vif -\

'

J

*

*

<
'

'

Srmirbt

Ät leg

in

•

••••

*

«'•

bie
'a\

'.

<•
•

•

bafcer ein (Staat

te* ober ein buref}

*

alfo

fejtem
•

entweber ein on6ewo$n#

ero&etteö iaiib

/

fb fcfingt bfc

Sßertt)eilung biefeö ianfceö unter tie 33i5rger

Dberljerrn a6, ber biefe 93ert$rifuttg

ttatty

von

bettt

feinem ©urf

Fünfen beranftalfen , tmb feinedwegee* bdrauf ad)fe*
>qrf, n>ad einem ober tmfcrerern ©ärgern billig obet
bem allgemeinen Seften jutraglich fdjeinen moebfe.
SDad 3fraelitlfcf>e SBolf tbar jwrir tofi&renb feine* 2u£
enthalte* Ttt ber ^B8f*en bereits ein

^

©Caat, aber nO^
nid;t

5
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nW)t im Sejtg be* i$m

jugejutjerfen ianbe*.
3tac&
ber (Einnahme beffelben rourbe cö unter bem Sßolfe
au$getfceilf, unb jroar nidjt nad) feinem, fonbern

bem ©ufadjten bed ^rUjlerö 2le$far unb be*

«ad)

€6

Jpeerfifcrerö 3ofua.

ber

^efwungen

befielet alfo baö (Etgentfcunv

baß

eines 93ürger$, barinn,

t>ou

Otiegbrauct) berfelben jroar alle feine SWitbärger,

bem
nid)t

über ber ober bie 3nnfcaber ber §od)jten ©eroalt aus*

benn biefen geboret ber &taat, unb
roerben , ba§ fte bie SBer*
beö ianbeö unb alles Uebrtgemit gehöriger £in*

gcfc^loffen finb;
t)on i$nen
tfceilung

auf $ueben unb allgemeine*

fid)t

(Ed

jjaben.

§err

mu§ angenommen

,

ifi freilief)

bog

,

ein

Ober*

ÜBad;tfeabenbe ©efellfdjaf t,
roaö feinem SBortfceile, ja feu

fo roie ebenfalls eine

fonne,

tnandje* ttyun

nem

SGBofcl Deranjlaftet

nidjt au leugnen

unb ben
baß aber beö#

©eroiffen, feinem gegebenen Sßerfprecfeen

ÖJafur*efejjen offenbar roibevf freitet

;

\\d) bie Särger liegen i&n auflehnen, i^n geriet*
belangen , ober fonfl aud; fc^>lerf>c toon ifcm fprectyen
bärfen, fann barum md)t jugeflanben werben , roeil

$alb
üety

Urheber

al$

(ie ftd) felbjl

fannt fcaben<

aller

;

.

.

t
*
,

»

'

.

.

•

*,

,

SDer ianbegfcerr fann bafcer,
iSnberetyen,

JJanblungen be«

feiner

:

ebenfalls für

ftd)

bei)

einen

»

93erf$eilung ber
beliebigen

£§eil

21nbau behalten*
SDiefer fein Tlnf^eil mag üibefs
nod) fo grog feijn, fo rolrb er bod) nicht beäfcalb ge*
(alten roerben f innen , alle iaffrn beö ®taat& ju tr a<

}um

flen

unb

bie Sßert&eibtgung beffelben aüein ju äbernefc*

imn; benn

roäre bied,

fo

roörbe ber S5efl£ geroiffet

iänberepen unb Sin fön fte feinen Sßortfceil bringen, unb
jur 3erröttung im ©faate Tinlaß geben«
©efejf, e*
fame bie §bd)fte ©eroalt in bie Jpanbe folcfcer Ober*
tymn, welche mit ben öffentlichen ©elbern ju (orglo*

umgingen , ober ben &taat unbebadjtfamer SEBeife in
einen langwierigen unb fojifpieligen Ärieg betroif feiten

•
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*

müßte ber ©taaf aldbann ju ©runbe ge$en. ®cnn
(Staaten fbnnen feinen ÜJlangel erfragen, unb ba
ber Tlufwanb berfelben nicht bon ijjnen felbft , fonbertt
fo

bon

aujferlichen SSegebenhetten

,

ja oft

bonbem

SBi(j

auch

felbji

len ber Diaebbarn abfängt; fo mtiffen

über ben

öffentlichen

@cha£

entfeheiben,

jte

©oüten

be#

rowegen gewtjfe bejttmmfe ©titer ^ierju angewiefett
»erben, welche iuglctc^ fo befchaffen waren, baß ber
Dfcerfcerr fte berf aufen

würbe
lief;

e*

um

bann

ober berfcfjenfen f &nnte ; wie
ben &taat flehen, wenn er wirft

eine ober ba* anbere t&ate.

®er

D&tffcerr

©Äfer unb wogln

muß

ferner 6ejlimmen, wa*' für
bon einem ober niedrerem

biefelben

Sötern

au*geftfhret unb eingebracht werben bdrfetu
SBare bie* ber SBiüf ö§r eine* 3eben überlaffen ; fo wür#
ben »tele au« ©ewinnfucfjt tfceil* ben §einben be*
©faate* Äriegeöbebürfnifle aufü^ren, tfitU* folcht

SOBaaren einbringen, welche ihren üWitbürgern jwat,
fe£r angenehm, aber boch h&chjt fchäbltch unb unnü§
Sofglid) muß ber ianbe*$err Aber bie
fetjn formten,

$anbel*plaije unb SEBaaren entfe^eiben.

Xa

üegenbe ©runbe unb ©fiter für ben Sürger
nicht allein hinreichenb finb, fonberner auch fo etwa*
^at>- n muß, welches er nach feiner Bequemlichkeit ber*
taufchen fann; fo muß ber Dberfcerr auch beflimmen,

wie unb in welker 2lrt ber Äauf unb jBerfauf, ber
Saufch, ba* leiten unb Sorgen, ba* fachten unb
Sßerpachten,

wenn

biefe*

alle*

gültig fegn fotl, fl*:

fchefcen müffe.

bon ben SJlitfeln jur (gr#
€5taat* unb beren Sßertheilung*

SDtee fe? genug bor/ejt

ttähruna

M

Subereitung unb üerwenbuttcj b»
füglid)m$
b«m 9ßerbauun9*gefchafte im menfcfclichen St&rper ber*

5Ba*

bie

felben übrigen* betrifft, fotäßt ftth betjbe*
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3Da ntmKc^ alle 9la$rung*mitte! nicf>t auf
werben f onncn , fonbern aud) jum
f Änfttgen ©ebrautfj aufgefparet werben mfifle" ; fo ijl
burchauö nof&ig, ba£ fic in etwa* umgefragt werben,
weldje* {mar einen gleichen 583er tb feat aber bequemer
toon einem Orte jum anbern gebracht werben fann;
gleichen.

einmal

t>e rbraud)t

,

batnic bie 3$firger

am

Sßerfefcr mit ben 9Rafcrung$mit#

teln burety beren befcJjwerficfje*

bert werben,
berfdjaffen

SDiün jen

unb

ein jeber

im ©tonbe

ifl

jtcf>

fet>.

gort&ringen

ntcfjt gefcin*

biefelben allenthalben ju

D£ne ©olb'Unb @i!6er#

bied aber nidjt mbglicty

;

benn

biefe

be^ben

um

SRetalfe werben fafl in ber ganjen SBelt nid)t biet
innern SOBertfjeö willen fefcr 9efd;*jjet, fonbern

i(jre$

firtö aud> bad bequemte ÜJiitfel, ben SBertfc aller
äbrigen ©fiter *u bejftmmen.
gu biefem gmef reicht
jwar jebe nod; fo geringhaltige SDlfinje, wenn fie nur
fie

©eprÄge führet/ in bem Staat felbjt
t unb
(Silber * ffljfinjen gelten
überall.
9)2finje aebt auö einer £anb in bie anbre, unb
bürety ben Umlauf berfeI6en wirb jeber SWrger ernifc
ret, fo bafc fie bem ©taafe e6en baö iji, wa$ bad
SBlut bem menfdjlicfjen Äorper.
SDenn biefe* entfte*
£et aud^ aus ben 5rücf)f cn ber (Erbe, buretyroflet im 3it#
fetlauf bie ©lieber be* Äbrper* unb ern%et biefelbctu
bad

fcfjon

öffentliche
Ijtn

;

SOBeü

aber ©olb

©olb > unb ©über

*

SJlunjen

um

ifcre$

in*

nern ©ehalte* wiüen ^efcf)äjt werben/ fo (ja ben fie
baö JRefonbere: baß ein, ober wenige ®taatm nidjt

im ©tanbe

ftnb, ben 90Bert(j ber fei ben ju erfcofcen ober
$erab jufejten*
er ing^altige ÜWfi n jen f onnen letd;t
einen §o§en ober niebrigen $rctß befommen ; fie fcin*
bern aber, baß ber &taat auswärt*, wo e* not^ig
wäre, wirffam ftcf> beweifen, unb Jbeere bewaffnen

©

6et> ©olb * unb ©über*
3ene geringhaltige ÜWtinje
ftyränfef ftcf> nur auf ben &taat ein, wo fie geprägt
wirb, (ommt auffer bemfelben nkfyt in Umlauf/ unb

unb, befolben fann
fltönje ber Sali

;

wefd;e*

titelt l|h

/

gilt

,
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weniger
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gr&ßten
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©d)aben

beft

jebeämaligen 93eftjjer0 berfelben.

©od

®elb

gefct bort

bem Innern

ju

bem

Tteufle*

ren beö ©faats, unb bon ba wieber juräf , b. {>. e*
wirb ausgegeben unb eingeriommen. ©ie (Einnahmt
gef$ie$et bureft bie Unter » unb Ober * (Einnehmer , weU
d)e e6 anbie @d)a($rfieijhr abliefern; bon biefen wirb
Wieberum bie ?lu*gabe an bie/enigen ©jener be* &taat&
beforgt, bie bie &ffentljc$en ©elber autjatyeit/ unb fo
gelanget e$ bid ju ben einjclnen SJüraern. 3fl es
(Einige flbertt
nietyt im meufdjlicfyen Ä&rper eben fo?
führen ba6 aud ben Puffern Steifen be$ leite* foew
firomenbe SBIut jum Jperjen, bon wo au* i*aflpibe
burdj anbre Tlbern jurfif getrieben wirb, bie ©lieber
belebt

unb beren Bewegung

bef&rberf».

Colonien ober PflansfhJfcte, b. c. eine Tfojafcl
SMrger, bie ber (Staat tinter einem 2fafti&rer ober
$at, um ein auswärtige* lanb
ju bewohnen unb anzubauen, ftnb alö Äinber bc* gan#
(Eine fofcfje Kolonie wirb al*>
ten @taat* anjufe^en.
Ttoffeljer weggefc&ift

bann

einen eignen

&taat ausmalen, wenn

bem ©taate, au* welchem

fte

fte

bon

flammte, fär unab#

3n biefem Sali ißt brr lej#
erflirt würbe«
tete ber ÜÄutterftaat, welcher bon ber golonie nidfjtd
mehrere* forbert, af* 935ter bon i&ren erw c&fenen

(angig

©o&nen
unb

}u bedangen pflegen, nemlidj (Ehrerbietung
bleibt bie (Eolonie aber ein ifceil

greunbfdjaft,

be* <&taati, woraus

^robinj.

©ad

fte

abdämmet,

fo

ifl

fte

Stecht ber Kolonie fcangt alfo

eine

immer

babon a6, wie ed ber SRutterjiaac in ben ©tiftung**
urfunben befUmmte.
-»

$ünf
*
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SBle

wenn man ble wafcre 35e*
©Inge aud bem allgemeinen ©pracfjge*

trddftc^ e6 fei),

fd^affen^eit ber

brauet; gerieten

ald

»M,

wollen fo

Diel

faji nlrgcnbö

wirb

Den SBortern :

bei)

fageiv als

fo

f?d)fbar,

J\ar& unb Sefe&L SSepbe
welche 9teben6#
tfeue Öas
!

:

let,

bo« bem gebraucht wirb, »eichet befie*
fonbern auc& bon jebem, bct ju etwa* r5t^, ober

micfc

jemanben jurebet.

ort

bloß

ntcf>t

3*bweber weiß, baß Sefe&l

tinb SRoC^ ganj berfcfjiebene Singe jmb ; wenige aber
werben In einjelnen g&üen ed ju befttmmen im €5tam

be

fet>n

ob etwas SHaf § ober

,

33efefcl feg.

Unter ben

©cfjriftjWlern loffen $d) manche auf biefen Unferfcfjieb
gar n\d)t ein, unb galten ben SSefefcl beß jenigen, ber

,

«inen Statfc bloö gieöt, mit bem Sefe^l beffen,bet
ba&er richtig 31t
wirf Ud) beßefcfet, für einerfei).
t>erfte§en, wa* eö §eiffe, öefefclen, JUtfcgeben

Um

muß bie grflarung biefer 2B6rter fo
beflimmet werben: Sefefclen ifl, wenn jemanb ju
bem, welker weiß, baß ber ©runb bon bem, wad
et tfcun foU, auf ben SOßilien beffen, ber rebet, an*
tinb Ststefteft, fo

fommt,
IU&

fagt: t\)txt öae, ober tl?ue Öae ntcfct; folg*
ber Sefe^Ienbe feinen eignen Sßort§eil juc

muß

3lbftd}C

fcaben,

^tnreicfjenber
wifl

weit er »erlangt, baß fein SKiUe «f*

©runb angenommen werben

jemanb etwa* ,

fo

fe jt

b ieö

er barunfer feinen SDortfceil

'

Unb

foU.

attemal borau* , baß

fuefct.

man afdbann , wenn man jwar a u cf)
O&er t t?oe ce ntdj t aber jur Ur#
Öaö
tuut
/
fagt
fad? babeg &at, baß ed Demjenigen, $u welkem man
?{at\) gfcbt

s

;

ei

N
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$ a e J e n,

<6 faaf , gutn Sßort$eH 0 tttidp.

bod 25«|te btd onfcetn.

folfllid?

Sofetid)

beruhe ber

'
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JDec SRaf fori«

fucfit

'

Unterfcfjieb $wifd>en tfarfr

auf biefem (Einen widmen UmjJanb: baß
jener auf baö 93e|te eine* anbeten, biefer aber auf utu
fer eigenel a&jweft.
hieraus enf jle&ef noeft ein anbrer
Unterfcfcieb, nemltd) ber: baß, wer ben »efe&l er<
6a(t, }um ©efcorfam angehalten derben f&nne,
fo*
tinb Jöefcfcl

,

wU

balb er i$n *u

leijJen berfprodfjen &atte; ber a6er ,
SRat^ gegeben wirb, fann jur »efolaung
&effe!6en nid>t geäwungen werben.
SBare er Vermöge

<f>em

ein

eine* ©ertrage* baju fcerpfltdjtee, fo würbe bieg fein
fRatfc, fonbern ein SBefe&l fori,
(Enblicf) macfjf aud)
noefc bad einen Unferfcfjieb aus, baß feiner bie (Srt&ei*
hing eine* 9tat&e$ jic£ af* ein SX^t anmaaßen barf,

weit er ald

fixten

SKat&geber feinen Sßort&etl für

beab*

jid;

muß.

»ei> einem Statte ftnbet aud& noc& ba* »efonbre
baß berjenige, welker f?cf> i§n erbittet, ten,
*er i&m benfelben ert&eüte, mit Siecht, weber anffa*
gen, nocf> (trafen fann ; benn er beboUmäctjf iafe biefeit
(

ftatt,

;

ja, tfcm ben SXat^ $u erteilen,

welken berfei&e für
ÜJlonatcben ober jber regier
renben ©cfeüfdfjaft auf Sßerfangen erteilter 9t*t{> maj

ben bejien

£ieft.

(Ein

bem

ba&er gutge&dflen werben, ober tttd^f ; ber 3tat(jgebee
barf be*&alb auf feinen $alf gefhraft warben, weil er
jur

(Ert|eifung beffefben aufgeforberf worben war.
SEBcnn aber ein S&ürger bem anbern, et gefito&e nutt
au6 bofer 2lbftd;t, ober qud) nur aud Unwiffengetf , jtt
einer gefejwibrtgen Jpanblung anratfc; fo fann ber

©taöti^n jur ©träfe jte^en, benn Da er al* Sur*
bem 3nnfcait ber ©efejje notfcrcenbia befannt
fan muß, fo entfc&ulbiget i&m biefe Unwiffen&eit bar*
ger mit

uwnic&t.

i
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Jflxmjigjfer St&fc&nitt.

©a*3ureben, man mag ba&eg wobon a6ma&#
nen ober woju anmahnen, ifi jwar aud) eine TJrt fced
Stattgebend, nur t>ajl ftcf} babei? ber eifrige Stßunftfj,
Befolget 5U

bienet

jicf)

»erben,

nocty ftnbet.

»ewegungögrünbe ,

feber

©er

feiner „bünbigen ©cfjWfle,

jurebet,

be#

fonbern

aller urtb

gwef

bef&rbern

bie feinen

f&nnen, welche man toon ben ieibenföaffen unb |ern
fcf)enben ^Meinungen hernimmt, unb babet) ©leid)*
nijfe,

93et>fpiele, SWetapfcerntinb

anbere SRebnerfunfte

ju £ülfe nimmt.
933er bafcer jemanben jurebet, $at immer feinen
eigenen Sßort^etl in etwa* mit bor Tlugen, weif bie

twp

ÜBenfc&en überhaupt i(jre eigne Angelegenheiten
«nbern betreiben.

lieber ald bie eined
9&ei)

/

,

Sßerfammlung wirb ba* 3«*

einer großen

reben nur bon (Erfolg feijn ; benn ift bie SKebe an et#
tien (ginjtgen gerietet, fo wirb er fte §5uftg unter6re*
djen, unb alöbann bleibt fte nicf>t jufammenfcängenbe
Stebe, fonbern wirb ein ©efpr5($, unb bie angefti$r*
fen ©rünbe werben §ier forgfiitiger geprüft, al* in
einer aafclretdjen Sßerfammlung.
SEBer

ba

fetyon jurebet,

wo

er boefc

nur

um 5Xaf$

gefragt würbe, iji fein juberlaffiger SXat&geber. 2)enn
wa$ i§n aud) nur ju einer überbauten unb jubringft*

mag,

d;en Siebe bewegen

unb man fann i&m

fo leitet i$n bieg

folglich nfc$t

babet) aud) n od) fo gut meinen.

*

SXicfjter,

ber ©efdfjenfe

t&eüfd>?

-

©ag

trauen,
Jpalü

gewiß

irre;

er eö

fotlte

man wo!

gureben eine* folgen, ber ju

fehlen bag 9le<^t &at,

ben

angenommen $at, für unpar*
j.

95.

6e#

beS Jpaugbater«, ober

beg gelbfcerrn, iji oft niefct nur lo6enöwert$, fonbern
25enn bet? einer beborftefcenben fe&r be#
aud) notfjtg,
fdjwerlictjen Arbeit mad>t eg bie Sflotfcwenbigfeit big*
»eilen, bie SBenfc&Iic&feit aber

immer jur

^flidjt, bte#

jenigen,
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jeniflen,

title

$ g

t

6 e tu

<

-6*

24c

man

Wefelen

fanfted guteben
willig

t

willifl ,

e* ju tfcun fcat, Hebet butcf>
afd butd> jlrcnge SBefefcle un#

machen.

411

v,
SDen Unterftyieb jwifdjen Sefefcl unb J*atl>
f innen SBc^fpiele aus bcr ^eiligen @df>rif* be utltcfj ma*

d)en.

„mir*
„ 3>u

„®u folljl feine anbete ©oteer gaben neben
Du f*Hjl bit fein SÖilbmg u. f.-». magm;
bat Dlamen beined ©ofte* nid^t unnfijl'td)
foUfir ben gegertafl geilten.
£>u folljt
<öater u. f. ». egten*
SDu folljj ntc&t tbb*

follfi

„führen,

2>u

„ betneti
„ ten. SDu foüjl nid&t e^e&redjen. 5>u folljl nic^t
„ ffrglen u. f. w. " SDad alle* ftnb 93efe§Ie ; weif bet
@runb bed ®e$orfam$ in bem SBillen ® otte$ liegt,
bem

ju gegorenen berpflidjtet ftnb.

tote

J&ingegen bie

SBorte: „SBetfaufe alles, wa* bu gaft, gieb e* bett
„ "armen, tmb folge mit nacf>," ftnb ein SHatg; weif
tecörunb, bte$ ju tgun, bon unferm $8ort&etI get*
genommen ijt, nemUdj baß wit einen ©dja$ im

Gimmel gaben.

2>te SOBorte CgrifH 3Rattg* 21, *;
v>ot eud) lieget, unb igt
eine (gfelinn ftnben unb ein
bet> igt,

„®eget

in

gMen

„wetbet

ab unb fähret

ju mit;

"

werben SBefeglö*
weife gefagt unb flnb SEßotte be$ #etrn.
Jptngegetf
bie5©or<^; .„£gut Suffe unb laßt euc§ im 0lamett
„3e|ii taufen," enthalten einen SRatg; weil gierbe*
®ott feineit SJottgeil gaben fann, bet bet> allem Utu
gegorfam bet QRenföen bennodE) ewig testeten wirb:
nur wit allein gaben batoon Sßortgeil ju erwarten, ba
wit auf feine cnt>tt Zxt ben ©trafen unfret @ünbeo
#/ I&fet fie

*

ben Steffen, bet
fie

ttitatbtu 1 onnen.

Ob

ein Stattgebet ein flutet übet fdjfedfret fe^tt

werbe, gängetbon ben oben abgeganbelten

SßorjtJgert

N

unb 3)länfldn feiued aierfianbed ab. ©et Ö6ergerr
im &taatt eben ba$ , was bet Sßetjianb tmb ba$
©eb&gtntß in einem jeben SRenjcfcen flubj uur ftobtt
tft

/
t

m
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unt> ittiatiiigffer

babet> biefer wichtige Utiterfc^ieb

86f$ititk
;

bie

©egenftönbe,

©Inn« unferm

Sßerjtanbe unb
©e&äcbtniffe mitteilen , fidlen und allemal *>$ne $ac#
tfef r>ltcf>Fett unb Sigennug bor, wad ju tfcun am raffe'

n>eld>e fich

burcfc bic

fet> ; wer aber einem @taatt Statfc erteilet,
fann unb wirb nicf>C feiten eine befonbre 21bfid)t gaben,
bie mit bem SGBofel be* ©taafd nidjt immer ju bereit
baren ijt.
©aber muß o&n jtreitig eine bet erflen Xu*
genben eine* öffentlichen 9taf (jgeberd bie fetjn, baß feine
3lbfid)ten unb fein befonberer Sßottfeeif ben Ttbft^teti

famfien

unb

(et

9ßortfceUen be*

®taato$ nlfy entgegen

finb»

2Beif aber ferner ber, welchem ein SHatfc ert&et<
benfelben feinreic^enb einlegen muß ; fo iß e*
,

wirb

bie ^flidjt eine* jeb weben 6ffentlid;en Statfcgeber*, bie

wafcrfd)einlid)en Solgen eine* jeben @d;ritte$,

ber in

Ueberlegung gejogen wirb, beutlic^ genug borjupetlen,
unb fid; babep ben Umfianben gemäß faßltd; au$ju#
bruften unb bünbig ju fcfjlieffen.
SDager fonnen aud;
unberftanblicge unb jweijbeutige, aud) unnbtfcige SBeit*
wenn man jicgj.Sß. auf biefen ober jenen

ISuftigfeiten,

(Sdjriftjteller beruft;

unb wo*

ferner metapgorifdfje 2u*bräffe,

fonjt bie leibenfdjaften ju erregen pfleßt,

mit

ber $flid>f eine* guten Statfcgeberö nid)t befielen.
SBeiter,

nen, wirb

auef^ reiflidjed

anzunehmen

um

nidjt

einem ©faafe SRaffe geben ju Ibw
nur eine lange (Erfahrung, fonbern

SWadjbenfen erforbert.

SGBeil

aber

nicfjt

baß einer alle* wifie, wa* jur SBerwaU
tung be* &taat * erforberlid) ifJ, fo folgt : niemanb f antt
al* ein guter 9t i%ebet angefefcen werben, er müßte
bennbie jebeämaligen ©efefräffe lange unter £änben ge#
gabt unb reiflich barüber nadjgebadjt gaben. Jpierju trb
bor jüglid) erforbert Äenntniß t>er ÜRenfcgen, ber ©e*
reegtfame be* Obergern! , DeflVn, ma* red)t, billig
uno anjtant>ia \$ t fo wie aud> beö ©egentgeii* gier*
*on, woju biel Erfahrungen getreu* $m\tv ijt Da#
ift,

;
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tt.

unb bet

6enacf)&artet?

ÜRad;t ftcfc grünbet,
rote bie ©cfyajfammer 6eff eilet, was bor £eere, glot*
ten unb anbre £ülf* quellen, wa$ bor S&unbedgenoß
fen, 3wö^"Ö« be* ianbed, 6efonbre (Etgenfcf)af ten,
welche 9>art&egen ba ftnb, unb was bor Ttnfc^ia^e o6#
malten. SBon biefem allen läßt jtd) gar feine Äe nt\U
niß erlangen, wenn ntc^t mehrere tgre 2lufmerffam#
augleid) barauf berwenben; wiewol aud) biefe
feit
Äenntniß feinen Dlu^en flift n wirb, wenn man bat*
aud feine richtigen ©djlugfolgen jiefcet. Ttud) ba«
nbtfcig,

fJläiÜdfjfie bleibt

in aebrauetyen

bie

unnü|, wenn man

'

e* nic^t gehörig

berjtefct*

Um

auflerbem bem ©faate In widrigen tfngefe*
$en$eiüen 9tat$ erteilen ju f&nnen, mug man mit
Neffen 3lrd)iben befannt fepn, fo wie au<$ mif ben Uu
t unbi'tt über bie mit ben benachbarten Staaten ge#
fdjloffenm S&änbnifle, unb mit ben 93erid)ten bec
©taatabebienten, welche an auewarf ige Jg>&fe gefen*

um beren geheime 2(bjtd)ten ju erforfdjen*
ju welchem allen feiner gelaflen wirb, afc ber, bem
eft ber ianbee^err erlaubt.
JDa biefe (£rfau6niß nuc
fcenen gemattet wirb, welche ber D&erfcert gew&nlid)
bet ftnb,

iu Statte

jie&t

;

fo f ann folglich auffer biefen

ÜWÄnnern

fein onbrer einen jwefmaffigen 9tat& erteilen,
er übrigen* aud) nod) fo ber jUnbig wäre,

wen»

eben fo fcanbelt ein ÜRonarcfc beffer, wenn er
feine ®taat$vhtf)e lieber einzeln atifcorf , ale in offene*
licfjer

Sßerfammluug

trffcn gall erfahrt

ttt, im fejten

$aü

fic

um

tfcre

QJteinung fragt.

3m

man

nemlid; bie (Sebanfen mefcre*
nur bie eine* <£in$igem SDenn cU

©efeüfc&aft pellet eine $erfon bor, beren ©liebet
nid) t allemal aus eigner lieberjeugung fpredjen, fon*
bem fid; naefy ben Meinungen anberer richten , welche

Ite

berebt,

ober mächtig, ober i§rc greunbe ftnb, ünb

Oa

nic£t
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nidjt feiten

um

,

jwonjtgfler Sl&fdjnitf.

nur nid;t für @d)wacr)fopfe gefältelt

ju wecben, fo gor folgen ^Meinungen beipflichten, bte
Sßiele unter ifcnen fejjen <iucf>
fie gar ntcf>t t>er|ie£en.

ba$ allgemeine 2Bo|jl bem irrigen nadj, weidjeö aber,
fie einjeln unb insgeheim geboret werben, wem*
JDenn bie leibenfdjaften ber
ger SJtadjtfceil 6ringt.

wenn

wenn

ftnb,

QJtenfcfyen

fie

einjeln

r)anbeln, natürlich

gemajfigter, alö in einer bffentlicfje« ©efeüfcfmft, wo
ftc wie ber; einanber liegenbe Jeuerbränbe nidjt feiten

burd) SRebnerfünjte, alö burd) einen 5BinbjToß, jum
fcoeftften Sßerberben beö <&taat$ fdmmfltcf) in flammen

geraten; ba fie fonjt nur alö einzelne S&ranbe blo$
glimmen.
Tiufferbem fonnen aud; Die ®rünbe ifcrer
SBieinungen

einjeln borgetra^en, leichte* geprüft wer*

,

ben, alö fonft
tigfeit

wo

,

ber Sufefcer

ber;

ber 5Bfannid;faf#

unb 9Jlenge ber Sieben mefcr bewunbert,

alö

üftandje jiefcen aber auc^
alebann in bie 35erar§fd)lagungen , bfoö um i(jre au$'

ferne Stenntniß erweitert,

unb i^re Öerebtfamfeit ju jeigen,
©acfjen mit fcinetn, weldje bamit in gar feiner
Sßerbinbung jtefcen; Die$ aber ijt ba nidjt ju beforgen,
wo ftc einzeln um i(jr ®uüad;Cen befragt werben.
gebreitete Äenntniffe
fü'cf^c

(Enblicf)

fatnmlunaen
bleiben

füllte

fann ba$ jenige, was in öffentlichen 93er#
wirb, unb bod; t>erfd)wiegen
ben $einben leicfjt berratr)en werben,

t>err)anbelt
->

weil jeoer feine

©ebanfen

Äeiner wirb, baß
nert

öffentlich vortragt»

ich

nod) einö anführe, in

^rioatangelegenfceiten mehrere ju Statte &u

geneigt fetjn,

SOßenn

SRanne

j.

33.

wenn
ein

er feine

©obn

er

autfy

ba ju Gelegenheit

fei/

iiefcett

fjhtte.

£auöbater ungewiß wäre, welchem

5 od)ter

geben ,

ober welche ^erfott

nehmen , ober an wen unb wie
(jod) er feine ©ätir perpad;ten , ober wen er jum Sßer/
Walter ober jum Hf f ermetjer anfejjen foüte
fo würbe
fein

jur ®atf in

;

et beöfealb gewiß nid;t mehrere jugleid;

um

Siatfc fra<

gen,
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1t.

gen ; sumaf , wenn

er bon einem ober btftt ottbe
barunter beforgen mfigte, ba£ er i§m nicht roo$(roo(#
len mochte.
D6 ba|er g(eid) , im 2lllgetminen genorn*

men, ber £Hat^ Don mehreren bem bon wenigen ÜRen#
ftyen borjujiefcen iji ; fo ijt bied bod) gan j
alt banntet gali, wenn ein jeber einzeln
feine

©ebanfen Dortragen muß.

bor jügli(&

unb

allein

SBeratfcfcfjlagungeii

gleichen gewiffermaaflen bem 35aüfpielej wer anbere
barinn ju Jpülfe nimmt; fafcrt am ©ejlen; minber
gut aber berjenige, welcher im Sßertrauen auf feine
StDer nun in feinen eignen
bon mehreren SHatfcgebern leiten
wie ber anbre benfet, unb jeber bem

©efcf>iffi<$feit allein fpielt.

2lngelegenfceifen

wo

läßt,

fetner

jtdj

anbern entgegen

ber fä$rt Don allen offenbar

ijt,

unb würbe

am

einem ©pieler gleu
jum »alle auf einem SBagen |itt#
d)e« , welcher
bringen laflen wollte, ber an fid) fcf)on fcfc werf allig ifl>

fcf)led;teffen

tmb wegen ber
rer, bie

t(jn

ofcngefefcr

Meinungen feiner S"!?'
balb bafcin ite^en, nod; läng/

berfd)iebenen

balb

{>ier,

famer bon ber ©teile fbmmt*
*

V*'

t

«

•

»

:

*

»

a

3
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5Renfcf)en befracgtet; mäffen »ir ben (Äa#

tutgefejjen

,

aMrgrt aber ben

a!$

©egorfam

jen

leifien*

bärgerltc^en @efej#

JDie lejtern

»erben

gier

in

x

unb j»at niegt in fo
(Stweguiig gejogen »erben;
fern fte in btefem ober jenem ©taafe gelten/ fbnberrt

g»ar »erben
©foate, »eltge in
feen ^rooinjen beflelben eingeführt »aren, insgemein
9Bon biefen befon*
feie bürgerlichen ©efejje genannt.
feern ©efojen aber ganbeln n>ir gier niegt, fonbern
ton ben ©efejjen überhaupt; »ie ^MatO; Tlriftotele*/
Cicero unb biele anbre getgan gaben/ »eltge botg fei*

»a$
feie

ffe

allgemein

;

genommen;

jtnb.

alten ©efe$je be* SHomifcgen

fle eigentlicge

(Ein

3tecg(ö0e!egrte »aren*

©efej

ijl

offenbar fein Statg,

3$efegl, meiner naeg

bem

fonbotn ein
bom SXai

vorigen 2tbfc|nUCe

tge ganj berfegieben tjh

25 ärgerliche* <Sefe$

ift

eine

Kegel, weldje

btv Staat

münöHd? oöer

auf

wrftänWidje Weife je*em »Arget?
baraua t>ae (Butt unö 43ä(e $u erfen*

eine

giebt,

um

fcfcrifclid), ofccr fonft

nen, unö öarnacfc 5« Rändeln.
2)iefe (Erff&rung bebarf feiner »eitern (Erl$ute*
(Einige ©efejje gegen alf unb /eben Särger an,
anbre gewijfe ^tobinjen, anbre gewlfle befonbre @f 5n#
fee
unb noety anbre ju»ei(en nur einjelne $>erfonen.
gur oen aber gat bad ©efej eine berbinbenbe Ätaft,
bem baffere gegeben »Irb ; unb »er ba* igm gegeben
ne@efei nur niegt übertritt; berganbelt niegt unreegt*

rung,

83e(te§et alfo UngctecgtiflWt jn

Übertretung eine* ge*
»iflw
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©efejjeS ; fo mu£ febes ©efej au« bem dflde#
weinen SBegriff eines ©efejjes mit ©ewißfceit erfannt
9BaS ba^er aue ber gegebenen Srflarung
werben.

taiffett

richtig

folgt,

be([en SBafcrfceit barf nid;t in Zweifel

gejogen »erben.
#

1

»

»

•

•

*

(Es folge a6er fcleraus juerff : ber ©efe jgeäer im
©taate ift ber jebeSmalige 3nnfcaber ber ^&d>flcn ©e#

SDtnn nur ber ©faat barf ben ©Ärgern 0e#

n>al(.

fejje borfdf>rei6en
lid>

ober

5 0, ^d;

&en.

unb

,

fdjriftlicf),
ift

bieS f ann allein

,

eS

fet>

raünb*

burd) beffen ©tellbertretee gcfd^c#
er nud)
ber atieinige ©efejgeber.

2IuS eben ber Urfad) fann er aud) ein bisheriges @e#
fei allem aufgeben ; weil foldje 3luf§ebung nur burcfc
ein neues ©efej gefcfcefcen fantu
, ber D6er$err ijt ben bürgerlichen ©e*
unterworfen ; benn ba er nad) ©utfcunfen
©efejje gtebe unb aufgebet, fo fann er fid; aucf> nach
©efaüen t>on ber luftigen Unterwerfung gegen bicfeU
war er alfo ton ben ©efeijen
ben losmachen,
fdjon toorfcin frep, ba berjenige fre$ ju nennen tjl, bei

3wei)tenS

fejjen

nicf)t

©o

eS

fet>n

fann,

tanbeSfcerr

fid;

fo balb

eine

er

eS will.

Tlucfr

Sßerbinblic&feit gegen

auflegen/ weil eben ber aud; ba*

£Hcd;t

fann
ftd;

fcat,

fein
fel6(l

firf>

ba#

toou »lebe* ju befreien.

SBenn,

brittenS, eine ©ewonfcetf burc^bie 15n#

ge ber %eit ble Äraff eines ©cfejjeS befommen $at,
fo ifl ber eigenflUfje ©runb batoon nic&t ble iSnge bec

Seif, fonbern ber SGBille beS Oberarm, welcher burd^
fein ©riüfdjwetaen feine (Einwilligung bajii gab ; benn
in einigen gÄUen wirb ©ttlffctyweigcn für €inwilligung
genommen. (Eine fofdje ©ewonfcetf behält aber nur
lange bte Äraft eines ©efejjeS, als baS ©fiOf*wel#
2$erot bafcer jwtfcfcen einem SSärßec
unb J>em Dberfcerw Aber irgenb ein Stecht ein ©trett
fo

gen bauert.
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entfielen foUtc

Oberarm

,

unb

|tt>ait^tdiier

abfönitt*

wirb bie lange ber Seit gegen bot
&ewet*grunb abgeben fbnnen, fon#

fo

feinen

©mit muß

nad; Der Sßiliigfeit entheben
2Bie biele Jjanblungen unb tingebilbef e Siedete werben ntrf^c fe^r langt gelt f)inburd> weber bemerft,
noch gerügt; unb meieret ®runb follte fcfjledbten ©e#

betn bet
»erben.

»ofcnheiten eine gefalle Straft t>erfd?affen formen?
liebet einen folgen ©runb ju urteilen , f ommt allein

bem Obergern

ju.

Sterten* finb bie OTafur # unb bte bürgerlichen
©efe^e gegenfettig in einanber enthalten , unb folglich
auf ba* genauere mit einanber berbunbeit. Tille 9ia#
turgefe^e fdjreiben jwar etwa* ftttlic^eö fcor, al* Sif<
ligfett, ©erecf)tigfett, 2>a ^barfeit ; unb fie finb , wie
im fünfzehnten 2t6fd>nitte bemerfet iß, feine eigentli«
ch* ©efejje, fonbern nur eine SBele^rung; bann abet
»erben fie erft ©efejje , unb jwar bürgerliche , »emt

&taat

ber

fie

ju beobachten gebietet.

bie Sftafurgefejje

in

aber auch

^

au*

;

bie

lieh

Me Uebertrefung

ba§

e

fe in

gofglich finb

ben bürgerlichen enthalten;

jenen enthalten

finb

,

baf?

erhellet bat#

Sßerle^ung eine* ©ertrage*, unb fofg#
eine* bürgerlichen ©efejje*, audf>

Uebertretung eine* Öiafurgefeije* ifh ger«
©efcorfam gegen bürgerliche ©efejje befielet

jugleich
'

«et,
felbft

ba* 3Rafurgefe|.

gerliche ©efejje

folglich finb Jftatnr

nicht wefentlich,

*

unb

feür*

fonbern nur in ge<

bon einanber unterfcfjieben; ba bie lej<
worben finb, jene erfhrn abec
Tlu* bem ©runbe werben von b?n bäuerlichen

wtjfer Jpinficht

fern aufgefdjrieben
nicht.

©efejjen niemal* bie Dlaturgefejje geänbert ober ein*
gefdjranfef,
ftnbern nur aHein ba* CTarurred)r.
(Denn fo lange tiefe*, ober m. a. SB. ba* Stecht aüct
auf alle* fcerrfchf e , f onnte fein griebe ftot f ft nbe n

unb bar um war

bie

(Elnfchranfung beffelben ber JpaupN
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SQ3enn, fünftens, ein Dberfcerr einen neuen
burefy

unb

Eroberung ober burd)

bie in

ftcf>

©taat

erwirbet/

bemfelben bis ba^in übhd; geroefene ©efejjc

nidjt abänbert

bec biefeö

(Erbfcfyaft

;

ijl

fo

©taafee

er bemofcitgeadjtet

ber ©efejge*

bloß ber, roeldjer

weil niclK

:

ju#

gab, liefen Flamen führet, fon#
bern aud) berjeniae, burd; beffen '2lnfe£en fle bet)befca(#
ten werben,
©elfen in einem unb bemfelben &taatt
$ier ober ba gereifte befonbre ©efe^e; fo mögen biefe
nod) fo alt feijn, tfcr Tinnen fcangt nietyt bon berlan*
gen ©eivon^eif, fonbern t>on Dem äöillen be$ gegen*
»artigen Obergern! ab*
allererft biefe ©efejje

©edjjlenS, weif alle gefetyriebene unb ungefdjrie*
bene ©efejje toon ber Einwilligung beö @taatt ifcre
Äraft erhalten £aben, fo f&nnen biefelben burd) eine
Tlnja^l einjelner Bürger o$ne ^uflimmung be$ Ober*
fcerrn, foüten eö aucf> große 9led)tögele^rfe für erlou6t

galten, roeber abgeändert,

nod) üerbeffert werben»

baß ein ©efej niefct Sßernunftmibrig
,
fetjn f bnne, unb baß bie 21bfidf)t be6 ©efejgeberö, nidjt
aber ber SBudjjlabe, baS ©efej auömadje, giebt \t*
ber ?Ked)t$geIebrte ju.
2>od) fanget offenbar ba*
Tlnfefoen etneö ©efejjeö weber toon ber Sßernunft eine*
einzelnen SDienfd)en, nod) bon ber ©ele&rfamfeit unb
Güiftdjt eine* SlecfytSgelefcrten ab; beim wäre bieS,
fo würben unter ben bürgern über baS Thifetyett ber
©efe^e eben fo &äufige graben entfielen, als unter
ben ©djolaitifern über pfcUofop^fdje unb tfceofogtfcfje
©ajje.
£>ie SBernunftmaffigfeit eines ©efejjcS be#
(Siebentens

-

rufcet ja nidjt

auf ber Sßernunft ber Unterridjter, fort*
bern auf ber beS <&taat6 ober beS Dber&crrn : bafcet
ifl aud) eines fold;en richterlicher TluSfprud; nicfyt fein
eigner, fonbern ber/enige beS Dberfcerrn.

Heltens
fe^lifl,

muß

barauS, bog jebeS ©efej

einJßefe&I

fo

lange aber nod)
0.

9

nicf)C

ein 2$e*

ba

tji,

<rf*
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©efejje, t^eifd @taa tsjiegel, freite foldje Liener,
bet @(aat burd) »»rief unb ©tegel pr SßolU
jk^ung 9ericf>tüd>er Jpanblun^en bebollmadjtiget &at.

tt>etd)e

(

SÖetriffc affc ein 9ted[)t«&anbel

bcm SRaturge fejje

enf (tyieben »erben

etwa«, ba* nac&
muß , fo ij* ber

berbunben, ba$ ba§in gefcbrtge SRafurgefej |Q
©e^bret bergfeic^en aber für baß bürgerliche
©efej, fo mtiffenbie 2ltd;me juÄot^e gejogen werben,
wo biefe ©efejje ju bem (Enbe aufbewahrt werben,
baß man $d) in jweifetyaften gallen bar au« belehre ;
unb burd) fte fann , ja muß audj berjenige ftcb }urec$t
weifen (äffen r welcher eine J£>anbfung bor&at, bonbec
SBec
er nicfjt weiß/ ob fte recht ober unrecht fet),
bei) einer folgen Ungewiß&eit bie Jjanblung bennoefc
boüb ringet, berac&tet bie ©efe^e.
3Ttd)ter

etfliren.

,

3fl jrntanb ungewiß, ob er bfefem ober jenem
einem bffentlidjen Liener ©e^orfam ju leiten

afe

fdjulbig

@

fei);

fo

muß

babon aus beffen mit bem
Oberau* ben bf#
Timted babon äberjeugen.

er fid)

ta af öffcg el berfefcenen 93 eftaüung,

fernliegen abjefctyen feine*

97ad)bem bon ben ©efejjen unb bem ©eber ber*
worden ifi, fo muß nod>, wenn bie
berbinblid)* Äraff ber ©efe^e <mber* nic&t leiben foff,
bie wa^re 2lu*legung berfelben berühret werben , atö
in melier allein ba$ SBefen ein** ©efejjeg befielet,
üöefe&le geben unb fie auslegen, f ommt einer unb ber*
felben $erfon ju.
£>er einjige TluSleger aller ©efejje
felben ge&anbelf

ifl

(er

-

ba&er ber Dberfcerr, ober berjenige, welchem bie*
baju <Öollmad)t erteilt fcat.

few

Tille ©efejje , fre mögen ft&riftlidj berfäffet
ober tiidjt, bebirfen einer 2tu*legung*
berftinb*

©o

lief)

aud) bie 9tafurgefejje benen

5Hecf)te$anbel

fmb

fie

Doft»

ju

fd)lid;ten

wAvßQ

fetjn

fcaben,

benen

,

fo

mögen, welche
unberflänblic&

beten SHec&tS&änbel ge*

«
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werben

fcfrltcfjfet

fotlen; ja bielleid)t ftnb

©eje^jen bie bunf elften

am meinen

unb

,

©inb

notljig.

fie

uttfer allen

fjaben eine ^luelegung

fcf>rifclicf>

berfafste ©efej$e

auö bergwetjbeufigfeit eineöoberwe*
niger5Borfebennod) oft eine -Dunfelfceit, welcfce, wenn
(ie langer ftnb , auö eben ber Urfad) vermehret wirb»
furj, fo entfielet

(Ein fcfyriftlidjeö ©efej

9er abgefaßt

fetjn

ben (Enfcjweffen
cfje

;

fo

mag
mü£

bejfel6en

alfo fürjer

hergenommen werben, wel*

bem ©efejgeber

(Snöjwefte

ober weifläuftt*

allemal bie Crflirung au$

allein

6efannt ftnb,

ton bem bie ftcf> barinn finbenben ©cbwierigfeiten wie
jener Änoten entroeber aufgelofet, ober burdjfcauen,
unb fo gehoben werben muffen.

3n
turgefejje

einem ©taafe fanget bie 2(u$fegung ber 91a#
nid>t bon ben lefcrern unb ©djriftfteüern

ber üHoralp^ilofop^ie,

3ener lehren

ab.

fonbern bon

(inb bielleid)t

burd) SIBa^r^cit, fonbern burd>
wirb etwa* *um ©ifej.

Die
ffafcet

richtige

bem

in

bem ®taat
wafcr;

felbjl

aber nid;t

öffentliche Sejiätigunj)

Tluölegung eineö Dtafurgefejjeö 6e*
beö D6erfcerrn, ober beöje*

3!u$fpwcf)

ntgen, ber in feinem Sftamen 9tcrf)tö§5nbel ju entfdjet«
ben §at unb baß @efe$ burd) Tlnwenbung auf eine
Diefe TluMegung tft aber nicfyt
Jfcatfadje ausleget.
,

barum gältig, weil fie
me^r ber beö ©tanteö

fein

Tluöfprttd),

fonbern

biel*

unb mu£ oon ben jebeSma*
a6er bon allen bürgern all

ijt,

^art^epen, nidjt
©efej angenommen werben,

Ilgen

SOBeil in>e£ jeber

len ftd) irret

unb

wenn

ein

06er < ober Unterster 6i$wet*

unrichtige? Urteil fpridjt; fo

ijt

einem ähnlichen §al(e
feinen borigen 3rrt^uin eintet, uerbunben, ein ridj*
tigere* Urteil $u fallen.
Denn fein 3rrt§um fann
ifcm nie jum ©efejje werben/ unb ifcm bie Sßer&inb*

berfelbe

,

er nacbfcer bei)

un& S»ftti^er

*54

»loch wenige*
baju Perpflichten.
SDenn wenn
ein TluSfpruch, follte et auch unrichtig f<#n, ba#

Itc^feit

fann
Sleid^

9(&fönitt*

auflegen, barinn ju beritten,

er anbre SHic^tec

burd;, fea£ er

bom

Dberfcerrn fiillfchweigenb gebiüiget

wirb, Uxf ©efejjen, bie Peranbert »erben f&nnen, als
ein neue* ©efe$ anjufefce« ijt; fo gc^t bieS bennoefc
begleichen bie
bei) unper&nberüchen ©efejjen,
turgefewefmb, burchauö ntcf>C an; unb es fann webe*
er
noch ein anbrer 9iicf>ter baburch Perpjttchtet wer*
SBÄrgerlu
ben , einen ähnlichen Tluöfprucf) ju tfcun.
che ©efejje unb aüeö, was ben ©taat betriff finb ber
JBeranberung unterworfen ; md;t aber bie Sftaturge*
5

f

fej}e, welche g&ttlichen

UrfpnmgeS

man

3luf efcema*

finb.

vor ©eridjt weber
berufen, noch einen unrichtigen lluSfpruch bamlt enN
(Ein jeber Sttchter §at alfo bie glicht auf
fchulbigen.
(ich, nach feinem ©ewiflen, nach ber Sßernunft unb
lige (Entfc^e (bunten

barf

feiner eigenen Jtemttntf* beflen,

ftcf>

was

recht

unb

6iüig

iff,

jeb*smal ju entfeheiben; nicht a&er jteft nach bem e§e#
tnaligen Urteile anberer ju richten.
3* SB. bie 9Be#
jlrafung eine* Unfcfjulbigen ijl wiber bas Ötaturgefej;

unb wer bon einem

würbe, ijt
jemanb eines wichtigen SBer>
brechen« wegen angeflagt; er fennet bie 5)?acht unb

unfchulbig.

9ttd;ter fosgefprocfjen

Sflun wirb

SJoSfceit feiner geinbe, fo wie bie Ungerechtigfett bec

unb fucht (ich t u r rf>
eingebet, unb Pon
neuem als fchulbig angeflagt; er bertfceibiget fid> unb
wirb loSaefprochen. SBBeif aber in bem ©faate buref)
(aufige (gntfeheibungen ber bisherigen dichter eS mit
ber geit $ur Siegel geworben war, baß wenn jemanb
fleh auf bie glucbt begeben fyattt , füllte er nachge*
tynU auch loSge|proch*n worben fetyn, er fein gange*
Sßermbgen verlieren mußte ; fo wiberfu&r biefem ÜJten*
£ier behaupte ich nun:
fct;en ein gleiches ©cbiffal.
bie bormaügen (Entfärbungen mögen bon noch fo
grop
Sticht er

;

gerat f) beg^alb in furcht,

bie flucht £u retten«

(Er wirb

Digitized by

Google

großen «Wannern ^rfommett, unb
fcolef

fepn;

tioc^ fo oft wieber*
boc& be^afb btefe ©ewonfceit
@efe$ werben.
JDenn ba* unberanberlt*

fo

niemals $um

fonnte

cfr« imb %htt\\ä)t Olafurgefea betbietet , einen Unfcfetsl»
fctgen ju firafen.
2(u* $urd>t bor mutigen Sei»
fcen bte Sludjt *** erar?ifen , war bon feinem ©efejje

unterfagt.

weil er

)'a

befreite

,

Unföultfo mußte er aber offenbar feijn,
»urbe : unb bie ioöfpredmng

lo*gefprod>en
if^n

aud) bon

ten Sßerbrec&en*.

bem

£>aß

23er b aefae bed

6efd;ulfcifl#

ganzes ©ermogen
Verlieren mußte , war Unrecht unb wieber bad 9latur>
2Ber ftd>, ba&er. auf ehemalige SntfdKibungen
flefeiberuft, muß entweber ein ungerechter, ober ein um
er alfo fein

erfahrner 9lid)ter

fei)«.
(Eben fo ungerecht ij* aud)
SSe&auptung einiger Stedjfggefebrfen: gegen einen
&utd)0 <Befe$ erregten üeitfacbt muß feine Vtv*
tfcefctgunq angenommen werten ; benn 9iid;fer,
m\d)t bie ©ert^eibigung be* Tlngeffagfen niefjf anfcb#
ren wollen, machen (tefc grabeju ber Uttgerec&tigfeit

bie

fct)ulbrg,

<E6en

fo

fann ber, wefdjer übet fd[>riftKc&berfa#
gelehrte 2lb&<mblung lie*

tt ©efejje eine bielicidjt fefcr

fert,

beSfcalb nodj «id;t a!$ beren 2fu$leger angefc&en

»erben; benn bergkic&en Tlbfcanbfungen finb fe§r oft
«od) bunfler ald ber Sejrt felbjt, unb bebärfen bafcec
nidjt feiten wieber einer (Erläuterung , fo baß man be*
(ErflSrert* fafl fein (Hnbe fte^f.
SKirb bafcer bon bem
Döerfcerrn nid)t )>manb jum Ausleger ber ©efejje U*
fftmmt, bon beffen Auflegung fein Uftterridjfer afrge?
fcen barf; fo werben bie Unterricf>ter fe(6ft bei> biefeit/
wie

bet)

unb

man

ben ütaturgefe^en bie 2lü$feger fepn mäßen/'
wirb in einem jeben einzelnen $all i$re <£t\ti

febeteung für ein ©efej an^une^men fcaben.
Söaburd)?
werben anbre 9Ud)ter aber ntd)t tterbinbUcfc gemalt/
in äfcnltyen Sailen eben fo ju entleiben.

SRan
!

Di

I

Utto jnxm&igfto afcfdjnüt.
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Alton macht «iweilen einen Hnferfcfcieb
»ucfjjtaben unb

bem

Avoifchett

bem @inn, unb nennt ben 95ud^

{laben ober bie 6(o$en SGBorte be* ©efejje* ben bucfc*
jUblid)*n SßerfianD, ben @üin beffelben aber badje*
nige
fer

,

wa*

bec ©efejgeber bamit anzeigen wollte.

Unterbiet

ijl

ganj

rict>ttö.

58Bwau* fan«

©ie#

man

wa*

ber ©efejgeber anjeigert wollte? bat*
qu* offenbar, bafl boti bem ©efejeeber burcfjau* <m#
genommen »erben muß ; er §abe SStUigfeit jur 21bftcf>t,

aber fe^en,

SD3enn bafcer bie SßocCe felbfl feine (Erflärung bon be*
3ttt an ble #anb geben , fo mäßen bie 9taturgefe$je

ju #ülfe genommen werben ; weil fonjl Ungerecf)tig<
unbermeibltd) fegn würbe, welche* bei ©efejge*
ber* Hbfify ganj unb gar md)t fetjn faniu Sßo» ei*
item guten Kueteger ber ©efejje , b. i. bon einem gu*
ttn 5Hid)ter, wirb gar mdjt, wiebon einem gefdjlfte«
feit

@adf>walter ober Ubbofaten erforbert, bafi er ein
SDenn fo wie ber SRidjter bon
9tecf)t*gele$rter fei>.
ber £$atfad)e weiter nidjt* ju wtffen nbtfcig fcat, ate
bie 3 cu 9 en babon augfügen; fo barf er and) bar#

wo*

über

nic|>t

anber$ entfdjeiben , al* e* bte ©efejje unb

Serorbnungen be* (Staat* mit (td> bringen.
werben ifcm beb ber Unterfu$ung borgelegt unb

SDiefc
erf (&#

ret, wobucdfj er aud) beg einer geringen SRecf)t*gele$r*

famfeit in ben

©tanb

billige* Urtfceil

ju fÄüen,

gefegt

wirb, ein gerechte* unb
'itiaut

3u einem guten Stifter gefcbret; einmal/ fca§
«r t>a* bep allen ©treirigfeiten unentbefcritdje CTatur*
tiefes, weldjee Siliittfetc verlangt, toofcl imte
fcabe; woju man burd> biete* SMdfierlefen n\d)t ge*
langet, fonbern bielme^r burd> eine gute unb richtige

berbunben mit eignem (Rad>benfen;
,
benen al* gewiß angenommen wirb, bie
ölac^benfea fiber ba*, wa* billig unb gut iß,

Urtfceitttraft

welche*

tum
lujl

bei>

:

imb SDiufa a$abt

fcaben,

3^9^/

*
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nic^t bäöbffidjttg fe^

dritten* , t>a§ er in fei*
Bmtegefctjdften x>on Surdjt, 3otn, «<5>a£,
Jttebe, unb sontnitleiö fvty fcy.
Viertens, öa£
er jeöen getmlöig anb^rc/ auf alle* aufmerffam.
fey, wae er gebore bat/ behalte, oröne unt>

nm

anwenöe*
.

•

.

.

•

/

bon ben ©cfjriff jMern ber#
3fm Juftinian »erben jie&eti

SDie ©efejje werben
fd)iebemficf> abgeheilt*
Starten -bavott

angegeben:

>) JEbiEte, X?evorbmmgen unb ^^nöbtiefe ber
$ör|*en, b. L ber Stomifdfjen Äaifer al* berD6er<
gu biefen gefc&rett
Herren im 9t&mifcf)en ©taafe.
in unfern Reifen bie (Ebifte unb ajefanntmad>ungen
unferer Ä&nige.

•3

Sefct)Iüfie be« ganjen J\<$rmf*en tWfee,
welche in ben frä^ern gelten bermbge ber ^od;jlm

©ewalt, in beren &efo ba* Sßol! war, wirtliche
©efe^e waren ; t>on welchen a6er nur biejenigen un#
tet f atferltd^em 2lnfefcen bie gefejlicfje Äraft behielten,
we!d)e bon ben Äaifern nicf)t aufgehoben würben.
JDiefe fbnnen mit ben jettigen ^ariamenteaften ber#
glichen werben.

^

3) Sef&töfle bei Ädtnffcb«! t>o!Pee ntie-Sbs*
fcfcüefiung öee Senate, unter welchen ebenfaüd
biejenigen bie gefeilte Äraft behielten, weld;e bon
.

ben Äaifern nidjt aufgehoben würben.
*

•

•

»

4) Xatbefcbtäfle- SDenn, ba
tatyteid) geworben wa», ale
quem \>erfamme!n f onnen > fo
gut , ben @enat anftatt bed
jiefcen.

£>iefe ©efejje

baß, waö unfre

bae 5tt&miföe<8oIf ju
baß ei fitf> fjättt be#
fanb ber Oberer föc

waren

Söolfed
alfo

*u Statfce ju

ofcngefefcr

SBltnijlerialaften ftnb.

cbett

/

*

*

5) 5tuefptöcfce öer P^roten, welche in 9tom
baö waten, wa6 be^ un$ ßewtffe befonbere 9Ud>*
terjtnb.

wurbett
^teriubon
©i'c
ber $&d)jfcn ©emalt bet>oilmad)tUet waren,

6) (Butäcfcten öer 0nd)Etmt>igm.

SDtefe

fo!d)en SHedjt^ekfctten abgefaßt, bie

Don

Ratten alfo gleic^faüd gefejfidje Äraft.

,

7) ^ergebradjtcdJewon&eiten, afe nidjt fdjrifc
35iefe galten aber nid)t an
lidj verfaßte <Scfe$*e.
unb *oe ftd> felbfl, fonbern burd) bie fliUf^weljenbe
SMliigung ber Obereren , alö ©efe^e*
i

t^eift ferner bie

SJlan

9ßou jenen

ttef!gefc$te.

unb

©efejje in natut\id)t

iji

fd>on gefcanbelt

worben;

£flid)t aber fo bie vtft*
fte ftnb ewigen Urfprungee,
gefc3ten, bie e$ erjt butty ben SBiden be* Dberfcerrti

geworben
•

•

"
•

,

ftnb.
v

.

.

.

'

t

9ßcn ben

fejteren finb einige

3n

lungo unb Straf
red)ffame ber S&ürger
Unterfcf)ieb

menfd)ltd)e, anbte
jenen werben bie

beßimmt, unbgefcen

biefe

©e#
ofcne

am
»

*

•

•

©trafgefejje hingegen jeigen bie ben lieber*
fretetn ber ©ef ejje gebu^renben ©trafen an , unb finb
b!o$ an bie öffentlichen 2>iener gerietet, benen bie

©ie

Uebrigend flehen
SBoüöie^ung ber ©trafen oblieget.
Sßerbinbung.
9ß*rt$eifungegef<?jsen
in
ben
mit
fte
bejtgefejten göttlichen ©efe^e - bie Statur*
ftnbfSmtüch göttlichen UrfprungeS - ftnb folge, weiche bon ©ott felbjl, nicht t>on Anbeginn, auch
nic^t allen Sfttenfchen ofcne Unterfchieb, fonbem nur

®ie

gtfeije

,

einem gewiffen Sßolf e gegeben , unb burch

Sfflanner,

wel*
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t»eld>e

©ott baju

beboflmacfjtigef fcatte,
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<tf*

tbttüfy

©efejje befaunt gemocht würben.
•

55orauö

f attn

man aber
Mannt

bie SB oflmacfjt

,

gif tfo

baß fie
t>erbinblicf> werben, erfennen? ©oft fann $war auf
eine übernatürliche Hxt einem tWenfdfjen jur SBerfün*
bigung göttlicher ©efejje Sefefcl erteilen ba e* aber
jum Sffiefen et nee ©efejje* 9 ebbtet , baß baffelbe fcU
nen t>erpfttd)fet , ber nid&t rotffen fann, ob ber <8et*
fänbiger beffelben wirflief? bon ©Ott bevollmächtiget
fep : fo fragt fotf* wieberum , woburefc bie Sßetbinb*
lidjfett jum ©efcorfam entfiele? 2Bad ©Ott anbereit
offenbaret, fbnnen wir fo wenig natürlich, alt o^ne
dje ©efejje in ber Tltt

gu machen

,

fo

*,

eine ouSbrüfliche gottliche Offenbarung, übernatürlich

©enn wenn

wiffen.

auch jemanb bewogen werben

glauben: tag irgenb einem bon ©oft etwa*
geoffenbaret worben fei), entwebet wegen ber 3Bunber#
werfe, wekf>e er bon i§m berrtdjten ja$, ober burefr

fann,

jti

beffelben

borjüglklje

auch buvd) beffen

ipeiligfeit,

ober fikfeftetf, ober

befonbere ©läffeligfeit;

fo

enthält

wol flarfe Sie weife einer gbftltchett
Sßegnabigung; jur Ueberjeugung Hl e* aber noch nich*
©eitbem unö griffen ©otteö ©efaje
^inreidjenb.
bef annt 'gemalt worben jinb , fcaben bie SGßunber auf#
jemanben auf f in SBort ju
fleftorf ; unb SBunber
Tlud) t ommt ein
glauben , flnb wir nic^t berpflichtet
unb baffelbe bem einen ate SBunber bor, bem anbei»
bieö alle*

freilief)

.

«bernidjt

,

UBenn unb wo wir übrigen* benen, welche im*
S&f fliehe unb übernatürliche Sftnge berf ünbige« , ge*
$©rfamm müffen, liegt offenbar barinn: wenn ber
<£ta*t ba*, wa* beerben öerfünbigen, al* ©efej««*
SDeun ba$ SRatörgefe*, welche*
flefefcen wiflen will.
wiü, baß wir bem,
ciub gbtdnfcen Urninge*
91 3

et**.

'

Di

a6o

<5cdj$ unb jnwinsigjler 2l5fd)}utt.

<3)taaU in allem ©e^orfam leiten,, md>t aber, baß n>ie
2>ae (Blauben ifl
bemfelben in allem glauben follen.
eine Jpanblung ber

fonbern

felbjt

©er !e , bie ©Ott niemals beßefclf,
muß, unb wenn efcer unb wem

wirfen

baSCTidjc'
leugnung ber beßaefejfen gottlidjm

er will, glebt ober&erfaget; fo wie hingegen

glauben jwar
©efejje,

.

eine

aber eine

mcf)t

,

Uebertretung berfelben tjh

&er ©erfrag, welken ©ott auf

eine übernatürliche

mit bem Hbra^am fd>foß , lautete fo: „bad tjl
„meinSMmbjwlfdjen mit unbbir,unb beinern ©aameti
nad) bir, ben t§r Raffen follet. " £>a a&er ber ©aa#
,f
me llbra^amd nod) nidjt ba war, fo fonnte bemfe!6eit
SBic wären
ber Sßerfrag nod; nldjr geoffenbaret feijn.
nun bie 3fraeliten berpfltdjtet gewefen, ba$ als ein

!Hct

was i^nen 31brafcam
wenn eö nicfjt auSbct
Urfad) gcfdjqß, baß Tlbra^am über feine ©6§ne unb
5fned;te bie &ou;£? ©ewait befaß?
$erner, wenn
©Ott i ®. «föof. ii>. i8. t>om "Abraham rebet, fo

gbttltd)ea

©efej anjune^men,

als ein fold>e£

fagt er!

,-3n

btfamt

n\Qd)tc;

i(pm follen alle Sßolfer

auf (Erben gefeg*

„nef werben. ®enn irf; weiß, er wirb befehlen fei*
„nen^inbern unb feinem Jpaufe nacf> i&m, baß fte
„ beä Jperrn 2Bcge galten u. f. w. " $ierau$ erfcel*
let: baß ber bem Tlbrafjam t>on ben ©einigen ju leu
jlenbe @?$orfam auf brm ©e^orfam gegränbet war,
ben fie i£m ate intern Oberfcerrn fdjon vor^r ju fei*
ften fdhulbig waren.

3f)nen

felbft

aber wtbcrfufcr

fei*

ne g&ttlicfje Offenbarung.
Sftofeß allein ffteg auf ben
SBerg ©inai ju ©ott fjinauf; bem 95olfe war bie* bei;
£obe6fhafe unterfagf. 35ennod) aber würbe böffelbe

5«m ©e^orfam
5Dd| baö ganje
jü

Mjten

berpflidjtef.

\>erfprod)eri

„ triit un$, wir wollen
„ mit und reben wir
,

biefen bepben

7h\6 weltfern

SOolf in allem

©teilen

unb

bem

üttbfe

gefolgt §affe:

geljorcfjeu;

unb

(aß

©runbe?

©^orfam
„Siebe bu

©ott

nicht

möchten fonft Perben. "
flc&t

man

jur

2Jud

©enüge, baß
über*

•>

-
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S3wrgerlicfje
überall ber93ürger,

©pfeiu.

-

.

welcher feine unmiffclbate

a6i
unb

Offenbarung be$ göttlichen SBiilenS cifi^
pfänden §af, Den ©efe^en feines &taatt gehorchen
unb |7e alö ©otfeö 23iüen anfefcen mü jfe. £>enn, raentt
ju^erlaiTtge

,

Bürger i£re eignen ober einielnecäRenfcfcen JrSume
unb (Sinbilbungeu fiSr göttliche 33efe$le annehmen wolU
ten, fo mürben fe$r wenige barinu ttbereinjJiminen,
ja, e$ würben barüber bie 25efe§le bed ©taatö ganjlicf)
bie

in Sßeradjfung geraten,

tag
b.

55ürger

a(!e

bem

L

in allen

hieraus

jie&e id) bie

fingen, welche bcm

$olge:

(Sitten^

Olaturgefej nicf)t5«wit er ftnb, bie Sßerpflicfj*
i

fung auf ficf> fcaben , baSjenige ate ein göttliches ©e#
angiine^men, wa$ t^nen ba$ bürgerliche ©efej für
ein fcldjed erflaret.
(E$ tji gemip, baf* aüe$, was

bem

nid)t enfgegen

9}afurgefej

©ewalt

411

famu

- unb

iaubt

ift,

bqn ber

fcochfiett

einem 6ütgec1id)en ©efejje gemacht »erben
war niemals irgenbwo ben Söürgern er*
tfr

es

and)

jejt

noef) nidjf

- bon

ifcrert

Jpanblungen anbregottlidje ©efejje, auffer benen, bie
als Urfarfjm
in bem @taa(e bafür erfannt werben
anjugeben.
Unb wie in ben nidjt d)rifHicf)en ©taafett
,

gewonlid) biejemgen, welche toon i&rer 9leü$ton abtre*
ten , gejlraf C werben ; eben fo gefd;ie§t$ In ben cf;rtjl#

@(aaten mit benen, welche

IttJjen

\>on

bem

CgrifietM

tfcum abfallen.

Slod) anbre fcaben bie ©efejje in

N

welche

3"

ÖJnm&gefe^e

jebem @(aate

foldje abgef fceilt,

ober nicfctgcunfcgcfe.w finb.

Dasjenige ein(0i:unfcgefe$, mit
audj ber ©taac aufboren würbe.
(Eö giebt aber nur ein ©runbgefej, n einlief, bafj alle
Sßürger' bem jebeömaligen 06er£errn ©efcorfam leu
beffen

ften muffen.
fällt

ijt

Tluffcelung

ein

2>enn, mit biefem ©efe^e

©faat.

©enugj

fcon

jfrfcet

unb

ber Cin^ellung bet

3$

16a

©e4*

3$
getltdjee

unt> 3tt>ö«&ta(!et a&fönitt.

fi«t>*/

* ö f* Mtflerlicljee <Bffe$ tinb bflr#

Kcd?t bon

g!etd>bebeutent> gebraucht

unrichtig

ift;

©djriftfteüern

werben

benn bad 5Hed>t

,

aufteilen

roetdjed aber

alt

ganj

fcMieffet eine firetjtylt

ober eine 2lu6na&tne bon ben bärgertcd)en ©efejjen in
2Wrgetlid;e* ©efej hingegen beutet eine Vct*
fid).
bm&ltd)Ectc an, n>oburd> bie natfirltdje Steybeic
entroebcr ganj aufgeboten ober bod) befcfjränfet wirb.

3ßon

ölatur fcat nemlid) jeber SHenjty baö SHec^f,
Ärafte unb $&$igfeiten nad> eigner SQßtdf ü£r |u
gebrauchen; biefe$ warb ober burd> ba$ bürgerliche
®efej aufgehoben, nur (et) benen md)t, welche ed

feine

ntd)t
fejje

wagten ,

ftcf>

bem €cf)Uüe

'

ber bürgerlichen ©e*

anvertrauen«
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Sieben unb swanjtflfUr

S8a&rec&en,

unb

<£

Slbfönitt.

ntfdjultMgunsett

SWilbetungeit.
-

ber Uebertrctung eine* ©efejje* Hegt

Wo«

eine Sßerfänbigung,

fonberrt

ntcf>C

au<# eine gewtjfe

fBeradjfung be$ ©efe^eber*, welche ate eine 93erlej#
}tmg feiner fammtlid;en @efe$$e anjufefcen ifh
@ün#
fce tjl aber ntrfyt allein |ebe gefejwibrige ifcat, Siebe
ober tlnterlaffung, fonbern fd)on bie Üb\id)t unb ber

SBenn aber jemanb eine« anbern ©er«
m&gen, Änedjte, ofcer 9Bet6 anfielet, unb fitfc beti

Sßorfaj baju.

aüed beffen nur al* erfreulief) t>orfl etlt ; ofcne ir*
ben 9ßorfaj )u fcegen, ftd) beffen burd) iijl ober
©eroalt ju bem&djtigen : fo ijl baö feine
tmbe , feine
Uebertretung bed ©eboteä fcu follfl ntdjt begehren.
£ben fo wenig ijl baö Vergnügen/ xoe\dje6 iielletc^t
jemanb babe^ empftnbet, wenn er jtd> ben £o* feine*
geinbe* benft, bon bem er > fo lange bitfelbe am iebett
ijl , nic&t* öle »&feö fic^> gewärtigen f ann , eine &&n*
be ; wenn er nur gegen ifcn nid;f * unternimmt. Senn
ee ifl bem Wiensen fo natürlich, ftd) burd) angene§>
SBejtj

flenb

@

:

me

Sßorjlellungen ju erg&jjen, bag ba* ©efej, wet#

djeö tfcm biefeS unterfagte, ifcm
erjlen

auc£ ber&ieten würbe,

Unb bie Sffleinung berer , welche
Bewegungen ber Seele fcfjon für &inU

Sflenfcf)

flären,

ju fegn.

ijl

o&njlreitig fowot in Tlnfc&ung anberer

in £tnficf)t ifcrer felbjl

ju jlreng,

(£*

liegt

;

bie
er*

al*

etwa*

©ro£eö barinn, wenn ein SRenfcf) ba* Söofe, welche*
i$m SßergnÄgen gewähret, nicfjt ausübet; ja, nidjt
einmal ben SDiUen baju

fcat.

St

€ö
4

ijl

ganj etwa« an*
fcere*,
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bieten unb ya>Mfa$tx

bere*,

unb

fic&

Stöföttftt.

an einet Sßorjteflung bon etwas bergnügetf/

baffelbige wollen *).

3ebe3 SBer brechen

ift

jwar

eine

©finbe,

n>etf

ba#

©efej übertreten wirb ; bafcmgegen ijt nid>t
üJtorben ober friert
jebe @ünbe ein ©erbrechen.
wollen, wenn fielet) biefer Sßorfaj auf feine SBeife
burefj ein

ftdjtbar

würbe,

ijt

@ünbe; benn

t>or

-

©ott, ber in$

Sßon SWenfc^eti
Sßerborgne fielet, ijt er fd)ulbig.
aber fann ein foldjer ge^eimgebliebener Sßorfaj nicf>t ge#
rügt werben ; unb beS^alb nennt man audj bergleidjen
ntc^t 9ßerbred>en.

.

©ünbe unb Sßerbredjen ftnb
baß man unter ©ünbe

barinn untergeben

olfo

jebe

:

Übertretung eines ©efejjeS begreift : unter Sßerbre*
d)m aber blos eine folebe Ucbcrtretunct, 6ie x>cn
einem menfd)Ud}en 7\id)ttv beuvtbeüet, o&ec
Der ein IHenfcfc von öem eifern befdjultuget
xser&cn fann. 3jt ba&er gleich jeber Sßorfaj föktyt
ju Ijanbeln fd)on @ünbe, fo ijt erbemo&ngeadjtet nod>
Fein Sßerbrecfjen, fo lange er
burety irgenb

SBo
f*i)R.

jtety

nemlid^ noc§

nietyt

>

etwas offenbaret.

ba ift, ba fann auch feine ©ünbe
aber baö Oiaturgefej bon Tinbeginn ba ift/

fein .©«fej

SEBeil

wirb jebe Uebertretung bejfelben allemal für ©ün#
De gehalten werben müjfen.
©obalb bürgerliche ©e*
fejje aufboren, giebt c6 au$ feine Sßerbred;en mefct;
weil atefcann nemlich nur nod) bie natürlichen ©efejje
gelten, fo ift jebweber fein eigner 5Hid;ter unb wirb
fo

bloß nad; feinem ©emiflen beurteilet.

QJlit ber bür#
gediegen ©ewalt fallen folglid> alle 3ßerbred)en weg j
unb wegen beS 9led;fS aller auf alle* giebt es fein
t

2\ed)t ober Unrecht mefcr. ©efcf inbeffen ein ©faac
(Smp&rung ju ©runbe ; fo ijt baö Sßerbre*

burcf> eine

3Die beilige &d>tift urteilet biet&bfr gan?
fie traget unt> fagt : „ SDte SLttfl, wen» fie

r>&*

bat, jjebimt

fie

mt&ets;
empfang

Sie e&noe«,

a.o,Ueb,
<

r

-

1
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(rechen berer, bie bie* 6ewtrften, feine6wege& ber#
ulktet , weil ifcr Unternehmen jur geit *er 2luöf4^

rung

ein

©erbrechen war, unb

bom @taafe

fen SBieberfcerjtelluna unterfucht

nach bep
unb betraft werben

fann.
»

©erbrechen Finnen entweber aud eirtem genfer
be$ SßerftanbeS, b. L au* Unwijfenheit , ober aud et*
tter unrichtigen ©d)luj$folge, b. i. au$ 3rrt()um, ober

au6 irgenb

einer heftigen ieibenfehaft entfielen«
t^ei!*

tlntoiffen^eit ftnbet
tfceil*

in

Tlbftcht bc*

beö

#inftcht

©efejgeberd

Die

ber ©träfe jhtt*

in

t&eild

,

2)ic

•

v

©efejje*,
in

betreff

Ölaturgefejje titelt ju wifien,

*

benn bon |'ebweben, ber ben©e*
Sßernunft £af , wirb auch angenommen/

entfcfjufbiget feinen;

brauch feiner

bafs er btefelben fenne,

unb

wijfe:

&a£

ittan

einem

«nfcecen &00 iüd)t t&un folle, t*>ae man nidjc
<£6en fo wirb au($ ber ei'
will/ Öög er uns tfcue.
ne$ ©erbrechen* f?cf> fdjulbig machen, ber felbji un#
wiffenber Sßeife ein ©efej

©efejt, e$

fSme

ein

feirteö

SBofcnortS übertritt

3nbianer juun$, wollte

ligton, bie ber unfrtgen juwtber

ijl,

feine 9te#

§ier t>er6retten;

würbe bie SOBa^rgeif feiner ie^re nicht in Sefrach'
tung gebogen , fonbern bie ©erlejjung unfereö ©efej*
jed als ©erbrechen betrachtet, unb mit ben in bem
SDentt
©efejje bejlimmfen ©trafen belegt werben*
man wfirbe ed nld>t gleichgültig anfefcen, baß er
burch neue SXeligionelefcren feine ÜBitbürger in Un<

fo

'

rufce fejjet*

Ännbelt /emanb gegen ein ©efej,
nicht ge^brig

befannt

welche* nod)

gemalt war, unb

feine

$hat

nicht aud) Uebertretung irgenb eine* Sflaturgefeijeö

ijl,

fo entfd;ulbigt i§n feine Unwiffenfceit.

SBenn jemanb barum,

weil er nicht weiß,

ber Dberfcetr feine* SQSofcnorte*
31 5

ijl,

j?cf>

wer

ber fcjfentlU

(heu
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„

djen

.

©ewaft

rotberfejt

biget werben«

wejfen

@d)ui

©ie

<£r

...

*,

.

ber fann beöfcaJ6 nicht enf fd)uU

;

muß

boc^ o^nfltettig roiffen ,

unter

er bid bafcin gefianben fcotte,

gewußt 411 §a6ett/
35enn »et ein Sßerbrc*
d)cn begebt , ba er bod) ba$ ©efej fannte, unb wußte,
bag bie Uebertretung Offelten mit einer ©träfe be#
fegt »erben muff. ; mad) t fid) aud) biefer i&m nod) tut*
Mannten ©träfe fdjon fdjulbfe. <gö tftber Sßernunft
ganj aemafc, baß, n>er eine Ungeredjtigfeit ju &ege*
$en fÄr gut fanb, autl) bie ©träfe leibe, welche bee
©taat barauf ju fejjen für rotzig erachtete»
bejtgefejte

©träfe

ntd/C

fntfdjulbtget gleichfalls nid)f.

r

1

3Bo

a6er ©efejje

unb £erf ommen

eine geringere

©träfe beftimmen, ba ijt jene (Erdung ber 95ejtra#
fung roiberred)tlid*. S>enn eine ©träfe, welche grof»
(er i|l a\6 n6t|tg war, um Don einem Sßer&redjen ab*
jufc^reffen, ma&net fogar jum Sßerbret&en an.
Üttan
*ergle:d)t ba* Tlngene^me, wek&es in ber 3iu*ä6ung
be6 Sßerbrec^eng liegt, mit bem Unangenehmen, »eU
d>e* bie im ©efrj befiimmte ©träfe mit jid> führet;
unb wählet natürlich bad, toat ifcm bad Sefie ju fetjtt
beucht»
folget nun eine härtere ©träfe, al6 bad
©efej fcerorbnet fcat te ; fo würbe ber ?Ber6recf)er burdj
bae ©efej felbfl irregeführt, unb gletdjfam jum Sßer*

'

'

brec^tn verleitet.

C

2Ba* bor ber ©ebung eine* ©efejjeö gefdjafce,
fann nad^er nid)t al* Sßerbredjen angefe&en »er&eiu
S)a bie Olaturgefejje en>ig?n Urfprunged finb , fo
f onnte aud) nickte
3ebe* nad) eu
früher gefii>e^en.
ner £fcat gegebene ©efej aber Ijat feine wrtinbenbe
Äraff, bennwer f onnte eß im 93orau$ wiflen? 3(1
ein ©efej bereite gegeben , bie ©träfe ber Uebertre*
fung öber no# ntdjt beftimmt 5 fo n>iro ber Uebertre*
ler befielben ß$ fcer ©träfe, im gall biefenid&t
unge#
'
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9)f ilbertma.

ungern onüc$ grog iß, au* obigem ©runbe unterwer*
fen rnüfleo.
21u*

Srrjtfcum

wenn man

»erben Sßer6redS>en

entweber burd)

falfdje

burd) unrirfjtige Tiuölegung ber ©efe^e,
irrige Folgerungen

,

aus richtigen ©runbfSjjen

S>em aufmerf famen

wirb,

leitet

fd)etigefcf>(ei)te$

begangen,
ober
ober burcfr

©runbf^e,

irrege*

55eobad;t er be* 9Reiw

»irb eö nidjt entgegen

,

baß barum,

man

ge»5nlid) au* bem ^lüf ?tdf>en ober un&l&U
liefen 2tu*gange etroaß entroeber für iugenb, ober
für £8erbred)en erf laret , unb bie ©efe j$e Don £DIad)f t#

»eil
\

.

gen ungeflraft übertreten/ bie (geringen aber beßbalb
foglettf) jur ©träfe gejogen fle&t, aud> bie ©efe^e
üb e (jaupt gar Uidbt gering ge fcjjajt »erben , unb mait

auf e6en ber
y

Urfacfc e*

mefcr ber fehlerhaften
be* 5Jlenfd&enge#

fcäufig

5Befcf)afffn^eit ber ©efejje, al* ber

laß legt/ bag eö fo biete Verbrecher giebt»
ÜRand^e unter t^nen auffern nicht feiten : (Seredjucv

fcHecfa e6 jur
1

Fete tfl ein lecreu

Harne.

Wae

jem<mö bureb

unb ÖJefabr flcfc ensirbe un&
öao Semite- XX>ae überall üblich

Sleif*

befi$t,

tfi

tann

ift,

Wae

nid)t unbillig feynr>on uralten Seiten
ber gefd^ab/ ifi fo gut ale ein <Befe$; u. b. m.
isoburdf) ber SDtenfd) in ben ehemaligen (Raturjianb
»ieber jurüfgefejt wirb. tSRenfdjeh , »eldje fo benfen,
finb im ©tanbe bie gr&ßten SBerbrec^en ju begeben,

»enn

fienid)t burc^ 3urd)t

SBer

babon jurilfgefdjreft »erben.

bie gbttlicf)en ©efejje

,

fo»ol bie natürlichen,

oTö bie fdf^riftlid) ber faxten, fo toerbrefcet

ba£

Imb

auflegt,

mit ben bürgerlichen ©efejjen unb mit ber
Stufce bc* Sßolf* nic^t befielen fbnnen; ber giebt bett
bürgern bejiänbig einen föeinbaren 2ßorwanb an bte
fte

J£><mb,

inag

gegen l$re Dberfcerren aufjufe$nen: e*
Sßotroanb nun au* ber SReligion , ober au*

fid)

biefer

bem

•

J
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*6$

unb jtt)4n^(Ter MfönitU

©te&ett

$m

natürlichen

nun

ober bürgerlichen SRec&fe fcergenom*

fepn.

(Es fbnnen ober aud) burd)

eine irrige

©dfjfufj*

auö richtigen ©runbfSjjen 2ßerbred)en btronlaffef
werben, wenn 9tcd;ta!äubige gegen bie, weldje anber*
benfen, barum weil tieft irren, graufam toerfa^rerr,
unb i^rc ©raufamfeit eine» (Eifer für Die ©ad)e 0ot*
fe$ nennen.
(Einen foliten würbe id) gern fe anreben:
fterjüd) irren jene; wa$ gc^et bid> ba* an? - ©te
fcerfüfcren fca* 9ßofr\
SDBaS fümmert blcf; ba«, ba
nicfctbu, fonbem ber Ä&ni* für bie 3Bo|lfa§rt be$
Sßcff*
'Merbingö, icf; binbe*
formen fcat, fofae

*

'

-

@o

©a*t$uc
«nterndjte fte. - 9?un, fe $aft bu ba* ®e{#
wice <mrpan; bore mit bem Unfcrridjt auf unb jeige ffe
ber Obrigfdf an: benn, was bu in beinern (Eifer mefct
n«g^ llntcrf&am

'

icf),

aber vergebend

tfcuff,

ba$ wirb SBerbredjen*

i

Unter ben lei&enfcf)aften reiben 3orn, (Setj unb
ön&re ^efttge23egter0^n/ wobep aber aud) bie ^of#

mmg niq>t

au$gefd)lof[en ijt,

toorjüglid) ju Sßerbre*

benn feiner wirb ,fict> um irgenb eine* ©ufe*
£u
einem Sßerbrecfeen entfd)lieffen , wenn er ftd)
willen
/
ntitt mit ber £ofnung eine* gläf liefen Ausganges
fcfjmeidjeln fann, welche burd; Stetdjtbum, mächtige
.ftreunbe, Sßolfagunfr unb m. b. g* unterffäjt wirb.
2)urd) 9teid)tbum fonnen Sftdjter unb geugen bejto*
d)en werben; greunbe wenben bie ©träfe burd) \\tt
Sßorbtfte ab, ja fte befreien and) wol ben @d)uibU
jen mit ©ewa!t
Sßolfagtinfr !5jjt ^efre^ung *on al#
jer ©träfe mit 5Bafcrfd>einlicf;reit erwarten ; jumal, ba
©ejhafungen bei) einer griffen ÜWenge nid)t ofcne bit#
Je* 5Mutwgief[en flattfinben, unb bie« bem ©faate
(Eigenliebe unb ein ju fco*
aud) feiten jutragüd) ifr.
d>en;

4

fcer

93egriff toon feiner SGBeiöf^etC

be* gemeinen 2Banne* gewiß,

fcält jtcfy

be* SöeijfaM*

unb bringt über

beit
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•

•

%
\

t

«fonb

Sßerwalfung beö ©faats unb bcr 6f#
Urteile fceroor, welche ort
fdjon ein «roge* SBerbrecfjen unb bie Ijaufofte 95er#
$Die aber weber reid),
anloffungju Smp&rungen finb.
«od) mächtig, nod) bom Sßolfe 0e(ie6t ftnb, fabelt
nur bann £ofnung, ungejiraft $u bleiben, wenn fte ftd>
Verborgen |alten, ober buref) bie Slue^t ftd) retten f 6n#
£>a| olle SBerbred)en burd) bie SBegierben er*
üen.
jeugt werben, ifHfar; ifta6er feine Hutfufjt ba, ^ort

unb

bie

liefen SReltgion freqe

-

fcer

befreiet ju »erben, fo »erben

©träfe

ttiöte boKbractyt,

35ie §urcf)t

frfjulbigfie ieibenfctyaft,

ftyen ftberfcaupt

ifl

fte

faft nie*

unter aUen bie uro

ja bie einjige, weldje bie

bon ©erbrechen jurAf^ält;

bie

ÜRen*

SBenU

ttn aufgenommen , bie ju ebel benfen, al* bafc fte
ber Ungeredjtigfeit etwa* ju berbanfen fcaben wollten.
3u»eilen herleitet aber auefc wol bie gurc^t felbfi ja

Sßerbre^em

©t* $urd)t entföulblget nic&t überall, fonbem
ba,«-wo unferieben tri ©efafcr ßanb; ju belfert
Sßert^etbigung jetweber bon ölatur ein Stedjt behalt»
©efejt aber, e$ wollte jemanb feinen gelnb, t>on bem
tt £ttacf)jteUung befärd)ten muß, fefjon im Sßoraus,
rtut

o^ne bon
tltt aud>

benno^

ifcm angegriffen $u feijn,
bei)

ber

tobten; fo

würbe

gegrünbefjten Urfac&e jur gurt&f?

ein 3ßer6red>en fe^n.

5Dtan würbe ben 23e*

§urc$f , fonbern in feine*
$afle fudjen; weil er in ber golg« bom ©faate nocf>
SBäre er bon ifcm an#
JJtte defdfjüjt werben f onnen.
gegriffen worben, unb fcatte er ifcn bann umgebracht;
weil er itt
fo würbe e$ fein ©erbrechen gewefen fepn,
bem :Hugen6Kf bon ben ©efejjen feine £ülfc erwartet!
SBtrb ein »ärger toon bem anbern burcf>
fonnte.

wegungögrunb md)f

in ber

©cf)tna$ungen beleibigt,
fejje feine

»eleibiger,

über welche

©träfe bedangen , unb

um bem

Vorwurfe tw

er

jefrodD bie

-

;

®e#

forberf feinett

Seiöfcerjigfeit

ju
ent
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©teßen

utfo &n><»»!$igf!er Stöfäfnitt.

entge&en, ju einem gw^fampf auf, ütib tfottt i$tt;
bag ein Sßerbredjen, n>c!d)*$ burd> bieji litt
ijt
ton gurd;t ntcfyt entfrfjultüget werben fann. Sßarum ?

fo

Sföeil

©taat

ba£ offentfu&e SBorte
^Bürgern me$r gelten muffen,
SBorte eine« einjelnen ÜRen)(^en f auf xottyt

ber

o&er ©efejje
als Die

bei)

e* forbert,

fcen

ber ©taat um bestritten feine ©träfe fejte , weil ec
annimmt: baß biejenigen, meldte burd) SBorte auf*
pebract>t werben tonnen , t>6Uig unbrauchbare Särget
3)ie gurdjt toor ©Ott entföulbiget nie^e einmal
finb.

©erbrechen, geföweige benn bie gurtet wt folcfce
SDinge, welche unter bem Statuen ber ©eiftcr Dielen
furchtbar ftnb, wie j. 59. Äofcolfe, ©eefen ber 716#

unb anbre Sßorflellungen abergläubiget
Whu[d)en f bie entweber roirfltd) fcfyafen, ober emju*
3ebe* Sßerbrtdjen ift eine
fd)lafen im »egriff finb.
unb nitt)t ber, welker e* begebet,
ltngercd)tigfett,
geftyietenen

fonbern ber fid) forgfSMg bat>or fcätet, gefallt ©Ott
©erec&te tÖleufäjen fcaben ba$er t>on ©otf
nidjt* 9&ofe* ju befürchten, womit jie aud) nur ton
mannen burtty bie ÜMacfct ber ©elfter unter bem 3B#t»
wofcf.

»anb

ber SReligton

motten

bebro$et werben*

©inb alfo bie Ctuetfen ber SBerbredjen fo berf<$«#
ben^fo folget, baf$ bie ©foifer ganj unrtd)tig 6e*
3>nn et
fcöup&ten; alle ©ünben waren gleichgroß.
Sibet

bloö auwetlen ba,

nidfjt

erbrechen

wo

ein

anfäeinenbe*

al* eine gefesmafftge Jpanblung erwiefeti

,

rtirb, tine Äntfcfculöiguitg, fonbern aud) ateben«

«ine ttltlöcrung ftatt

,

JDtifeurd) ein

©erbrechen, xotU

an
3
Pf

terf^ieb genannt werben,

fo

SRidbtung abweidfjenb« tinien
folget bod),

•

baß/

r

;jb

wenig

wie

alle t>on

M

ber graben

Ärümraungen Riffen,
alle

fo

uic^tgrabe linien e*

k
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jtrümmungen haben, auch bie SBerbredjen
©rabrn ungerecht feijn tonnen.

27
ntcf>(

in gleichen

9tar ba$ öüein , was bie SBerbinMichf eit gegen
fann irgenb eine 'ifjat ganj ent#
3>nn,
fchulbigen, unb ba$ Verbrechen bernichten.
wae berjenige , wieder jur 58eobad;tung eine* ©efcj#
jed Verpflichtet war , geaen baflelbe verübt, ijl unb
bleibt für i&n ein ©erbrechen.
ein ©efej aufgebt \

man

SOBar

aufler

Stenntnif? ju fcaben,

©tanbe, von einem ©efejje

fo

ijl

man

vbllig

«ntfchulbtget;

weil et aföbann für einen folgen noch fein ©efej

SBer

war*

ald Äriegdgef an gener,

ober auf fonjl eine
geinbe ©eroalt befinbet; fo baß ficf>
nemttd) ber Seinb entroebcr beffen Herfen ober beffen
tum leben unentbehrlicher ©ebürfniffebemadjtiget fjat;
er fefbjl aber nicht burd) feine eigne ©djulb in biefen
gujfanb geraden ijl: ber flehet nicht me$r unter ben
"ütebenn muß
©efe§jen feinet bisherigen ®taaU6.
er entweber bvm geinbe gehorchen ober fhrben ; auf
alle mögliche SQJeife aber fein leben ju erhalten, ijl

Htt

fid;

in ber

erlaubt,

9Btrb jemanb burdj $md)t bor augenbllf liehen

,

£ob ju einer gefejmibrigen £h<it bewogen, ber ift voll*
fommen entfchulbigt; weil fetner Verpflichtet werben
fann, bie (gr Raffung feine* leben*

j

Cr würbe

be

ich

leben

;

}u fejien»

nachher, unb Verlangre baburch in etwa* mein
unb fo wirb er Durch bie SWatur fdbfl $u biefer

$fcat angetrieben werben.

SBer
'

fyintan

allem ©efüfcl ber SÖerbcnölichfeit gegen
bad ©efej benf en : entfchlieffe ich mich * u
$h at titd>tr
fo flerbe ich fogletcfj ; entfdjlieffe ich mich bo$u / fo ß"*
bei)

tt*

Utmbt

aller
ijl,

\

0

SWahrungämittel unb jebe* Unterbaf*
unb ofcne Uebertretun« ber ©efejje
jetn

I

Digitized by

Google
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w
1

J£>un9erönot£ bisweilen eintritt,

wo man

iebengmttteC

weber burdj Äauf, nod; auf fonftem* litt befommett
JFann, unb berfel&e jur (Er&aftuiig feine* kbens einem
anbern ba* ©eine fccimlid) ober mit ©ewalt nimmt;
ber ijt 8Än 4lic& entfcf,uit)i«et.

VXS

©efejwforiöe £anbtutigen, bie in 9ßotlmad[>f
ne§ anbern bollbracr)t würben, f&nnen bon bemjeni*
gen, ber bie SßoUmactyt ba$u gab, nicfjt als ffrafbac
<tngefer}en werben, unb biefer barf ben, ber fie vet*

klagen, 3>ieö gilt aber nidjt bon bem
bie $&at nadjtfceilig war; nod> weniger
bem
©ritten,
toon bem (Staate, beffen ©efejj? baburef) Ä6ertretett
würben. SBenn hingegen ein Ober^err ein gegebene*
©efcj $u übertreten bellet; fo mug biellebertrefung
übte, nid;t

2)enn eine i&at, Jtt
werben.
bie 23oümacr)t erteilte, fanrt
nid)t gemigbiüiget werben, unb ba*

völlig entfd;u!biget

Obcr^err

weld;er

kon i&m
©efe$

fclbjt

in

fo

fern e*

von bem Obergern

fo

ftd)

auf

biefc

$&at

be$iefcf,
'

gut al$ aufgehoben»

"

einem Sfirger ehte gewiß*
mit ber fcocfjfien ©ewalt
nidK bereinbaret werben fann, weil beren Ausübung
baburd; gerjinbert wirb ; fo fünbiget unb §anMt ber,
jveldjer biefe gret)§eit ausübet, wiber Die ^fltcfjt eine*

%at

ein

Dberfcerr

gret^eit jugojtanoen

feürgers*

,

bie

OJotljmenbig

wad mit ben @ered;tfamen
ober aber

nicfjt;

weil

muß

ieber

SSürger wiflen,

be* @taatö befielen fann,

Der (Staat

bon

allen

Särgertt

einflimmiöiu tljrem heften errid;tet war; ja, ermug
wtffen, baß i&m jene gre^eit, bie ber r)&d#en ©e*
wält entgegen war, blo6 aus Unwiffen^eit jugeffanbeit
nad;%tligen golgen ba*
fei), tnbem ber Ober^err bie
gd(jret
für för ben @taot nicfjt elnfa§.
bem Gkiwud) bief*? gret^elt fo fort, b^

er

aber

er

ben &f<

irr

fent#
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Stenern aud) ©ewalt entge$enfejt ;

fo be*

fentlidjen

«efct er ein Sßerbredjeti.

Um

bie ©rifle eines 5ßerbre($e!r8 ju beurteilen,

muß man

auf mehrere ®inge babeq fe^en* <£inmaf,
ouf ben me$r ober minber fd)Iecf;ten üueü, woraus

,

,

cS fcerfam; jweijtens/ auf bas berfi%enbe S&tgfptef;
$ritfen$/auf ben barauS enfjtanbenen ©djaben; bier#
teuS/mifbiellmjWnbe ber Seifen, Derterunb^erfonem

$§at,
ber man fidj auf
auf feinen Sletcfjtljum ober auf fei*
ne greunbe beriet, unb beS&alb aud) fogar eine @e#
walt gegen öffentliche SDlener wagt, ij> ein weit gr&f*
fereS 93erbredjen f als wenn eben biefd6e Zfyat nur in ber
£ofnung unternommen würbe, baß man enfweber un#
(Eine gefejwibrige

feine eigne Srafte,

*ntbeft blei&en

,

ober

JDenn baburd>,

te.

tfd>
f>afj

burdj btc ^tuc^t retten fonn#
man fid) turd> feine SJlatfct

bon jeber ©träfe $u befreien $oft, jtnb bie ©efejj*
ber ©efa^r auSgefejt, ju allen gelten utib bei) jeber
©elegen^eit berad)tet $u »erben.
$)ie$ ift aber nicf)t
ber §afl , wenn eine gefejwtbrige £$at nur in ber£of#
nung , md)t entbef t ju werben , ober burd) bie gludjt
Tllöbann jtefct
«u entfommen, unternommen wirb.
man bie ©efa&r, ber man fidj ausfejte, ein, unb
wirb e6en babur^ in Sutmft
©efejje ge§or*

w

famer werben*

SBer etwas
no<j> vollbringt ,

als SBerBredjen erfennf , unb es ben#
vermehret befle« ©traf barfeif, welche

geringer gewefen wäre,
ten §atte.

Uft

,

wenn

SDenn wer wiber

äuffert ein

£ u trauen

befler SEBifien fd)led)t

gegen

baburd} angeregt werbe n, biefe

ftcf)

3 r^um

f

unb

§an*

unb wirb
£anblung bf*
hingegen aus

felbfl,

fd)led)te

ter ju wieberfcolen;

men

\

er eS für erlaubt ge§al#

gefdja^ bergleidjen
man lernt biejen einfe§en, fo 6efom#

alsbattn ffir t&n bie ©ejejje

JUx\flhf*ecCt*ü*

*

me$r

@

Unfejjen.
,

©er,
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Google

©Wen

*74
rer

unb

snxttHfgjler 2(6fönftt*

©er, beffen 3rrt$um burd) einen öffentlichen fe|j*
unb ^ualeger Der ©efejje veranlaßt würbe/ tjl

md)t

als wenn er au$ eigen|inniger 33e#
auf eigne ©runb^e unb@chltijfe entjhm*
SEBaS auf öffentlichen 93efel}l gele^ret wirb,

fo ftraf6ar,

§atrücf)feit

Den wäre.
wirb ja bom &taate felbjl geleitet/ unb ijt, fo lange
eö nicht berboten wirb, fo gut af* ba$ bürgerliche ®e#
fej anjtife^en; unb e$ werben baburef) ©erbrechen,
weld;e nicht grabeju bie fcochfte ©ewalt bewirten,
ober einem anderweitigen offenbaren ©efejje juwtbet
jtnb, boüig entfchulbiget.

56er hingegen nach feinem

eignen ©utbünfen fehlest §anbelt, wirb nach feinen

©rünben,

bie er

babe^ hatte, gerichtet

1

(Sine %f)at,
welche efcebem 6er> anbern o§ne
3(u3nahme betraft würbe , ijl ein groffetfed Sßerbre*
d)cn , ate wenn jie bon berfcfjiebenen o$ne weitre @tra*
fe fchon t>erübt

©urd) ein jebeS Setfpiel biefec
©ewalt gleichfam bie£of#

wdre.

legten Tlrt narret bie f}bd)\te

nung, bafj man ebenfalls ungejkaft bleiben werbe»
Sßer nun bei) jemanben eine folche Jpofnung unb 9ßer*
tnut^ung aufregt, §at fclbfl £§etl an beffen Sßerbre*
cheil , weld)ee unmöglich Dem ifcater allein in einem
folgen gall $ur icjt gelegt werben fawu

(Ein
"

Verbrechen, ju welchem eine fchnetfwirfenbe

ietbenfehaft antrieb ,

man
gaüe
heit

längten*

ifi:

borfcer

Ifät nemjich
SNiloerung $u;

geringer, alö basjenige,

ibnt)ad)t hatte.

3™

wa$

erjteti

allgemeine menfehüche @d)wach#
legten Salle aber überlegte*

im

man alles, Dachte an ©efej, an ©träfe unb an ben
@chaben, ber ber menfcf)lirf>en ©efellfchaft Daraue er#
wachen fbnne; artete baö alle* aber 'nicht, unb ge*
horchte

©od; fann feine
Dag manbaburch bbllig

feinen heftigen' trieben,

ieibenfehaft fo fehneil witfen,

entfchulbiget werben tonnte.
©enn man £atte bott
Derzeit an, ba einem Da* ©efej befannt nuirbe, bis
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jur 2(u£ft5§rung be$ Sßerbredjend SRnüm genug $ut
Ueberlegung, N unb /ebweber ijT fcerbunben, \}urd) ülaty

benfen über, bte ©efejje

feine

«norbcnflt^en ietben«

fdjaften ju beffern.

SBoein ©efej öffentlich unb ju wiber&often ma*
bem ©olfe borgelefen ttnb erflfiret wirb, ba ijl

len
ein

wo

bagegen begangene* ©erbrechen grbjfer, alö ba,
bte 33ürger eine* folgen Unterrichtes ganj entbety

ren,

unbmühfam,

ungerotg

unb mit QSerabfdumung

t^rer @efd;5fte 6ei> 9>rtoafperfonen ftch erft nach beti

©efeajen erfunbigen muffen.
Tlfebann fallt ein groffec
Sfceit ber ©df)ulb eine* begangenen Verbrechend mit

auf bte allgemeine mangelhafte Sßerfaflung. SDa $in*
gegen iß im erflen gatle bie eigne SnacfjlafTtgfeit be*
S^Sterd offenbar, unb t>errat§ jugleich eine ©ering#
#)äj$ung ber fcochften Öewalt*

£anbfungen,

bie in

boten jtnb, aber bon

genb,

jeborf)

nicht fo groffe

einem ©efejje offenbar ber#

bem ©efejgeber jwar

fejgcber fein üJiififaüen ju

Tleujferungen

Sage

eineö ©efejgeberd

ben ^Bürgern bem
geadjfet

fHQfchwei*

genug gebilliget werben, finb
©erbrechen, al6 fold;c, woran ber ©e#
beutlich

fcf>riftltd^

unb noch läufiger

legt.

ober

®enn ba bie
Oberarm bon

Verfaßten ©efejje gleich'
beobachtet wer*

als biefeö

ben : fo fittb alßbann gletchfam jmet) jtd) wiöerfprechen*
be ©efejje ba ; unb bie ba$ fdjriftlid; verfaßte ©efej
übertreten,
würben tooüfommen entfd;ulbtget fepn,
wenn nur nicht ber SBille be$ Oberherrn lebiglich aud

-

be6 ©efejje*, fonbern auch bie 9ftid>tad>tung be$ fb#
mglid>en äßillen* mit irgenb einer ©träfe belegt wer*

ben mufj, ju welcher auch ber Sßerluft ber fbniglichen
©nabe fd;on ju rennen Ijl; fo barf bennoch baö 9ßer#
bretf;en

bem

Uebertreter

nicht gänjHch jugeföriebe*

Sa

wertem

Vf
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Google

'

2^6

©ie6ejt unt> iwanjigflet Sl&fönitt*

Werbern
f ampf

SDie tanbeögefejie Verbieten

unb

&ejirafen

bengweg*

93.

j.

mit bem £obe

ifcn

wer hingegen

;

eine 2Ui$forberung ba$u auöfc&lagt ober fonji ablehnet,

wirb ald

ein geiler toeracfyfet,

unb

bie

©cfejje forgen

auf f einerlei) SBeife für bie 9ü3ieberf)erfhUung feined
guten SKufeS; ja, ber ianbeäfcerr erftäret einen folgen
ju

feiten

tiidjt

Stimmt

er

Äriegöbtenffrn

allen

um

nun,

an;

bie TluSforberung

feijn

,

bem ©runbe
§ür jleti

j'ebod) ö^iö

,

weil nad)

bem

erlaubt

nicf)t allein

bem Urteile

unfi&tg*

wirb baS Sßerbrecfcen jwar

fo

nid;t ganj ju entfcfyulbigen

jü milbern
}U Treben,

für

feinen guten Stuf ftd) ju jtdjern,

SSepfall be$

ijt,

fonbern audj, nad>

Unb

bieler, tob berbient.

fo

fallt

ein

b.l

Sljdl ber ©cbulb t>on ifcm auf ben lanbeö^errn,
auf ben felbjt, ber bie ©träfe botljie^en fofl. -

ÄeU

neSwe^eö mar meine 2I6ftcf>t hierbei), ber ©elbffradje
bae SEPortju reben; e$ fotl bielmefcr für bie, weldje
<un 9iuber, foien, ein 9Bmf feijn: nie baöjenige um
ju besänftigen, wa$ bodf> grabeju unb
ganj beutlid) bon ifcnen verboten worben tjh
SDaö
SÖe^fpief ber dürften war toon je^er unb ift immer nod>
billiger SQSeife

ein wirffamere$ (Nittel, bie

ju leiten

,

alö bie

SHMrb
gerichteten

bei)

©efe^e

^anblungen ber S&ürger

fe!6j},

einem 9Ber6red)en auf befrbaburdfr an*

©djaben

@traf6arfeit bann

SHtiffldjt

um

genommen,

fo ifl beffeit

jeme§r barunret

fo groffer,

©ie wirb folglich , wenn nidjt bloß für jejf,
teiben.
fonbern aud) be$ fd)lecf)ten 95e?fpieleö wegen in Hb*
ff<f>C ber Sufunft ©traben barauö erwadjfet , für gr&f*
fer gehalten werben müffen, al$

nur auf

wenn

•

ber #lad)t§t\l

gegenwärtige erffref t ; ober mit am»
me£r ober minber groffe golge ei*
neö 9ßer6red)en6 beftimmtn ben ©rab ber ©trafbar*
ftd)

t>a$

beren Söorfrn: bie

ftit

bejfelbem

lehren,
frnb

,

bie ber Siefigion beö

befreiten ,

ijl

f ür einen

@faat$ entgegen

bfifenflidjen

•
•

'

-

'

'

Je§rer

tritt

grfif,

,
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Sürger,

öfö für /eben anberift

aud) bon einem unanßanbtgen tebenö*
wanbel unb bo«i einer jebroeben gottlofen $$af.
gilt

@o

für einen öffentlichen leerer ber ©efaje
bk SSefcaupfung einer in %b{\fyt ber bürgerlichen ©e*
fejj* berbidfjtigen ÜWetnung, ober efne £$at, bie jut
tft gfetc&falld

©erminberung ber
fereö Sßerbredjen

bern

geffcan

titelt

nur für

^cfjfJen

felbjf biefe

beriefen auch anbre oaju,
tfceiß burdj ihr 95ei)fptel.
ten

fid>

t>on

dergleichen SDUnner be^en
Verbrechen , fonbern fie

würbe,
ftcf)

ein groß
(ebem an*

©ewätt abseiet ,

wenn eben baö

alt

,

tljeite

®enn

burd>

ifcre

lehren,

Ungelegte ber^af*

In Tlnfefcung ihrer teurer eben fo,

wie bie,

welche im ginflern gehen , unb nicht fowo! auf beit
SPeg fefGfl, a!$ vielmehr auf baö iicfjt fe§en, welche*
t^nen ben 3ßeg jeigen fett
geitibfelige Unternehmungen gegen ben ganjem
(Staat finb größere ©erbrechen, aH bie gegen ein$ef*
SDa^iti
9&et) jenen (eiben ade ^Bürger.
ne 93ürger.

geboret/

wenn ^ejhnigen

mungen jum Sftachtheil

bem fyinbt

berratfcen,

@taatege§eimnifle entbef t werbe« , unb

alle

Untern? (j*

ber tanbe^errftyaft, welche eine

fcocfjfien ©ewaft burch iiji ober
burch ©ewalt bewerfen foüen; bieß aüed begreift man
unter bem 9iame» %n6]t$&wwbvtd)tn*

Sßerminberung ber

Sßerbrec^en

flachen,

,

welch* $te SBMrffamfeif ber Sticht er

finb groffer afg jebe Ungerechtigkeit

anbre ^>erfonen;

fo

wie ber

faffcfjen Urthetlfpruche*

Verbrechen
gleiche

ifi,

als

Äauf unb

gegen

SBerfauf eines

ober geugntffe* ein fdjwereref

wenn einem $rttbatmanne

@ümm* ©elbe*

«r.fwenbet würbe.

eine

£>enu un#

geregte dtüfytet fdjaben nicht bieg cinjelnen S&tirgern,
fonbern fie machen auch i£r 3lmt felbjl unnüj , unb
geben jur ©elbffoache unb jum Ärteg Sßorwanb unb

Veranlagung.

©

3

©icf;
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jttxwjföjfcr S(6fc^ttitt.

©ich ott öffentlichen ©etbetn
ter, alt

Vergreifen,

ein $rivatbiebfla|l ober

ben €ftadt bcftu^Iet

,

ijl

ftraf&ä*

S&etrug; benn

wer

befiehlt jusleid). viele.

Sur einen öffentlichen Diener jtch ausgeben , fo
wie auch bffentlkhe ©tegel nachmachen, ober fatfc&e
5Mnie fchlagen, wirb harter betraft, al* wenn man
bad ^etfchaft eines Privatmannes nachmacht, ober
(ich

für beffen $erfon ausgiebt.

SDenn bey jenen 39e#

trägeret)en leiben biete.

3e

empjtnblicher ber

©djaben

einer gefejwibrigen

J&anblung, worunter einjelne 3Mr ger leiben, tfl, um
$o\$\id) ijl eine
gr&ffer tjl auch baö SBerbrechcn.
orbtfcat firafbarer, als jebe onbre Söeleibigung, wo*
Bei) baS {eben tmange taflet bleibt; Sßerffömmlung ber
©lieber jlraf barer als Beraubung beS SßermogenS;
end) biefe Beraubung ifl ein grbffereS ©erbrechen,
wenn fie burch gewalttätige SBIttf et erpreßt als wenn
fte bloS ^elmlid) vollbracht wirb , fo wie biefe lejtere
2lrt wieber mehr geafcnbet wirb, als bie,
wo man
burch Hfl bie (Einwilligung beS 33e(tjjerS ftch ju Ver*
(Sbeh fo ijl Beraubung ber Unfchulb/
fchaffen wußte.
,

bie burch

©ewalt

gefefjah, tfräf barer, als bie,

wöbet)

Ueberrebung angewenbet würbe, unb jwar an
einer Verheirateten $erfon weit me^r, wie an einet
tlofle

i

v

unVerehlichten.

@o

wirb gew&nltcf) geurtfceilet unb ge^anbeff, 06
gleich e * n unb berfelbe ©cfjabe bem einen empftnbficfyee
al$ bem anbern fallt; aber bie ©efejje fbnnen nicht fo
ofcgefaßt werben, wie e$ baSÖefuhleinjelner^enfchen,
font ern wie cd ba$©efühf
t&H** üJienfchengefchfechfS
bringet.

litit fltf>

Obgleich manche eine ©cfjma^ung burch SBorte

unb ©ebf^rben

fchott für Otachtheil unb Äranfung (ab
ten, fo haben bennoch bie ©riechen, SHbmer, unb
anbre ältere unb neuere ©faaten in ihren ©efejjen bar*

auf feine

3iüf[tcf;t

genommen / unb

ftnb ber

Meinung
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gewefen, bog ber @mnb bon ber unangenehmen Cm*
pfinbung über foldje SHSorte t\ld)t in ben '©$m&§iingeit
felbjj, auf wiche fugenbfcaftc *Dtenf(f>en nict)( weiter
adjren, fonbern in ber Älemmüf&igfeitetoeS aftenfdjen
liege, b*r burd) bloffe SBorte fäon aufgebracht wer*
'

Den

fann.

.

.

2lud) ba$ gegen einjefne 93ürger be$a!t#ene 5ßer#
bredjen wirb burd) bie UmjWnbe ber $erfon, ber Seit
unb bed Örteö fefcr bergrbffert.
ijt ©atermorb
ein gi öftere* flßcrbredjen , ald jebe anbre SJlorbtfcat;

@o

'

Denn
k

.

näcf>fl bem ©taate gebühret bem Sßater bie grbf}*
fe QEljre, weil berfelbe bor (Errichtung beö ©taotö bec

Obcr^err

feine*

bern, wirb fdjärfer betraft, al*

wenn

«Begüterten geraubt wirb; benn
tt>eit

4

.

(Einen Tirmen außplün*

<So£ne* war.

eben fobiel einem
ber 93erlujt

jeneitf ijl

empftnbfid;er.

bem ®ofte*bienffe gewibmefen %titf
'ober an einem geheiligten Orte begangne* Verbreche«
tbirb Ijofcer bcflraft, al* wenn e* ju einer jeben anberrt
(Ein jit einer

%eit unb anberöwo gefd>efcen wäre; benn jene*

flatte

feinen (Entflefcungögrunb in einer grbflern Sßeradjtuna
ber ©efe^e unb beö ©otfe*bienfte*.
(S* fbnnten nod) mehrere gätle angefü^ret wer#
ben, in welchen ©erbrechen grbffer ober geringer er*
fcfjeinen; aber bie bi*/ejt

!

angefügten geben

fefron bie

Anleitung, wie ein jebe* Sßerbrec^en richtig
ju beurteilen fei>.
SEBeit enbüd) bei) allen 9ßerbred)en eine Ungered)*

ti&tfctge

1

ligfeit jum ©ruube liegt, worunter nid)t blo* einjelne
Söürger, fonbern aud)bergan§e fdtaat leibet ; fo wirb
ein unb eben ba* ©erbrechen, wenn e* bon ein mSÖe*
boüniäc&tigten bei ©taat* gerügt wirb, ein 6ffcntli>
d)te £>erbrcd?en, unb bie jur Unterfud;ung berfelbetf
bejlimmte ©ericfote, öffentliche ©eridjte genannt.
'

'
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©trafen unb SJelo&nuusetu
'träfe ifl böejmtge liebet, welches bem
UebertretercüteaiB fe\wx>on Seiten &e. Staats
in Der 2fbftdjt juc^efuge wtrö, baß baburcb Sie
25ärget $um (Beborfam bewogen werben fcUeiu

95ebor
jere

>

id)

aud

id) eine

muf$

biefer (£rf f Srung weitet

nidjt unwichtige

Swge

etwa* fof*
beantwor*

b*#
ten, nemlict): roofcon ba* SRedjt, einen Bürger
fträfen, abzuleiten fen ? <£$ if* allgemein befannt, frag
fein ÜJlenfd) ftd> burd) einen SBertrag tocr&tnblic^

ma*

fbnne, einer geroaftfamen SefcanMung ftd> nief;C
ju roiberfejjen ; barum lägt e* fic& aud) nieftt abfefcety
tüie ein 3J?enfc£ &abe jemanben baö Siecht geben tbn*
nen, t&m ©eroatt anjutbun. 33ei> (grrid)tung emefc
eftien

®taam entjagt man

jroar

bem

Steckte, einen

anbem

aber baä Siecht ber @elbjtoertfceibt#
gung behält man fidf> toor. STOan madjt ji<# aud>
^etfcf)ig , jur Seftrafung eine* anbetn SürgerS beqt
Oberfcerw be§üfflitf> ju fet>n ; niefcf aber jur S&efha*
ju fettleibigen

fung
fei>n,

;

w

feiner felbfh

Sern

baju be£üljlicf>
ba$ Sledjt jur 9$ejlra<

Ober&errtt

beigt aber niebt: ifcm

fung geben« SofgHc^ §at ber @taat obet beffen @teU*
Vertreter bä$ SKed>e ju jtrafen, nic^t auf bie 2frter$aU
ten, bajj eö

gen wäre.

i$m

ben bürgern

toon

Sßielme^r

toor (£ttic$fung

beö

ijl

fretjrotütg il6ertrait

berette gejeigt roorben,

©taate jebweber

ba

ein natürliche

Stec&t fcatfe, alte* }utfcun, n>a$ ifcm ju feiner ©elbfb
er&altung nbtfcig ju fet>n festen.
Unb hierauf beruhet
eigentlich ba$ Sted^t be* ©taaf* jur 5»ejltafung eine*

9&ärger&

SDenn wie Ratten

bie

Sötger einem ©taa«
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Vertragen fonnen, weldje*
einem jeben von öiatur $ufommt* 5Da*
burd) aber ; baß jebweber 9$ürger ftcf> feineö Steeles
begab; erhielt ber @taaC eine fo!d;e ©enoalt, bag ec
le ein fofd[>eö 9Ucf)t erji

fcf)on o&ne()in

ihm von 9]atur jufommenbe Stecht $um ©djuj
SBürger frei} unb ungefcinbert gebrauchen fonnte*
55ieö 9ted;t ijt igm bafcer ntrf^t übertragen , fonbern
gelaffen worben-, unb jwat nur ifcm allein, tinb ganj

bie6

oller

fo wie eö Vor

Qrünbung

beö <3taatt$ ba war.

31u$ ber Vorhin gegebenen (Srfldnmg folgere id)

nun: (ginmal, iöeleibigun^en unb 9lad)e Von einjel*
nen bürgern fütb feine eigentliche ©träfe \ Venn fie
tüfccen nid;t vom Staate her.
3wet)ten$ , wirb ein Bürger vom ©faafe über*
gangen unb o$ne 53eforberung gelaffen , fo ifl ba* fei*
ne ©träfe; e$ wieberfafcrt ihm ja nichts übleS, ba ec
in feinem vorigen guffanbe ungejlo^rt bleibt«

Drittens ; ein von ©eiten beö <&taat$ jugefüg*
fann, wenn feine 6ffentlid)e Sßerurtheilung
Vorhergehet, nid;f ©träfe genannt werben, fonbern
ö mügte ba$ *u flra*
es ifl eine feinbfelige $h at
teS Uebel

-

®

fenbe Sßerbrecf)en juvor öffentlich ertvicfen unb unter*
fucht werben.
SSiertens, eben fo ijl auch c{t* Uebel, bas von
einem folchen jugefügt wirb, ber bie fcochjie ©ewalt
unrechtmäßiger SBeife befijt, ober ber baju burch bert
©taat nicht beVoümadjtiget war, eine feinbfelige $§af
unb feine ©träfe ; weil bie Jpanblungen beöjenigen,
ber bie Regierung an fleh gertffen, nicht mit SöolU
mad)t von ©eiten bet verurteilten $erfon gefdja^ety

unb

folglich

betrachtet

auch

fünften«,
d)cn Uebel ,

p

als jgxjnblungen beö

©faatö

werben fonnen.

von einem

nicht weniger gilt bieö

heg welchem

man

©

fol*

bie 2lbfu#t nid;t hat,

5

bie

N
.

m

.

"

•

.

äs*
bie

pöttjidper gföfönttt.

8<<$t ttttb

©Ärger ju

fcorfaai

belfern

weil eg beg ber ©träfe wefettt*

;

bog
betrogen »erben

Uct) notfjiuenbig

Die

tfi,

©elften* , ba

,

f

Bürger burd;

jte

jum ©e#

ollen.

gewiffe

#anbfangen

oft aan$ tta#

geigen fcerbunben finb, alö wen»
93. jemanb einen anbern angreift, unb babetj t>er>
wunbet ober getobtet rotrb, ober aber wenn jemanb
butd) eine unerlaubte £fjat (cd) eine Äranffceif jujie^et;
t&rlid)

mit üblen

fo fann ein fofdjeg Uebe! jwar, in Jptnfrd)t auf ben
llr^ber ber SWatur , mit 9ted>t eine gbftlidje ©träfe
genannt werben ; eg geb&rt aber nid)t }u ben ©trafen/
toon welchen bier bie Siebe tu , benn bieo Hebel warb

nid;t tooni

©t«afe über

ifcn

toer^anget.

©iebenfenö wenn ba* Uebe! bem Tlngenefcmett,
weldjee mit ber SßoUbringung be6 SBerbredKng nattuv
lief) toerbunben war , niebt angemeften 1)1
fo fann oa$
Uebel nidjt ©träfe genannt werben, fonbern man ttiuf
cd fo anfefcen, ate ob man burefc baflelbe.ftd) ba*
9ved;t jur Siegelung beg 93erbred)eni erfaufe. 2)emt
jebe ©träfe muß bie sRefferuttg ber S&ürger $ur Hb*
fwfyt fjaben; unb entölt nun eine ©träfe weniger Un>
<uigeneftmed, alg baß Verbrechen Tlngenefcmeg tter*
fc^affc, fo bewirf et fie ba* ©egentfjeil.
,

,

war im ©efe$ eine ©träfe auöbtöf iid)
wirb aber §inter$er bem Sßeibrecfyer bep
felben eine fdjwerere ©träfe juerfannt; fo iß bbfe
fdjwerere ©träfe nieftf mefcr ©träfe , fonbevn eine
Denn ba ber (Enbjwef ber ißefhra*
fetnbfeltge Xfjat
fung md)t Stacfte, fonbern bie gurdjt ifl, unb bie
gurdjt bor bergtbffernbifrbatyn nod> unbekannten ©tra#
7Id)tenö

,

fceflimint, e$

©träfe t)'j}gefeit war, nld)t
biefe Sr^b^ung nid)t ©träfe»
3(1 aber im ©efej gar feine ©träfe auögenannt, fo
fe, weil eine geringere

tfattftnben fonnte

wirb

alle*,'

wä$

;

fo

ber

ijl

Btaat bem

Uebertreter beffelbert

juerfennt > ald ©träfe angefefcen werben möffen« 3Ber
*

nem*
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ttemlicfj ein ©efej, be|fen Uebertretuna allemal geafcnbef

n>irb, ob man gleid) nod) nic^t wetg, wie? übertritt;
ber mufc eine unbefUmmte, i\ L wilifüferlid)e ©träfe

ermatten»
gteunten* , eö

tjl

eine f einbfelige £fcaf

Strafe, wenn über eine im ©efej ttod)
ne ipanblung ein Uebcl beringet n>irb.

unb

feine

nid)t berbofe*

SDenn bebor
ein ©efej nid)t ba iß, ftnbet and) feine Ue6erCretun&
jlatt; ©träfe aber fejt Dorauö, baf? eine erwiefene unb
unterfuc$te tfcat (ine lieber ttetunfl irgenb eines
feajed

intens

1

,

fiefäateö Uebe!
lige Jpanblung

unb

0e#

fei>*

ein

ifi
,

weil

folglich nicf)t in

(Enblidj,

bem

feine
fie

©teflbertrefer be6 <&taat§>

©träfe, fonbern eine
n id)t in SBcllmadjt

9ßollmac&t beö ©taatö

fonnoud) ba$

nicf>t

fetnbfe*

beffelben,
flefc&iefct*

©träfe Riffen, wa$

einem offenbaren geinbe wtberf%t, weil geinbe feU
©ollten fic audj borfcer S3ärger
SBfirger fm&

ne

teefen fetjn, fo leiben fte bod>, fo balb fte ftdE> für gein#
be erflärten , al* fotdje. Jpierauö fofet : $at ein £8ür#
$er mit SBtffen unb SDBttten auf itgenb eine 2lrt bem

©taatö feinen ©e^orfam berweigert;
fo fann er, wa* aud) nur för eine ©träfe auf efa
SWajejtateberbrec^en im @efe$je berorbnef ij}, bem
ttod), »eil er ficf> nun ati ein§einb beö ^>taatt erflarf

©telloertreter beö

$af, af* ein fol^er mit Stecht willfüfcrfid; bejlraft »erben.
(Ed gle6t $6ttlid)t unb tnenfd)lid?e ©trafen,
Sßon jenen wirb weiter unten fd;if lieber fleßanbelt wer*
ben fbnnen,

tHenfc^Kdje ©trafen
,

finb

fofcfje,

welche bott

SJlenfd&en gefejmaffia toerfööt werben, unb (inb ent#
lieber 4eit>ee < ober <0el&* ©trafen, ober £efc&trit'

pfuug,

ober

ücv^aftung,

ober

funs; ober wrmifcfcte ©trafen*

fcan&ewmsefc
;
•

3«

£84

unb

$»an$tg|fer 9l6fc^nitt.

3« ben iet6eöfirafen geboret alle*, wa* tiac^ bem
SBiüen beä SRicf>ttr^ an bem iei6e be$ @cf)ulfcigen t>oU#
jogen wirb; j. iß. ©c^fage, SBunben, unb bie 93e*
rau6ung alle* beffen, wag er fcorfcet
95e<)uemüc§#
feiten be$ le6en$

befa&

bon tiefen
3ene befielen

(gütige

tmgere.

ftttb

J^auptffrafen, anbre ge#

in ber

Beraubung bei le6ens

mit ober ofcneüual; }u ben lejfere« geboren @cf)la*
je/ SBunben, gejfefn, *wb jebe* anbre f&rperlic^e
Uebel, welcfje* nic^f not$wenbtg ben $ob nad>- ftcfy
folget aber au<# burety einen um>or$ergefe()€#
fo fann e$ bodj iucf?C ju

jiefct.

jnen

3ufoU barauf ber $ob,

ben Sfrauvtflxtfen geregnet werben,
(Selöfhrafc
gewiffen

ifl

bie

^Beraubung

©elbfumme, fonbern

nidf>t

blo* einet

faud) alle* beffen,

was

"

©elbeöwertfc iji
©eflimroet ein ©efej eine ©elbftrafe
in ber Tlbftc^t/ bafi ber Uebertreter ein gewiffeö ©efil
erlegen foO; fo

ijl

nen, fonbern ein
§eit ober

»eil

bad feine
SÖftttel

3uöpa£me

bd$ ©efej

t>on

eigentliche (gttafe ju

unb SBeg ,

ftcfj

einem ©efejjeau

nen#

ein* §rei}#
berfäjrtjfen;

eine fofc&e Jpanblung nic&t allen SBär*

gern burcf>au* uuterfagt, fonbern nur benen, welche
©elbfummen ntcf>t erlegen fbnnen. ÜJlit
ben Sfaturgefe^enj unb benen, bie ben Qotteg&ienf*
bie beflimmte

*

SDenn wärbe auf
ben SÖleineib eine ©elbftrafe gefeit , fo fann man
burd> bie$ ©elb nic&t bom ©efejje loSgefauft werben,
weil t>on ben göttlichen unb natürlichen ©efejjen feU
ner lo$gefproc$en werben fann*
betreffen ,

bereit ee

ficf>

anber*.

S&efc&impfung ijl bie Sufägung eineö Uebel*,
entweber in einem öffentlichen ÜJlerfmale bec
@d>anbe, ober in ber ©erau&ung einet bidfcer genof#

n>ef cf)e$

ftd>

efcrenboll,

unb füc
Älug*
be« Störpers unb

SÜinnc&e SDinge ftnb an
als 5apferfeit, ©eiff eSgrofle

fenen (S&re befielet*

|eU uub anbre Sßollfommenfceltett

,

bec
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anbre a6er ftnb bon bem @taa(e al$ e£*

SBappen, Xitel, (E&renftellen unb
Dem SBejij bcr ©unjt be* Ober*
bon
fonft
alleö,
3ene crflerc tonnen burd; fein ©efej
fcerrn $eugt.
geraubt werben; wol aber bic lejteren , fo balb 2ßer#
Tllabann ijt bie S&eraubung
bred;en begangen ftnb,
erflaret, alö

renboü

was

berfelben eigentliche ©träfe.

t?er^aftung

begreift jebe

^Beraubung ber tot*

Sßer#
perlid;en grep^ett, n>c!rf)e. ber (Staat über einen
(Einmal,
fann.
©ränben
befchlieffen
§wei)
auö
bredjer
bamit baburd) ber ©djulbtge t>er^int?ert werbe, JU ent>
fliegen;

jum anbern, ba£

fte

ifcm nad) ber 3ßerurtfcei#

Sßcr*
lung feine ©träfe fei). 3m erfhn gall ift bie
Unterfudjung
Haftung feine ©träfe, weil feiner bor
3e*
fann.
fetner ©ad)e redjtmafTig geffraft werben

beö Ungemad), was ein »eflagter burd) bie Sßetfcaf*
tung leiben mufi, bebor er betöret unb berurtfceilct
würbe, wirb, fo balb ed fcärfer ifl, al6 e6 bie 2ßer#
Sßerlejjung
jtdjerung feiner $erfötl n&t^ig mad)t, eine

Ut

9iaturred)te$

fetjn.

3™

fejt««n

§aü

aber

ift

wegen eineö unter*
bie 93erfcaftung ©träfe, unb wirb
bem Staate
fud)ten unb überwiefenen 8ßerbred;cn6
Verlanget»

ianbeSberweifung

ift,

wenn ein Särger

um

eined

wirb, entweber auf
5ßerbrecf)en$
be* <&taat6
«ine gewifie geit ober auf immer baö ©e6iet
äumeiben; unb fctyeint, wenn nidjt anbre Umfiänbe
baju fommen, an unb für fid) feine ©träfe, fonbern
willen berurtf;eilet

bielmcfcr ein @id)er§ettdmtftel ober öffentlicher «Befehl
©elbjl Sicero, ber
ju fei)n , ber ©träfe ju entgegen,
Die

3tomifd;en

©efe^e fo genau fannte, b^anvtetr
bem SRteuf^en ©taat fetne ©träfe

*a\> bcrgleic^en in

feg,*

unb nennet

bie

ianbeSbcrwetfung bie

lejte

gm

£>enn wenn bem ianbe$*
f(ud}t unglüf(id;er »ür^er.
SÖermbgenö unb
fcerwiefenen nod) ber Ötmtß feine*

0

feiner Stnfünfre jugeftanben.

wirb fo lebt et nut in
ftemben ©egenb, welche* feine ©ttafe i(l, aud;
me^t jum 3lad)t1)t\\ be& ©taatö, befien geinb ber
Sßerwiefene not^wenbig wirb, als ju beffen Sßmrt^efl
gereift, bet bod) bet. Cnbjwef aller .Strafen feijii
SBtrb aber ein ianbeötoerwiefener ^ugletcf) fei*
muffte.
tieö SBetmbgend bei luftig etftärt; fo ae&oret'ö unter
;

einet

,

-

bie ©elbfirafen.

unb jebe SÄeftrafunßen unfdjulbiget SMtger
bad SRaf urgefe j unb (inb f einbfelige J&anb*
fangen; benn ©trafen gelten nut für SBetbtectjer.
2tlT

fit eiten reibet

SOßtrb übrigen* mit einem Unfcfjulbigen, bet nicfjt
ju bet ga^l bet Bürger gefc&rt, o&ne Sßerle^ung et*
ne* t>orfcergefcenben Sßertrageö jum söefien be* ©taate

fitenge betfa|ten;

fo

ijl

ba6 feine Uebettretung beö

ölaturgefejje* r benn aüe SRenftyen ftnb entwebet 93üt#

jet, obet §einbe, obet audji betmofle eined Sßerfrageö
©egen erflarfe ßtitu
$wifdf>en ben Staaten Sreunbe.
be beö ©taatö aber, weldje bem ©taafe fctyaben f6n#
tien, erlaubt baö Sflafurredjt, bie SBaftri au ergreifen;

unb

bi einem folgen Äriege fann bet ©ieger $wifd)en
©djulbiaen unb Unfd;u(bigen in 21bftd)t bcö Sßergan*
jenen feinen Unter[<$ieb machen, aud) feineö fcfjonen/
obet e$ müßte benn ber Sßorrr)ei! bet 53ürger bieß fot#
bafj bie 35ejrrafung be$ SKa#
an Hörgern mit- Siecht nidjt blöd
auf ifcte eiyne $erfon , fonbetn aud> auf tfcre Ätnber
il$ in« britfe unb fcierfe ©lieb , bie nod> ntrf;t ba ftnb,
tmb fofglid) an i£rer Sßatet Sßerbredjen feinen 5 (jeif
enn
gehabt (jaben , ausgebeutet werben forme.
bieö Sßerbredjen bejlebef eigentlich batinn, baß jte bie
Oberzerf fdjaft bed ©taatö berwerfen, unb fid) al$

bern.

^tctaiie} erhellet,

,

jefWröberbtecijenö

X

£>ie bied aber
geinbe beffelben 5U erfennen geben,
t§un, bürfen ntc^t als ©ürger, fonbetn ate geinbe
mit Stecht beftraft »erben.
»

*
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23cfobnuncj nennt

man gemeinen

otid freier (£ntfct)liefjung ober nach einem

afleö, n?a$
gefef)lof[enert

Sßertrage gegeben witb. ©efchteht eö nad) einem 9ßer*
tröge, fo iffö fo biel al$ lohty unb bebeutet eine 9ßer*
geftung, Die man fit ein besprochene* ober geleitete*

©ute

fchulbig

mar.

5Ba* aber au*

>

freier <5nt}chlief<»

au* ber ©unji be6 ©eber*
£erf ommenbe SBo^It^at, woburch bie äbtigen bärget
jum SDtcnfleifer gegen ben ©taat ermuntert werben
foüen; heißt SSelo^nung im befonbern Sßerßanbe, unb
wirb bem lohne entgegen gefejt, ben man mit Stecht
forbern fann. SDenn obgleich alle Börger, mit jpint*
fiing gegeben wirb,

ijl

eine

anfejftung ihrer eignen ©efch&ffe,

bem ®ta<kU
flnb:

nod)

fo

auch ohne io^n ju
$at bie* böety weber in

im $all ber

,

Sttoth

bienen verpflichtet

bem

SRaturgefejje,

Einrichtung bed iStaat* feinen ©runb,.
fonbern t^arinn, baß ber ©taat auf feine anbre SEßei*
in ber

werben fann. 9J?aa nimmt gewbnlich
an, baß ber Ober^err ba* Sßermbgen aller Bürger
ohne Unterfcfjieb $ur i&etohnung berer anwenben fbn#

fe Dert^eiörget

(

ne, welche ba* Sbrtge t>ernod)1dffigen mäßen, , um ben
©ta"ät ja bert^eibigen ; fo baß ber geringere im «Speere

©olb

©tfulb forbern fbhnt.
Surger au* ber 2lb*
ftd)t eine SBo^lt^U, um ihn fcon jeber Unternehmung
gegen ben ©taat abzuhalten; fo ijl fte > w*il ftc aud

feinen
.

al© eine rechtmäßige

(Eqeigt ber Dber^err einem

§ord}t herf am , feine 35e!ohnung, not^ eine ®unfi#
bejeifliung \>on ©etten bed Oberherrn, fonbetn tncl*
tnehf ein Opfer, womit er ben fchlechtgeftnnfen SÖdr*
ger, jumal wenn ber felbe mäcf>t ig i\t, gewinnen will;
woburch aber bie übrigen ©ärger gewiß nicht aum ©e*

horfam, fonbern ju

einer größeren SffiiberfejUctjfett an#

.\
werben.
SBad a6er ben lohn betrifft , fo ift biefer thetf*
befigefejt, unb wirb au* ber ©chojfammer bejaht,/'

gereijt

tfeeile

.

.

.

...

unbejiimmt, unb hanget boa ben 2Me*gefcl;Äf#
.

teil
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jwan&igflet Stöfdjnift..

SDiefe lejte 3(rt

nicht feiten nachteilig

wo

,

alö

j.

ift

inbeg

bem ©töot«

95. in ber SHecht$pflege,

barau* ju beforgen ftefcf*
babon ifi Anhäufung ber sHedjfi^anbel ; weil
ÜHenge berfelben ben Stiftern Sßortheil ftfjöfff/

ein jwiefacher 91acf)theil

2)er eine
bie

unb

fie

bafcer biefelben

moglichft

vermehren.

®et

ift, bafi bie berfdjiebenen 9U<hter ftd) bemühen,
fo tiele SXechtöhattbef, als fte nur f&nnen, <mbern©e#
rtthtöh&fen au* ben #lnben ju fpielen unb bor ben ju

anbre

bringen/ bei) welkem fie angejleüet fmb, 21ber 6er>
ben öffentlichen 'Dienern, bie baö blod au$jufüh*eit
haben, was i&nen aufgetragen wirb, ftnbet f ein 88a4§M
theü ber 2lrt

jtatt*

©enug

t>on

ben (Strafen unb 33e*

lo^nungen, welche gleichfam bie Serben unb ©ennen
ftnb/ wobutch bie ©lieber be* ©taatd in Bewegung
gefejt »erben.
©tejejt §a6e ich bie Qffatur be* SDlenfcfjen, xotU
rf;cn fein ©tolj unb anbre leibenfdtjaffen bewegen , f?<#
ber Stegterung trgenb (Eine* jii unterwerfen, fo wie
auch bie fo srofle Stacht feine* Obergern*, weitläufig
betrachtet, unb biefen mit jenem furchtbaren ietuaffccm
t>erg(W;en, bon welchem ©oft im 93ucf)e #iob4i, 24
unb 25, fagt: „2lufx (Srben ijl ityn niemanb $u gtei*
„djen; cr jjf gemacht o£ne §urd)t ju fepiu (Er Der*
pdd)tet alle*, was §och tji; er iß ein ÄSnig über alle
„ ©tollen. " SBeil er aber wie afleS Srrbifdfje bero
iobe unb ber SßergängHchfeit unterworfen ifh unb
weil jwar nicht auf ber (Erbe, aber bod> im Gimmel
Ciner ba ift, ben er färbten unb beflen ©efejgen et
fich unterwerfen muß: fo werbe ich in ben nachfifolgen*
ben betjben 2lbf<f)nitten bon ben Äranffceiten unb ttu
fachen feine« $obe« , unb bon ben 9taturgefej§tn vo
t>e«,

welken

er ©efcorfam 40 leijten verpflichtet

iji.
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an*

venuttet
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©nrnte

#tft§fft »<rb*ti>

5Ö<m

tfer6ti$eli Sftenföett täft fid)

trwarten, u>a* unfterbßd) ift ;
tounft

tx>trftirf>

fb gefcraticj&fcft,

<fetol|e t>on fidj n>a§nfen

:

fo

|0K

roertn (Ic inbeg
tt>ie

fic

fbnnfe ein

es

ftt$t»

<£et*

ffitfc

tiä<f>

intern

©taat |b bairer*

$af£ werben* bag wenigftetiS mntriitfje SDtängef nt^C
Im ©tanbe feijn tbärben, t&n ju ©ritfb* ju riäjfttK

©ie£t

nemlid) tiuf beft

rttaft

gmef

feinet erflen (grtuip

tung, fb fdjeint er/ Wt* ba* SWenfcf)engefc^ferf;t $lb\%
mit btm 9iatur$efejje üflb ber ©eredjtigFeff , wäburcf>
*r eigentlich fem iebeh erttyf&rgt, ju einerlei) ©auer
ja fetjrt, 5Birb ttft ein Staat nicfyt burd>

fcefttrtimr

eine jiuKferltdbe

©ewaft, fonbern burd)

Ipbrungen jerfloljret?

(£m*

innerliche

fo (tnb bie

©tiftet beffelben bar*
an fcf;ufo.
Sfcenn weton b{e Ü)tenfcl)eft etibltcf) ber 33e*
fe&bungen ünb beö SfutbergieffenS ü&erbtiS£ig Werbeln*
fo

£nb

geneigt , frieblid) mit einanbec wie

fie fre^lidS)

in einem

£aüfe Jü

Sßerjtanb genug,

31b er ttyeifö

l*6ert.

£aben

fie

nid)t

fold^ ©efejje ju entwerfen, ttad)
wefefeen i§re £anblüngen biefem gweffe gemfyj etaju*
richten finb

;

Urti

t^eild fehlet e*

ÖUcfygtebigFeK,

ba(b

jte

i^nen and) an ©ebulb

bün

ifcren

unb

ungegrüubfcfert

Unb

fä)5bfidf)ert gotberungfcft etmad berlietett fMfetk
wirb bafcer jür (Ertitljfung eined ©taate trie jtt
ber Tfuffü^rund eirte* grojfert ©ebäubes eilt gegiftet
SJteiftet erförbert/ toenri »in folget ©ta<rt bauerifcaft
fenn, unb Webet bfc jej jiaeri iBütger, nod) beren Üflaxfyf
rommen butd; feinen Ümjlurj mit jutSrwnbe riefen feil*

6$

.

kerffc

$ü

beft 2Ötart$*to etaee

biejenlgett> foek^c

Arn

fcrfict

it^i^

au«

©faäieS geltet*
fefrt

iiU>6r#

fe&fer§affcn ISrtwb»

S

fÄii?n*

*9o

9tam unb

(Sjjen,

tue

man

jwattjlgüer 9töfd)mtt*

bei)

(Errichtung

ber urfptän^ltfheh

bor Tluaen fcaft*/ JUt fhfr eri, unb tiefe ÜRan*
gleid>en ben Ärantfceiten unfereö tforperö, bie und

bejfelben
gel

Würben.

.angeboQreit

.

®

—

(Einer bon bif fen
mnbtfijen fl! ber tOtv t\a&>
ber VP&vbt-.tinte (Dbcr^rti (hrebt, fcmn fidj
aud) n?ol mit einet Hläcfct bec^rtäcfett t>ie ge>
rineur i(f, öle fie ee jum XPöbl bee Staates ti»
genrfidj feyn mäßre. SD ie notfcwcn&ige golge bat>on
aber ift, baß, fobalb btefe ringefdtjränfte üftadjt b^*
öffentlichen ißefhnö wegen erweitert werben muß,
tiefe

(Erweiterung eine Ungetedjtigfeit ju

unb biete Sürger

©o

i

gelegentlich

jum

bef omnten Äinber , weldje

erjeugt

würben , wenn (te
unb ©efcfjwüte. -

ftd^>

nidjt

Steife

folc&er notfcwenbigen

nicht

immer aud

wirb,

bon fr&nf liegen (Efterh

2iu$fd)lag

fommt

feijn fd)etnert

Tlufrufcr reiben

fräfoeitig

jterbett,

öbe * Öber^etrett
freiwillig begebet^

Urtwfffenbett fcer; fonbern

fk

glau6en aud) wol, bafc fte ftcf> btefe Steinte, fp balbe*
irrten gut freuebten wärbe, wleberiMt }ti eigen mdchett
£>enn bie Sßürget^
Tiber fie berredjnen ftcf).
f bnnen.
,

welche bie*

©faaten,

'nid)t

jugeben woü?n, werben boh anberett
K

bie nid)t gern bie ©elegenfceit, tfcre fötcB»

baren ju fdjwdcbert, ungenujt börüber laffen,~g»w$
unter jiü$t werben,
würbe ber <£r$W.fd)of uon (£ari#
terbun; wfrer ^einrieb, ben gwctjten, be^albbotn^aB*

©o

fh unterer, ™tl ^bnt^ ^il^elm

elbücf) aetfproetjeft

Äirdje um>erlejt
ju erhalten»
Tiuf eben bie 2rt würbe ben ©roffen in
(gnglanb, mitberett;£tflfe*teityelm, betgweijte/ feinem
fcatte:

bie gret)^iceri ber rorcifdjen

»ruber bie Steuerung entreiffert uftb fidt> jueigV
bön bUfem SDBtlö^m etrte fo groffe ü)?ocf>t
eingeräumt, bs# bie f6ntglit()e ©ewalt nicht mefcr ba»
altern

mn

wollte,

befreit
gegen bert

betj

f onnte*

rtid&a unter jJiijt

Jguerauö entftanb bie

*$t$ton p

würbe.

,

Empörung

mlty *on©«üen gwnfe
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SDer'Ötturt tonn
$>teS ereignet

fid)

imütm

werben

aber

btog

nidf)t

tor

In münärcfji*

Staaten üüein. S£)etm im fH&mifdjen @t<to»,
too man nid)t einig war, üb bet (Senat, ob« baß
SBolf bie ^&4fH ©etüoft §afte, entjhnben unkt b«M
(Empbrungeaunb
bet SÄegierung mit jebem Sage
b ärgerliche Äriege , welche b*n ben ©racf)en, Dom
©äfutntn, fJJtariua, &t)Uü f ^ömpejuS, €afat et*
tegt würben , roöbutd) julejt baö Sßolt olle feine 9ted)f
ti an bet Slegietung Periost»
feiert

mm

j

,

9

_ <£tn* jttetyte

bü$~©ift

Htt bOrt @taätg * $015 ngetn »tri but<$

aufrüfctifcbet teuren

etjeugt, n>o$in jmtft

folgenbe gefcort: ^e&er etttjelne »fitetet bat ba»
«ed^t ju «nefebeiden, w6* gute unb Wfe &anb/
DIaMrjianbe, n>o noef) feine- träft
luucjen fmt>>
8*r-K$e ©efejje ba fmb . ja, eud) in ©fadten ifi biefe
Söefcauptung, In #injid)t bet in beh ©efejjen niebt

3m

bejlünmten

£anblüngen, adcrbingS

'
wäfctv
2Iufteft
üffenbät ba* bütgerlttf)e ©efej ber einige
(Stfenntniggrunb bet guten unb bbfen #anblungeiv

bem

übet

tmb

bet öbetfcerr befat allein baß Sledbf

ijl

,

barüber $u

£>i efe iefcre herleitet min bie Bürger , je*
Urteilen.
btli obrigf eitlidjen ©efefcl et j* ju prüfen unb ^u fabeln,
unb bann nad) eignem ©utbtinfen bemfefben ge^rd^en
übet nid)t ge§ordt)en $u nurten, wo»ur$ bet ©taaj
«ntivüe^t

unb

V

»ef4)n)ac^t wirb,

<

bem

©e1?örfam fcbJb*
\\ü)t lebte t{h Ütfae bet Söttet totoc* fein <Bfl#
anfielt tbtot, ift ©ünbe; unb biet« fliegt au* b*c
botigen, bennbag ©ennfleni Fann fo gut dB bag Ut<
tfceil ; bün welchem *g ntdjt imterftbieben ift, !e t*t tft
(Ein* jwepte,

bÄrgetltdFjen

Öbgleid) bafctr berjemge , \oe\<t)&
te gefäbtt werben.
unter feinem bürgetlfcfjen ©efe^e tiefet, atebann jSt*
biget ; fd bato tr toiber fein ©etülffen ^änbelt r tnbem

*

tt au (Ter feinet
^

^aßblun9«n

Vernunft feine anbte Dlegel bet) feinen
betrat eg tft^ bod> mit ben^n
t 2
gani

fcttnt* <b

1

..
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ganj anberö, welche ficf> bürgerlichen ©efejjcn unter*
35enn nun trug nidjt ba$ eigene Urt^etf,
warfen.
fonbern ba* öffentliche ©efe* bon einem jeben ©ärger

#anblungen angenommen wer*
@onfl würbe, weil jebweber, in 2lbji*t feine*
©ewtffen* unb feiner üReinungen, fo fefcr bon bem an*
tetn abgebt, fcer ©faat noffcwenbtg in Unetnigfeif ge>
ratfcen , unb feiner bem Obergern* weiter gefcord;en,

de

9U<f>tfchnur feinet

ben.

üIö er felbfl e* fir

gut

finbet.

Griffen*, geh&ret auch Sterbet j>n>r ©emefnfa |
(glaube unO tyUivfitit werben ntd?t buvdj 2fn»
wenbrng tot tJernunft erlanget, fonbern n>er*
t>en fibeimatflrttdj eingegeben unb eingcfWffer*
SBoHte man biee aiö wafct annehmen , fo ifi nicht ab*
jufeipen; warum femanb follfe berbunben fepn, bon
feinem ©leuben SXed)enfd;aft ju geben; ober worum
nid,t jeber £&rift a!6 ein $rop$et angefeuert werben/
ober

warum

nicht j'ebweber feine eigne (Eingebung bert

bürgerlich«« ©efejjen borjie^en foüte ?
tnaaffet
fei),

man

an;

fiel)

fejt bie

bie CEntftheibung,

bürgerlichen

lafjtfich feiner eigenen /

welche

ftcf>

©

Und)

baburefc

waö gut unb

fejje bei)

bofe

©eife, übet#

ober foldjer SDfenfdjen Jeituna,

übernatürlicher (Singebungen

f iilfchiich

rufc»

SDer ©laute entjhfcet burch'ö £6ren; ba$ Sfrb*
ren aber Ränget be$ einem jeben bon gewiffen iufäffi*
gen Umff änben ab , burd) welche wir bewogen werben;
fol<h* Wanner aufjufuchen, beren Unterricht un$ SRuj*

men.

©inb biefe Umfiänbe auch gleich
|ung unfrer jufäüig ju nennen ; fo wA-ben
gen fc&afft.

in 71 nfe*

fte boch
burch bie göttliche gvigung beranlaffet, ftnb aber nicht 6
übernatürliche* , unb f&nnen nur ifprer großen Üttenge

wegen nicht immer bon un* leicht bemerfet werben*
©laube unb ^eiligfeit werben jwar feiten gefunben,
bte!me(r finb fte b(e
ftnb aber beß^alb feine SBunber
folgen bon ,<£rjie&una, Sucht, 3ure$tocifung , unb
ben

"
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Staat fann
ton anbern
ju

jum $efhn

«93

»c.

Dingen mefcr, beten

tioffir fiebert

feiner 3etf

jmtittef iMtbett

ftrf>

©oft

ber 2lu*erwi&lteu 6ebtette.

(Eine beerte bei* Tfafefcen ber bürgerliche« ©efej^

jenno^eiliae *e£re ifh Der (Dberbctt ift Den böc
gedtdjeu (Sc fersen unterworfen. 95on ben 9i<w
furgefejjen iji bie$ aflerbing* roafcr ; benn fie finb $btU
liefen Ur fprungeg , tmb f onnen Don feinem ÜRenfc&en/
von feinem ©faate aufgehoben werben. Uber beti
©'fejjen, t>ie ber Gtaat, b. i. er felbji, gegeben &at,
ijl

<£r f fcnnte oldbenn ja feinem

er nicf)t unterworfen.

unterworfen , unb würbe folglich
im be&fomtuenßen <8?rßanbe frey fetjn. 3a, bie
fcieg behaupten, toergeffen, bajj bann auef) eine 5Jiad)t
fea fepn rnüfle, welche ign (Irafen fonnte, unb umbie*
fe »Uber ju {trafen, noefc eine anbre ÜRacfct ; bie* roüu
be nun 6t* in* Unenblic^e for tieften miiffen ; unb folg«

anbern

a!ö ftd; felbfi

ltd; fein

@f aa£ mfrgU$

feiert.

Sßon einer gleiten
le&re, nemttcf?:

febränfter

$efcfta)ftit$eit

ff*

feöweöer Süvgertft ein

<?>err

Vttm&ztne,

jeinee

bfe fünfte

tmum*
öe*

frag

Staat 'panj unö gar feinen Snfprucfr darauf
machen fönne. Srct>ltd> bürfen alle übrige Sürgee
216er fyxt er nid>t
"Hnfprüdje barauf mac&eiu
Sßerm6pen ber fcodjjien ©ewalt ju t>erbanfen?
Of}no beren @$u| würbe er ja fein weitere* Stecht auf
fein SDerm&gen fyaben, afö jeber anbre, weil atebentt
2ltte* Titten gefc&rte.
^atte aber aud> ber Oberere
ff in 9Jec$t barauf, wie würbe biefer tat ©tanbe fetjn,
feine SMrger gegen auswärtige unb innetfidje geinbc
ju f<$ü jien ; unb f 6 nnte bann w ol ber @t«at befhgen ?
feine
fein

2>ie f?d)ße auf ben Untergang be*
fetttar

fann

abdiente
getfeetlt

lettre

werben

i(l:

ZMe

GHaaM

fe&bfie

$f*

Oewalc

Siegt aber biefe ifceifung

nk&t natfewaibig ige ganzes 7Iuf|oren nad)
©«trennte SBacfct 4erp6gret f*c& felbßL -

$3

fufc?

9tö$fi
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veranlagen aud) bte
Steuerungen in t^er

9flöd)(i bicfen irrigen $cr)ren
3\et)fpiele

benad)barfer

^Golfer

©o (Wen bie Israeliten von ©otf#
Oberarm, ab, unb erlangten von bem $>ra*
liefen ©amuel einen Ä&nig, wie anbre feeibntf<#e
SBMfer Rotten, 3n bem älteren ©riecfcenlanb worin

©taat$verfaf[ung<
ir)rem

,

©taateu gegen

bie Heineren

unanft>brlid>e QJmpfcrMn»

$en ju fämpfen tyrtteri, aing e$ eben fp ; einige
langten na<f> ärt Der iaceb$momer eine arißofratifcfje;
anbre na$ Tlrtber Tttfcentenfer eine bemofratiföe SXe*
gierun$.
©ewig ift otden yuferer tanb*feute ber jefr
jifje

Sfrieg in

unwillkommen, weil fte
ju werben, nur nad)
ber SRiebertäuber ben Ä&nift objufejjen
(Snglaub

turnen, baß man,

bem

9)c9|>ie(

brauche; ba

nicfjt

um

j

Keitum,

welchen jene fid) burcft
ifcren gfeif? erwarben , einzig unb aüein ber verankert
Sßerm&ge btf
ten SRegterungSverfaffung $ufd>reiben.
ben Sffienfcfien fo natürlichen 0leuerung6fucf)t ftnbeit
fie anfangt an Unruhen 5Boklgefaöen , unb überzeugen fi<£ erfi.fcinterfcer Von beren Qfla^f^eil,
@ie gleu
fie

bei*

,

reict)

i

djen beu<n, bie wegen ^dtfrfc ifcre* %>luM ein 3uf«
fen emtfinben, nnb fid) fo lange »erfragen, bi* bei?
baburcfc veranlagte @cf)roety fte

von

iferer

£ranf&eit

mrflid> öberjeugk
3nlmpnarc&lfc$en ©taatett (r5gt aber

au#

vor»

nnb rbmiföen
©Triften 4U Empörungen

jflgfk^ bad iefea ber dtteru griecfciföen

©i aat4 « unb

fciflorifften

©inb Jünglinge

nicfjt allein, fpnbern and)
antere , burefc grünblicfre jfrnntniffe wie buref) ein ©e«

Viel ben.

gereift

g^ere;

^iulängkcty

md)t

ber ©fan* be$

!

nnb übrigen Sparen bevfelben einen leb*
haften unb angenehmen (ginbvuf auf fie f erregt in tynen
»emunbernng, unb laßt tfe ten ©runb in ber ©tbffe
biefer ©taaten l'iineöroeged einzelnen vortrefH^cn- 93ur*
friegerifdjen

gern/

fonbern nur einzig ber. ganzen bemofraüfdjfn
*

'.-•«
i

93er*
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JDet

fann

mtUtt x+ a§&

zerrüttet

SBerfafang $ufd)reiben. SBS^rlid), ba* iefen tiefet
©d)rift?n beranlaßfe fo manchen Äoni^morb, weil
bannn ein foldjeg $8erbred;en ntcf>f mit feinem wahren
Sflamen, ©reueltfcat, belegt, fonbern bielmefcr, »eil
ein Stjrann baburd) au$ ber SBek gefdjafft fei) , al$
$od$!oben6wert£ Dorgefretlet wirb. 2)a$ tefen btefec

©driften

Untertanen

»erleitet monard)ifri)e

©Hauen,

füg, bafe fie jidjfetbjl für
ieute galten, weld;e in einem

leben,

üJJeiner

©taafen nid

©dmften

bemofrattfcfjen

Meinung nad;

ijl

wenn

&taatt

bergleicfjen

wo

werben burfen;

effentlid; erfläret

Ijäu*

bafcer monard;ifd)en

a(*

nachteiliger,

tö

fefcr

bie aber für freije

nid)t

b*>m bnraue noffcwenbig entfte^jenben Uebel burdjberj
ie^rcr gehörig borgebeugt wirb. - §ajl
mit ber SBofferfcfjeu ober berjenigen

flant>ivje

id) bieß

modjf
Äranfr

au* bem 93$ etneö tollen
£>enn wie ein foldjer Äranf er einen im*
(eibet,. unb bennoef) gegen
merforfbaüernben
ba$ SQJaffer, woburd) i&m allein geholfen werben tonnt

£eit toeraleicfjen, welche
fceö entfielt.

tf

f

ein?n 7(üfd)eu

djer

fcat

:

fcoret

fo

weN
Scannen*

berjenige,

<mcf)

bpn ber vermeinten 3\ed)tmAffi»frtt

morb*

angejteft ift,

fern;

unb ob

blo*

werben fann;

*>on biefer Äranffceit gefceüet
fciefelb«

gegen Monarchen jueU
burd) 3)Jonard)enmad)t

nie auf,

er gfeid;

fo fliegt er

auö £t>ranner.fd;ey,
fcat, bie in

9Dte e& fcfcw gegeben
fd)en brei)

©eelen annahmen

an folgen,

:

fo fehlte

tyeld)e ein 2ie£nlid)e$

(Einem Qften«
e$ aud) nid)t

bom @taate

beljaup*

0 wirren jugleid) barinn

feten, bag nemlid? mebrere

©ie fejten bem £od$en einen
tonnten,
Qbtyxw, ben ©taategefojen firc^lic^e ©efejje
unb ber bürgerten ©ewalt eine g#lid)e juc ©eite,

ffattfi iben

nod)

».eiche*

alieö

ftanblic&cn

£)urd;

biefe

fte

buret)

ifcre,

anberen
£>unfeibeit gaben

i&nen

X

oft felbft unt>er>

beizubringen

Sieben

fte

4

ber

fud)ten*

Sntbeffung

©e>

9?eim iwt>

s$6

fcttati&tyfte Sftftynitt.

W

€}.*fc$w$*it/ * fl 6
b*" Siethen cfyrifllicfyer ft&nige
td u<*d> ein anbre$ SSetcf> gäbe, in welchem ©fifhr
foll*
Ober Äobolte im S)w«fetn umfcerfd)!id)en.
ten alfo in (Jtnem ©taatejweg Oberfcerrfcfyaften fc^n?
SBie ijl ba$ m&güd)? SBenn man aud) gfeid) tfmfdjett

unb ©eifilidjen einen Unterfdjieb ma*
benn bpd) immer jwe$ ©taaten,
unb jeber Sftfirger fcat $roet> Herren. 2>enn fo balb
b(e geift!icf)e ©eroaff ffd> baä fXed)*, ju befhmmen,

bmt

SBeltlkfcen

efan will* fb flnb

was ©ünbe

@ünbe

anmaaffet; fo maaffet fle ficf> folglich
an, bie ©efejje ju beflimmen, weil
anbere* at$ bie Uebertretung eine* ©e*

fei),

baburd) ba$

9lecf)t

ntrf)F^

>Dad Stecht , ©efejje ju geben , eignet ftd>
aber aud) bie bäraerlid)e ©eroalt }u
unb fo muffte

fy jed

ifh

;

auf

bie SQ&eife jeber

Surger

)w?t)en Herren bienen,

5Bo

n>c\d)e6 eine ünmogftdjfett iß.

a!fo eine iwiefa*

einem unb bemfelben @(aate gegenfei*
tig wirf et, ba fmb beftanbig büwriicftc Äriege &u be*
färbten, woburd) ber (Staat $u ©runbe gerichtet wirb*
cf>e

©ewafc

SDenn roeü
gen

fallt,

fommen;
fie ficf?

in

bie bürgerliche
fo

rotrt»

©ewalt

aucf>

fie

bie geiftlicfce

um

bcufltd>cr in bieTtu«

fo meljr

©ewa!( hingegen

aud? unter ben bunflen

Tfn^ang 6e#

n?trb, fo fefcr

fdjolajliftljen Uneerfd)ei<

Hungen unb nkfjföfagenben SBorten berbiract, eine
fliegt minber groffe 2in&a(>l QRenfdjcn ftd) }u eigen ma#
d)cn, n?oburd) fie ben @taat, wo nicf>.t $er (lehren,
bocfv fe$r erfd}ötfern fann, ba bie ©eifler mef;r ge«
fürchtet werben ate bie SOtenfrfjen.
(gilt fpld>er gufianb
be*

@taa«

tPergteJc&eiu

lieffe fld&

bieUeidjt mit ber fattenben

9Wan wet§, bagbon ben 3uben

@ud)t

alle bie,

bamit 6e$aftef waren, unter bie 9&efe([enen ge*
würben«
(£* tft ber> biefer Äranffceit etwa*
unnatürlich Ä ba* bie 91ert>cn im ©e^irn unbraud)*
bar mad)t unb i|re natürliche Bewegung £emmt j fo
bag es Äcanfe ber 2frt oft m$ Gaffer ^ aft ind geuec

t&efcfc

rechnet

n\x$U

<&tn

fo.

ip«

Im .©taaWfötper.

SBSerbeti

1

©er ®taat

fatw jerruttet werten

a§rf

börinn bte ©lieber bon ber geiftlidjen ©male burd)
Tinbrofcung ewiger ©trafen unb burcfy Sßer^ciffung
cwiaer ^Belohnungen auf eine artbre Htt, al$ e£ t>on
ber bürgerlichen ©eroaft, ber ©eele be$ ©faatö, ge*
ftyefcen muß, in Bewegung gefejt, unb wirb burd>
mae unb um>erfranblitf)e Sßorfhllungen bte 2Btrfung

ber gefunben Vernunft gehemmt fo mi (Ten groffc Un*
einigten unter ben 3Mrgern , gleid> bett 9ße rjüf um
;

am

$en

unb

menfd)licben

Äbrper n$f$roenbig

©taat entweb-r

entftefcen,

ben gegenfeitigen
©eje&en mieten braufenbenSBBafferwogen iiberf$wem*
ober tum ben glajnmsn eines bürgerlichen Ärie*
inet
a(fo ber

t>on

,

$ed ergriffen inerten*
(Ed |ttM inbefj In be»

bem

3 u f^nb,.

ttU

wenn

einet»

anbw
ijfjj

©Ärger entwebet aus
Stegiemng unb ben Ö&et^rr»/ $bet

nerottch fchlechtgeßnnte

£a§

gegen bie

weil

fte

ber;

^uraerfriegen

tl?ren

93orff)eü

finbeit

Abgaben ber $um ©taat e nötigen unb
ben ©ärgern aufjubrtngenben ©elber burefy

glauben

Von

©taafen noch

breqtägtoen $i*ber ähnlich

,

bie

VMM

nun
©chmafcung, wiber bie ^Regierung fcinbern*
ber Ober^err ben bermiuberten guffug be$ ©elbe* fl*
©chaafommer gewahr , jb fchra.nfet er (ich anfänglich
ein

;

fo batb aber bie öffentlichen Tlngelegenfceitcn nnt
Unftrengung erforbern / fo wirb er jur tijl fei*

ftärfere

ne 3uft»c^t nehmen, bie ihn bodf> nur, jb oft er ft*
au^mebcr^plt, mit bieler SRi^e ju geringen ©ummett

©ed^atb muf} benn cnblich mit ©ewalt bem
©elbe ber 38eg jum öffentliche* ©cfjajje gebadet
werben, wenn anberö ber ©taat nicht ju ©runbe ge*
fyn fott
2(«f eben bie Tlrt »erben beijm Sieber, »erut
bereife,

bie ©efaffe mit ber fcf>dbltcf>en Sftaterie angefüllt fino,

bie Ttbern, welche ba$

©lut bem ^erjen

iufÄfyrett

foU

kn nicht wie im gefunben Jttjlanbe von ben <J>ulft*
«bem mit $Jut berjefyen, worauf anfangt $äfte, 3u*
,

S

j

fcm#

frmmenjiefcen unb gittern ber ©lieber entfielt iann
folget eine brennenbe £tije, unb ba$ #erj flopfet fcef*
eip , um bem SMute mit ©croalt einen 2)urc&gang ja

betroffen ,

roeldjeö baffelbe fo lange fortleget, bte

\id)

entroeber bie ötatur jtegf , bo$

unb

bie fdtfblicfce ÜBoterie bur<$

5Mut

enb#

Mircbbringjet,

e*twiß fortgebt,

ben

aber aber bie SWatur unterliegt Unb ber

$00

^folget*,

0tod> ein anbrer Sfyftanb; fonberlid) tn bemofra*'
©taaten , iji mie ba* ©eitenfhdjen. SDSie tit:
biefer Sfranffceit ba6 liebe! bartnn befielt, baß ba$;
tf fd>en

5Mut au* ben gettj&nücben ©efÄffen in bie ber »ruft
üBetc^t unb (ich ankaufet» fo Raufen fieb aud> He
öffentlichen ©el er, anftatt baß fie in bie allgemeine;
@df)ajfammer fliegen foüten, beg biefem ober jenem
»Ärger an*
I>te ^Bewerbung eines 93ärger$

Sßoffe*,

©faate
bie

ift,

fobalb

um

©unft be$;

bie

betrieben wirb,

eifrigji

jie

bem

SDenn ba* Sßolf , welAe* burdj,
©efejje bed &taat& regieret werben feilte, tüirb
gefafcclid>,

burd) ©d[)mei(f)elppen t>on bem feinem &taatt fd?ulbu,
gen ©e^orfam abzogen, unb jum ©efcorfam gegen,
3>ie$ ftnbet aber mefcr itt.
(Einen kärger herleitet.
ben bemofrattfeben ©taqfen ßatt, ale in fren monar*

@taat im
ijnb ber

tu* u.

f.

(Mit und ber Slomifd^'
unb anbern auf,

»etjfpiele ber Tlrt

c&tfd)en;

*

SOJanliuö, 9Bariu$, <S5far

fernen jifd&e Btaat im

$i(i(W

llUibiflbeSj

xq.

©ar

ju groffe etäbfc

fmb

fonberfief)

monareffo

fften &t<iattn gefä&rlid); nemli<$ njenji eine berfelbet*

feben allein tjlnreid;t

,

unb
©fdbte efy

ein J&eer b. |D aufzubringen

|u unfet^alten; ober wenn
qer grbfferen untergeordnet

meiere
finfc

fleine

SDiefe flia^eu alty

benn in bem eigentlichen Staate fSmmtfgi leine «taa*.
ten au*, wie In ben (Sinaeweiben be$ lebeubigeii Süfen^

f$e«

letatt>i$e

3S>4smec fwb,
i

$>ie

§r*$eik

ö£>« r

W»

©erec&t«

»
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$>et £5ta«t tonn

jerifüttet

»erben «,

899

©erecfjttfwie be* Staats ofcne ©cfjeu ju flreften, tjl
Qi$f mtn^r bem ©taate nabelt'*- Wan trifft bte$
few$n]i$ bei) gemeinen leuten an , bte ftd> flug bin*
Örunbgcfewe immerfort
f en unb baburef) , baß fte bie

SBWffen
fäfcren , ben &taat beunruhigen.
ange*
«orper
im
wie
9Rabeu
ni*t

im SRunbe
biefe

wenden
"

fe^ea werten?

gu

a«en biefen f fcnnen nocf> geregnet werben :

W

meijue, bte uuerfattli*e ®egiert>e na#
©reuien, woburdfj Tttfcen unb <£ar#
ber
Erweiterung
t£ago efcebem JU ©runbe gingen i ferner bte Sterbe,
grefffuc^t/

ic(»

man angflUcf) barauf bebaut 10 , ero6er#
tönber, bie gleic&fam nur SUifct>^en>&dE>fe ftnb, b<t)#
jubelten ; unb enblid* nocf> bie ©<t>laffu<f)t b*$ SJWf*

nad) welcher

U

figgange* unb ber ^rfcfjiwenbung*

Uebrisens,
Herliefen Kriege

tag

bie

©ärger

wenn in einem auswärtige» aber in?
ein ©taat in bet %Xt befiegt wirb,
fernem @cf>uj

fcon bemfetben feinen

tfe&t es jjebem

auf, unb bantt
@cf>u$ ju filmen , wo

S&ürger eben

wenig mefcr regieret werben j als ber

emärten

Wnnen;

fo fcbrt

ber

©taat

Börger frei>, fid>
SDenu ber Oberfcerr ift gfeid)fambie ©eefe
er wiö,
leben unb Seme*
beö ©taats* unb giebt bemfetben
gungi ift er nid>( mefer ba, jb fbnnen t>on tfcm bie^
Äiann aud>
leitynam bon feiner abgeriebenen ©eele«
atetd> baä 9tecf)t be$ Obergern! nur v>on t&m felbfl
fregimUig aufgegeben werten, ft wirb bod> bie 2ßer<
aflcrbingö au# bur$
rfUffttftft ber Börger gegen tfcn

m

<&ük

eine*

©taate* aufgeben,
*

r
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©reiffi öfter

äbfcfcnüt,

«

OMIegen$*iten

b <*

Q6ttf>tttn.

ie 06Uejfn$*tfen be$ Ober&errn, er fet) eine
$«tfpn ' ober eine ©efefifcbaft, Reifen beufc
Weh ouö bem gnoef , ju wefdjem febe»- ®fadt errid)fet
wirb, welcher fein anbrer, alö ba* VDobl Des t?ol*
©icfeänadj 3Woattcf>fcit ju bef orbern, mad)t
Fee tjh
unb hierüber tyat et
ifcm ba* Slaturgejij jur ^>Ptd>f
tiur ©otfe üSein 3Ucfcen|d)aft abzufegen.
>?um
be$ Sßolfed ge^ret aber «idjt etrcan nurJSidjerfceit
beä Mcnd, fonbetn aud) biebajit nof^taen 9$equem#

«Ms«

,

ttchf eiten

toeldje jeber

,

9?ür<*er efcne Sftocfctbeil

©efafcr bed ©taat* rechtmäßiger SÖ5eiie

«nbbeftfc

muß

gefc^en , bag et
auf (Einzelne richte, fonbern fit
atter berwenbe ; unb nicf>t allein burefj
unb »etjffciet fär ben öffentlichen Unterricht, fori«

©orafatt
auf bat 2Bofc{
feine

iefcre

v

ti

9?ßf ^»enb

kern auch für

b te* ober fo

nicf>c

fceilfame ©efe*}e forge

,

JBtfrger feine Jfranblungen einrichten

Der
fer>n

r

Dber&err mug infcbefonbre barauf 6ebac$t
©ere$tffcme, bon welchen im fld;r$e£n#

tiefen bie

aerebet

alle

Sauer

unb

foinbettifl,

fegen

nach n>eld>en ber
\ ann.

afle bie

tert il6fd)üit(te

mit

unb

fic& crn>ar6|

ofcne fte

fogletc^

yfKchftttbrig

ben tosfagt,

,

;

un^crle^t $u ermatten; toeif

^(aate< aufö ©enaujfr

t>er#

bad Sfenb bed Kriege*

allet

»ieberfe^ret

wenn

(Er feanbeft bafrer

bon einigen berfefa
einem anbern überträgt; benn
fahren lagt , giebf aud> ben gmef auf.

juerff

ober

i»er bie üBitteJ

if}

beö

,

er (ich

fiie

.

gotgüch greifet ed nnbet feine Pflicht; n>enn er fttf)
fein 64raeclU%w CNfkufii twttewirfct, ober bem Steche

I
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cntfagt; 9lcd>Cö^nt)el ju entfcftciben, Ärtej unb $rie#
ben ju befehlen , #eere nad) ©urbeftnfcen $u befol*

ben,

ernennen/

öffentliche 35lener ju ollen geilen ju

mit bei* griefcen unb allgemeU
ju befWmmcrt.
fonnen,
beji^en
ften 5ffio^le
3 WC 9*
tens, barf er nicht erlauben, t>a£ baß Sßolf mit bec
SBefd^offen^eit unb ben ©rünben biefer feiner wefent*
1icf)en ©ered)tfame unbefannt bleibe; »eil ojjne bieffe
Sßorfid)t bie a&ürger letcf>t juro Slufiufcr verleitet »er»

unb

bie testen, welche

ben tonnen»

£ie ©tÄnbe
gern

um

fo

jum OJatur

biefer

©eredjtfame müjfen ben 33tto

mefjr befannt gemacht werben/

weil

fie

aber jutn bürgerlichen Steckte ge#
, nicht
weil bie Sßerle jjung berfelben nid)t al* eine

£oren ; unb
{Übertretung ber bürgerlichen ©efejje b« flraft, fonfcern
olö feinbfelige £anblung gerächet »erben mu£. SDenn
fte faffen eine Empörung, b. i. eine Ueberrretung ot>ec

Vielmehr eine Sßerweifung aller bürgerlidjen ©efejje in
fid?, unb fonnen ba£er burd; Diefe nid>t verboten weröen»

ÜRand)e behaupten,

bof*

btefe

»efentlid^en

©e#

tedjtfame, welche bem Oberarm eine unutr.fcj;ranft«
©eroalt in ben ©faaten geben/ fcblüg unerweUlidj w4*
SDenn wäre fciee , fo müßten fie wem?, ßctö in
ren.

©taafe, ju irgendeiner geit tön einigen
Tiber Hefer ©d)lu|5 ift fcbdjjfc
wotben
fepn.
anerfannt
trgenb einem

Q?ö

unridjtig*

gab einmal eine geit/ reo

man

gat

Stauen aerjtanb ; wollte man nun t>arau$
ben @d)lu6 machen: es giebt feine ©runfcfaä je unb
Siegeln Der 95aufunft; fo würbe baß wiDerjinrtig f rjn.
Seit unb Äunflfleiß lehren bie Üttcnfdjen immer neue
nid)t6 t>om

SBiffenfcbaften.
Jjer noti}

£aben

bafcer auch bie ÜRenfchen bi*#

feinen ganj vollfommnen

bafj burd) bie

fehlerhafte

©taat

ünbrefpäter ju ©runbe geljen müflert:
©taat auf

feine Unm&9lichfeit, einen

errichte?/ f&

Einrichtung einige ft&tytfe
fo

ijl

e$

bot^

folch* Jlrt ein*

§oi

'{ÖreifftgfUr a&fc&nttt

juridjfen, baß, et nie önborö

als nur fcurd) eine auö*
SKat^t jerft&ljret werben fortnte.
Ob nun
ineine o6en angegebene ©runbfdjje bieö leiflen f&nncn,
SBenigftend jinb fte au* bet (jeifu
t* weig icf> nid>t.
#en @d>rift hergenommen; welches t>otftägfi$ banft
(idjtbar »erben wirb , wenn irf) bon bem Sleidje ©öl!»
*e$ unter ÜJlofe bet) ben Suben, bie nad) einem ural*
tat ©unbe fein befonbete* Sßolf waren, fcanbeln werbe*
,

wartige

IHnbtefagett wieber: ©efejt, bag eS auch

fa^c gebe;

bie bieö

bod) ju nidjts bienen

Un

(elften

fbnnten;

weil ber

,

fo

©runft

wärben

©emeinemann

fte

btefel*

SBt&djten aber bod) nut
jU faffen nid}t fa&ig fei).
unb angefe^enen Stirer, ja fel&ft bie/ weh

bie reichen
efee

für

©efefcrte gehalten

Werben; baö,

was

gut*

Staate gefc6rt, wenigffrns in bem ©rabe ju faffen
im ©tanbefetjtt; als bie ©eringfien tm SÖoIfe! 3>enft
offenbar e t flehen bar in n bie ©Äwierigfeiten nidjt fö>
wo( aus ber 2>unfelf)eit ber ie&rfäjje, aU bielmefct
au* ben fcerrfdjenben ieibenfdjaften berer; für welche
tt

ber Unterricht

benimmt

ijfc

SWid)tigen

SJlacht, burd) welche bie irrige
fatttii

eben

fo

ift

jebe anbrfc

eingefrfjrAnfet

werben

juwiber, als ben ©ele&rten tS

folcf)*

3rrt§ämer aufgebeft, unb
l^r Tlnfefyen 6?*) bem 5ßofPc gefcbwad)et werben tonnte
SDie ©emütfcer bet ©eringeren tm SBoffe nehmen
testen ftnb

;

woburd;

i§re

gegen, wie eine unbefcf)rie6ene £afel; jefren (Elnbrut
an 5 fte müßten benn fcfjün »on ben Waty
tigern tm geleitet, ober burd) bie Sßorurl&eife
©ele^tten betborben fei)ii«
(Ss fonnen ja ganje tflä*
tionen butcf) Unterricht ba§in gebrächt werben; bafl
fte bte wlcf)tigfhn ; fcf)wereftett unb übet bie Sßernunft

bom Staate

fiefcenben ©eheimniffe ber Sieligion

benn legtet

In

bem, was mit

annehmen;

fbltte«

bet gefunben fiöernunft

^errlUhü&ereinfUmmt, bürd> tnänblkfym unb fotfffr
!t$*n Unterricht fty ntc$t berpdnblich *u mad>en im

fo

©tarn
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©tanbe

©erecfjffame ber Ijbrf^en ©ewaft,

©ie

ferjn?

auf ben SRaturgefejjen berufen, $u Verfielen, £at
ba&er offenbar, wenn nur ber Dberfcerr feine SJtadjt
ungeteilt bv&alt, Feine weitere @d)wterigf eiren , al$
biejenige, weld)e entweber von ifjm fetöji ober von fei*
golglid) liegt tt?m
nen Stenern t>eroniaffet werben,
bie

ob, ba^in^ufe^n, bafl bie »ürger gut urt<
werben; unb bieö ifl eine §6di|twot)lt§atige

bte 3>jlid)t
terrid;tet
spflidjt,

weil nicf)f feiten fein eigne*

unb

feiner

2Jür9«

ieben bavon abfanget.

SBaö nun

bie befonberen lehren felbft betrifft,
95ütger unterrichtet werben muffen ; fo ifi
folgenbe bie erjfe: >@o grofj ifcnen aud) ba3 ©lü? i£#
rer Diad)baren vorfommen mag; fo muffen fte bod)

worinn

bie

beren DUglmtngSVerfaffung md)t fc&fcer fd)ä^en al*
bie irrige, nod) weniger aber berfelben nachtuen woI#

5)enn baö ®!üf in jebem Staate Ränget nid>t
lern
bavon ab, ob er arijiofratifd), ober bemofratifefy,
ober aber monard)ifd) fei); fonbern lebfglid; von bem
3)ec
©eljorfam unb von ber Eintracht ber 25üraer.
(Staat mag von biefer ober jener <£erfü|Tung fe^n,
unb mit bi«fem bie
fo werben, fo balb ber ©e^orfüm,
(giniafeit ber Bürger aufbotet, biefelben nid)t blöd
uugtüflid) werben, fonbprn ber ganje <&taat wirb aud)
in

weW

Sturjem $u ©runt>e geljen müjlen; unb alle bie,
(Staat, ot)ne baju bevollmächtiget ju

ferjn,

bern

viel#

d)e ben

befferrt wotiert

,

werben i^n nid)t

befferu,

(or

2>ie$ würbe ebert
mefcr feine %evftbl)vün$ beforöern.
bee pelcue
fo fetjtt, al6 wie man von ben £od;tern

erriet,

bafjfte,

$u Verjüngen,
ftäfteit,

ten;
ttidjt.

fte

um

netf)

l^rcn abgelebten <&ater

bem 9?at&

nnefcft

ber tViefreö i§n

$el>

unb wer w*iß mit weldvn .«rautern Fod}»
brad)tm i§n wo! um, aber fte verjüngten i*n
£>ergleid)en #ang jut ?ibnnbrung ber @taate*

Verfaffutty

,

fcat

mit bem

*tm$

ä$nli$t6, wae ©Ott

im

»

WüMtl

3t>4
tt^tn ©ebot* »ertteren
^abeii ne6*n mit.»
©6tt«r
#/
tat

»SDn

ftUjl feto*

dftb«

£wet)tertÖ, muß bei) betti UtttttrM&t brt Q3örqet
1ba#n gefefcen Werben, bog fie ftcf> nic^t bUrcb bie 2lcfr
tun« gegen einen öbetntf$rert 93firg*r, bett 06er$erM
aufgenommen, berj allen etwanfgert Sßotjägen obet
glinjtnben (£iaertfd)aftett berfelben, bftjü Derlc ken Ia£
feit , baß fte l&neft bett ©efcürfam unb feie (geerbte*
, bie ber |&d)jtert ©malt allein gebttym ; etweb
unb fte für ©teflbertretet b«5 ©taat* anfeuert*
SDiefe* ©treben be* Ober&ertn , welche* man füglicfc

!un$
fett

titte tble

tie6e
bte

taM. tft eilt
er ^{n^eh

€iferfüd)t ttehlten

tum

9BÄrbe

Sßolfe.

SMrget

geit^eh feinet

juaeben; bd'g

burrf; bte @cf>meid)efetyen ütib iiebFofungen

©unft bewerben, im gefügt
eine ©eringfef^jung beg
©taat* ju ernennen ge6en > unb bon ©eitert btrSät»
ger $letd)fäm eine Uebertretung be* imepten ©eb$*

um ifcre

feerer, ble fi<$

würben*

fo

würbe

bte*

led fet>m

Drittens,
fie ftcfj

mug

Der fu nbtgen

,

Öberfcerrn auöfroffen

Wer

steigt »etbett , wie fd&wtt
i&fterungen gegen ifcrett
jiine ÜHadjt itt gweifel jie^ett/

tyntft

wenn
T

fte

(gtwi&nung tfcun,
wobunfj ber Börger bereitet wirb; feinen Ö6et>
^errrt gering gu fd;a^en unb ifcm ben ftfjulbigen @e#
(orfam gu betweigern, worauf boef) bae Söo^jt bed
gongen ©taateg ftcf) grünbet. ©ie* würbe «ine lieber*
rretüng be* britten ©eboteö feqn.
fbnfl ofcne gfcrerbietung feinet

oi6

3BeÜ,

bierfenS, bad

&o»

lto<$ bte ©eftnnungert feine*

Weber

Oberarm

$

friert,
fennen ju leb

feine

nen Gelegenheit bat * e* müßten behtogewiffe läge bort
bagu benimmt werben/ in wel>
d>*n eg bte Vorträge feiner teurer gemeinfcfyafritd) am
Juroren angehalten würbe, wöbe? ifcm bte ©efejj*

fein 95erufdgefd)äften

tootf
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unb erflaref, unb jugleith g*4*igt »erben
müßte , bon wem jte sieben finD. golglich ji e* bte
&ad)t be$ Dberfcerrn, in biefer Jptnfuht Ort, geie
unb leerer ju bejltotmen. ©0 mürbe 6cp ben 3uben
allemal am jiebenfen Jage
welker ber @ab6a( hieß,
l§r bürgerliche* ©efej im iempel ober in ben Spulen
toorgelefen unb erflüret.
2ln biefem Sage rupfen fte
*on ollen ifcren Arbeiten ; fte würben mit ihrem £6ni*
ge, mit ©off befannf gemalt; fte beteten ©ott an,
toorgefefen

>

i

.

,

banften i&m für bie (Errettung auö ber ÄnecfjtfchafC
(Eggend, unb für anbre SEBohltfcaten; ben übrige«
Steil be* taged aber brachten jte im ©enufle unfdfjuU
JMger greuben ju2luf folche 2lrt ijl baö füed)t ber
unumfd)ränften ©ewalt ©otte*, ber nicht allein ber
©Ott biefed Sßolfeß, fonbern, nad; bem mit i£m ge#
fdjlojfenen Sßertrage,

-

auch ber Sonig beffelben war,

in ber et|ien iafel ber je^en

Don

I

©ebote enthalten.

SBeif, ferner, ber erjie Unterricht ber Äinber
ber (Sorgfalt ber (Eltern abfanget; fo toerorbnete

©oft, baß

jte,

fünftens angewiefen würben: ihren©'
unb naetymate unau$ge*
3n ben altejTen Reifen

fern ju ber geit ©efcorfam,
fejt (Ehrerbietung $u erweifen*

war

bet) allen Sßblfernber Sßater auch ber h&chjteOber#
§err fetner Äinber , unb hatte ba* Stecht über leben

unb iob.

SBenn nun auch

ten jeber Sßafer

brauchte er bennoch
iu

beij

biefem Siedete

*W auch

(Errichtung ber

@taa>

entfagen mußte;

<wf

fo

bie (E(jre SBerjich*

t$un , welche er für ben Unterhalt unb bie (Er jie#
berfelbeu forbern fann*
(Es tft alfo auch bie

hung

Wid)t

be*

Oberarm,

biefe*

fünfte

©ebot anjw

wenben.
feinen Obliegenheiten ge^6ret auch, feine SSürr

ger mit

bem , was

t jl , betannt
ju mageregnet werben, baß
o§ne obrigfeitlichen ©efe^l fein Bürger ben anbern
4Up. fcrflet Ct>cü*
U
t&bte,

chen.

Sßorjüglich

©erechtigf eit

muß

v

bafcin
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tbbf e

ober

,

ifcm

an feinem leibe ©<f)aben jufYiae.
©ebot.
(£6 wirb ober baffelbe uldyt

bad fed;jte
benen übertreten, wetdje fjinterlifHg , oDer
auf eine efcrlofe Urt - wie man ftd) auSbrüft - einen
SRorb begeben, fonbern aud) bon benen, weld)* kt*
Raupten: fie waren ifcrer £§re wegen boju ge^wiut*

5£)a6

ift

fcon

t>loö

3ebe Hu$forbeiung e§rfüd)tiger SMenfdjen jum
£wet)fampf ijt folglid) ein Xobffd)lag, weld)en faftalfe

cciu

2inbro§ung ber fdjwerefien ©tra*
im ©tanbe gewefen jtnb. 9ßie
He* aber erreicht werben fbnne, fefce ic£ ntcf>t ob,
wenn man mit ben bisherigen Sßerorbnungen nid)t
nod> folgenbes berbinbef.
Seber, ber wirflid) *on

Staaten aud)

feu

niff)t

?lbel
ftd>
>ofc*r

ifi

,

buref)

ju toerfcüten

ober ber biefem gleidjgeadbfet

einlief)

verpflichten

im 5atl

:

nie einen

fetjn witi

,

mu§

Bürger ju forbern,

würbe, ficf> nid)t $u (teilen.
©udjt, bem tapfern S)tU
ju werben, - wiewbl biefer nie fei«

er geforbert

Tluf bie SBeife würbe ber
tot glcitygeadjfet

- fo wie burd) bie
nun aud) burd) bie
(Einfalt geffcan; unb ber

ner Mitbürger (Einen aetootet §at
längftenä beftgejV jten ©trafen,

©d>anbe beö

5)teineibc$,

2lu$geforberte

fann mit

aller

(Efcre

ben gweijfampf

auöfd;lagen.

Tlufferbem müffen bie 99ürger lernen, bag t^etfS
Jebe Sßerlejjung ber efcelidjen ireue, t^eild jebe ge#
wattfame ober fcinterltfttge an feinem SJtitbürger ber#
übte (Bnfmenbung be$ (Eigentfcumd ben grbgten ©dja#

ben anrichte; tinb wie fefcr Siedet unb ©eredjttgfeit,
wie ber allgemeine Strebe baruntcr leibe, wenn bei)
9ted)t$fcanbeln 3*ugen ober Dtidjter beftoc^en werben*
3>ie$ afleö iji in bem (iebenten, ad;ten unb neunten
©ebofe enfyalUtu
fo

(Enbltdf) müffen (Je aud) wiffen , baß tiidjt 6fo$ gfi
fejwibrige ifcatfcanblung fclbft ,
fonbern aud) fdjott

bie flnfdjlage

unb ber Sßorfa^baju,

toürbtti

ffe audf>
flicht
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ungete cf>t

- 35er gan^e 3»^ alf
betöre ber jweijten
Sofel fann folgtet) in ben SHSortcn fur^ äuiammenge*
fa£t werben : liebe Ötinen ri4d>fl*n aie bicfc fc Ibf*.

ftnfc.

SGBte bringenbn&tyig e* öbet

fr

9

biefe

,

93ärgerpflid>ten offentüd) lehren ju laffpn

einleuchten, ber erweget:

SB^immgcn ouö

faifdjett

wie

biele

,

tmb

artbte

wirb jebem

griebenjlü^renbt

®tunbf6^fn

enfjfefeen Unb
im bor$etge(jen#
SftmMty: Jtttt

jge^egt Werben; tch metjne bte, n^Id)e

ben

Tlbfcbnitte

an$efu£ret finb.

«meine bärget bat Dae Ked)t *u entfd)dt>ert,
joae (Se*
\jocb gute unD b<5fe «^anMuncjen finb.
wi (|i n einee jvfcen Säroete ifi fem (ßfK iDe*
©töcc fann .auf t>ae Dermin De* -öütejer fei»
tau 2(nfprucb meebttt. Cyratinenmoiö ift et*
laubr.

gwetjerlet) 2Renfd)en,

unb

biefe

machen

ge*

Wonüri) ben graten $£etl bet 93ütger in einem |>ben
Staate aü6 , fjaben jum ©elbfibenfen weber ^cit notf)
iufl.
3 U blefen geboren t$*i(6 biejenigen / treibe./ eö
gefeite nun aus SBebtirfnig , ober ou$ Jpaibfücbf,
jid) t|ren Tlrbeifert utib 6efd)5ffen einzig wibmen;
tfcetl* biejenigen , wetö)ea«* Uebtrflufj/ ober gaiilfceit,

ober

$ang jum
,

SBofeüebert

©Haben

i^rer

Jfti

gierbert

2)ieft füllten nun tofttt ben SteiigionB»
geworben ftnb.
feiern öffentlich ober befonber* in bem Unferridjftf
werben, wa* fie ju t&Un unb ju ütjterlafleh (jabtrts
unb fit fcbren aud) bort betienfelben biele unb berebt*
Sßorttage über ©efewfe Unb ÖemifTenSfalle.
SDtefe

©runbja^e auf
unb wo fon|> baö btirperlidje ©e*
fej erfläret wirb p unb auö ben 33üd;ern i$rer lehret
befommen. (Ed tf* ba&tr b&Uig ausgemalt/ bafcbe*
Unterricht be* SßolfeS lebiglidj nur t>on ber «Richtig*
ober fjaben, wie alle ©elefcrte, i&re

ben

Jpofcertfcfnrien ;

©runbfajje abfange/ toelch* auf ben ,Jpofcen#
faulen borgetrageu werben. S3D^fe in Äffe« bafcer t>ot
allen
U a
feit ber

I

©reifftöjler 2(&f#nitt*
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fingen jwefmaffig

9Bte,
£o$en|d}ulen foüen belehret
gerben? Unb gefegt, bieö wÄre; roiüjt bu tyr lehret
warben? - <Öeltfame fragen! - Huf bte erjle ant#
»orte tef): afe Dor^nnric^/bem Kenten/ alle Jpofcefd)tw
len lehrten, baß b«r $abft, in ^infi*tgeijllt^iT 2)in#
allen

!8&d)te

jemanb tagen ,

eingerichtet werben,

bte

ge, in (Snglanb bie ^bcbjle @ewalt bejijje ; war biefe~
<3o,fonnt*n
leerer iduig? Stein, wirb man fagen.
alfo bte Sicligiondfciener, welche fcaufig in ifcren <Bot#'
tragen bad Sßolf gegen feinen fo guten Äbnig aufrety
eben fo gut jurec^tgeioiefen »erben , al$ bie bon
ten
,

,

empfangen Ratten» Unb boit
wem §aben fte i§re gelehrten SJBürben unb i|r 2lnfe>
$en betjm Sßotfe anberö erhalten, ald bon ben $o$en*
fehlen? SBarbic* nun wol bon i^nen recht? (Wein,
wirb man antworten; unb baburdj jugeben: baß fte
mußten belehret werben. - 2Ba$ bie jwei)te Swge
aber betriff, wäre bie Beantwortung, wenigflenö bon
mir, ä berfläfilg ; benn jeber meiner iefer wirb meine
©cbanfen ofcne bie* fdjon einfegen»
benen

fte

feiere teuren

(Eine ber Obliegenheiten be$ Obereren ijt fet#
ner; bafcin ju fefcen, baß bie ©trafen, welche in beit
©efejjen auf bie Uebertretung berfelben benimmt ftnb/
auch an allen Uebertretern o$ne Unterfdjieb boüjogen
©oletjen Verbrechern, bie jich gegen feine
werben,
eigne $erfon Vergingen , fann er ofcne Unred)t berjeU
JBeleibi*
fcen, weil bte* jebem SÖeletbigten fret) fhtyf.
gungen gegen einen Bürger fonnen hingegen oftne bejl
fen Einwilligung, ober ofcne einen billigen (Srfaj bott
feinem anberen, folglich auch nicht bom Oberarm,
begeben werben,
©efejt, rt fprädje jemanb bett
ÜBorber meinet Vaters ober ©ohne* bon ber Strafe

lq|£
befi

mtifjte

man

btefen nicht auch gewiffermaffen a(6

5J?orber berfelben anfefcen?

beöfcer*

baräber wachen/

baß

(Eben fo
bie

muß

berian*

geringem SBärgec
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toonben Qf offen ntc^t gebrüft werben; no$ n>ent0tr
ober mu§ er jicfy fetöfl ba&u herleiten (äffen , bielmefcr

bad warnenbe

S&ei>fpie!

SRefyabeami

*>or

ilugen fcaben

benit ba*

gemeine 9ÖoI? iß bie ©füjje beß ©taatd!
Gr muß aud) tiid)t jugeben, ba§ bie ©roffen Die ©e*
(Einem Würflet toott
rinderen frfjfedjt be|anbeln,
fd>led)ter Tluffü^rung f onn jwar ber, weldjer bie SRac^t
feaju fcat, beöfcafb mit Stecht Sßorroärfe machen; aber
jemandem feinen ntebrigen @tanb vorwerfen , tfi nic^t
bloö ungerecht , fonbern auch bem (Staate £&d;fl ge#
Sorbern bie ©roffen ifere* ©tanbe$ unb ify
f %KdS>.
tfv SWadjt wegen befonbre 3ld>tung ; warum foüte fte
kern 3ßolfe toetfagt werften,

weldjeö, Vermöge fetner

mutiger

iß! 9ßie nad^t^eiltj; einem

Tlnja&I, umliefe*

©taaf e

aber bie ©eringftyäsjung ber irmern Bürger
jiefct man aus ber (Smpbrung ber@eu*

werben fbnne ,

fen in ben SWieberlanben.

©fanben

fcängt ntrfjt

Ungleichheit unter bell

bem

aufferorbentfidjeii

be* Öbtrfjttm
weniger aber foüte fie bie
Sßeranlaftung ju einem toerberblicfccn ©totye »erben
$>a* gemeine Sßolf bärfen felbfi Äimfoe nid*
bÄrfen.
reiben , nodf) weniger aber anbre mächtige Sßfirger;
weil b<tö Sßolf, wenn e* ftc£ an biefen radlet , gug(ei$
Sßorjtigen, fonbern toon

ober beö

-

Sie

Don gewiflen

&taat$ ab ;

um

SBillen

fo

ben @taat angreift, ber jenen nid^ (Einfalt
(Sin billigbenfenber Dberfcerr ttmfc

aw#

tfcat.

btf bffetiU

Abgaben gWcfmiäffig »erteilen. ®tefe Sßer*
Teilung barf aber nidjt fowol auf bem Sßermogeit
eine* jeben, fonbern auf bem ©d)*^, Wefelen er fcom
liefen

©taafe erhält,

ftcf>

grunben.

3>era S&örger lie^nic&t

fwbern audj ffir alt
femeine ©idjerfeett ©orge ju tragen; unb will er*
oidjt fo marf^n, wie bie 3uöen A wektye twef) ber f&a*
6t)loni|ct)eu ©efongenjebaft mit fcer einen Jpanb baue*
ten A mit ber anbeten aber au* gurdjt \>ot fernblieben

blo$ ob,

fiir

feinen

Unterhalt,

U

3

3*
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Angriffen bas ©dwetM fä&tten: fo mäffen bpn bt#*
Abgaben bet iöür^erbiejenigen befolDet werben, welcfte
jvm ©(tuiije bee fleiffigen kärger* bom ©taate be*

v

Ä4me

toaffnet ftnb.
'

$e$ tebcnö a^/

fp

e$

nun Mo* ayf

mtfgte bet Tirme fo

meßtet e bärget Uaud)t
fp iß et ayd) berbum
3Die&
ben , fit beten ©tcf>erbett rm&t n\ bejahten.
jum barauö ^fejt, fragt e* fid) npdj, n>*e biefe gtettfjk
(Erhebung bet TIbgaben mcglid) ju machen
tnaffigie
feg? Unbillig wtttb^ e6 fepn, bem^nigen, weldjer ffcfy
burd) $fe$ unb ©pa/famfeit feinen Unfetoalt ber#
fdjafft fcat, me&t aufzulesen, ate einem anbetn, be*
burd) Saul^eit unb urin&tfytg?n 2lyfroanb ba* ©einige
$urd)£ebraci)t |at; ba b&6 einer n>ie bet anbore **cm

bet 9ietd>e

;

weil aber leitetet

*»eld>e fdr tf>n atbeiten mtfjfai

ff

,

©caafe

finbef bafce*
gleichen <j*dmj genpffen &at
Den Abgaben feine ^lcid)maffiae Qöert^eUung cm*
feerö fla(( | alt? bie: baß febwebn nad) bem Sßet^älfi
bei)

tiiffe

bie

beffen,

Abgaben

wad

et

beratet,

mfiffen nid;f

fajatfe, c&et

m.

o.

3B t

$erfor?en, fbnbern

n<|cf>

ben grpffeten pbe* geringetew £ebätfnißen betfeU
$en erhoben werben*

naefc

SBeif a&er and> biete o&ne i|re

©rfwfo bur cf) utu

botletgefe&fnegufalle ineinen foicf^nguftanb gerade*
fbnnen, baß fie unbetm^enb futb, fid; ibten Untere
$alt öuf irgenb eine SGJeife felbfT ju betfetjaffen

bet Oberf;err aud) bafüt formen

,

baß

:

fo

mu§

an ben not^#
leiben.
SWac^

biefe

wenbigftyi 93ebiitfni(fen feinen SJlanael
3ta£urted)t ifl e$ im brmgenbjfen SQot&faU tt*
\Qi\bt , ftembe* (Eigentum fceimUd^ obet pftentlidj }t*

bem

nehmen;

fplglid>

muffen biefe, wenn fte anbetö ben
laß falten fbüen, bom <3)taaU er*

SBärgetp nid)t

jtft

nafjret,

ober bet etipanigen äBoytfeatigfeiC euv

ntcf)C

jelnei: 35ürft«r

i

©ictjet&eU
btd geben, at$
b(e

ibetkffen ibetfeiv

'
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,

1

®le aber, wefcfye unter tiefen ju fbrperfid;er Uti
Uxt nod) tautfid) ffnb, nwg man b«ja aird) anhaften;
unb um i^nen ben Sßorwanb ju nehmen: e$ Ipt und

1

feiner gebinget, mtijfen

lüterbaued

t>t?6

jum

SBortljeH ber @ct>iffarf§>

ber gitteren

,

unb

,

a der

„

anbern &e*

werbe ©efejje gegeben werben.
@oüfe bie 2lnjafct
toer ©ärftigen (tri) bemofctigeacfytct nod) mehren
fo
,

wüfte iänberei»en jum 2lnb<m angewte*
fen werben: nid)t aber fo, bog baburd) bie alten 93*
fij&er Vertrieben/ fonbern enger jufammen gebranget

müßten

i^rjen

würben, bämit
ber
.

fic

bei)

ber groffen 9Jlenge

mit bem begnügten

jid> nid)t

gel*

ifcrer

»ad barauf *on

,

wadtfet, fcielmebr burd> ffeitfigen Tinbau ifcrer
wenigeren Keffer füdt) nfiljrten.
©olJte übrigen« ba*
tanb nirfjt mefcr jm ©fanbe fe^n, feine (Einwohner
ju ernähren ; fo bteibt 5f rieg ba$ (e$£e $äff*roittel, wo
V•
fie entweber fielen ober jterben mtiffen,

felbjt

'

(Eben

benn
(ej

mu£

fo

Sin

forgen.

ber ianbe6§ert fär gute ©efejje
ifl aber nod; fein gute*,

geredete* ©efej

jebe* mit

gujlimmung ber Bürger gegebene @e>
unb bor ficf> fdjon gerecht; ein gm

allemal an

ifr

U6 wirb
Sßolfeß

ba§

eö aber baburd),

n&big

eö

unb babe^ t>eurlid>

Äein ©efef §at jum

3 wrf /

Kd)e Sreij^eit einjufdjränfe«

uno @ei)aben $u

fiebern,

jutn

<

3Q3of)t

be*

abgefajfet ifh

SBolfed unfcfcab*

fonbern eö feor ©efafcr

,

woju

e$ buref) heftige leiben*

Unbefonnenljeit unb £$orfceif fcingeriffen wer*
ben fitinte,
©:eid;wte man an ben Sffiegen nid)t in

fdjaften,

ber Jlbtfctyt gaune mad)t, um SKeifenbe aufhalten,
fonbern nur beöljalb, ba(j bie Keffer unb SBiefen ber
^ör^rr t urd) Sftebenwege ntd)t berborben werben. (Ein

über jlüffige* ©efe£
ein

©efef $um

teid>t,

i|l

iwefwibrig unb nid?t gut. gweft
ab A fann biet*

SÖortfceil be* ianbe«?£errn

fo'Jtec* aud) unn'otfcig feyt, bon manchem ffir
@* jif gehalten werben ; Iß*« aber ou#t wirft

fin gute*

U

4

tief).

Digitized by

Google

!Ötelfft${?et «Gfötittt.

3i»

SDenn bad S&efte bed ianbe*$errn famt bott btm
be$93olfe$ niemals getrennt werben ; unb fcat eingdrft
bürftigeUnfcrtfcanen, fo ift et felbft mit börftig; fo
wie

aWbann fd;wat& ifl, wenn ber Oberer*
9Ra$t genug bcjijt , baffelbe nacf> feinem SBiüett

ein SBolf

ntctyt

}u regieren.

mein

Uebrigenö finb unnötige ©efejje in$ge#
©elb 5uerpreften; ge#

nid&te anbere al* ÜJJittel,

man bärtnn bem Öberfcerrn, fo ifl bie* o§nt
Dlöjje«; gefcorcfjet man bemfelben nid>t/ fo famt man
fidj bamit boefc titelt bor ©träfe fd^en«
fcord>*t

©efc$ wirb

(Sin

beutHdf), tiid^t fowof burd) bf*

SQ5orfe A in weichen es abgefaffet
burdji eine beutttd>e

fonbern bietmeg*

ijl,

Darlegung ber ©rfinbe, au* »e(#

cfjen baffelbe gegeben mürbe.
Tlud biefen erfennet matt
bin SBUIen be$ ©efogeber*, unb weiß man ben, fo
berfhljt man ein ©efe$ leichter; wenn e* mit wenigen,
afe mit bieten SBorten abgefaßt iß.
SEBorte fbnneti
xtbttfyawt berfc&ieben gebeutet »erben ; §auft man ba#
ter bie 583 orte, fo wirb aud> baburd) bie ©c&wierig*
fett iferer SDeufung bermefcrt TItifferbem werben burd>
einen ju großen Sufwanb bon SBorten manche ba$in
berleltet, ju glauben, baß f?eein©efe£ afsbann ntcf)£
übertreten Ritten, wenn fte ben SBorten beffefben nach*
gelebt fca'ben ; unb fcteraad entfielen fefcr biete unn&«
S©emt td> erwege, wie für) bie
tfcige ©trettigfetten.

Älteren ©efe$$e abgefoßt
vatfy fp wetftäufttg
bei*

lern

waren , unb wie

geworben pnb :

fte

nad> unb
mir ba#

fo fdjeint

eia ©treit jwifdjen ben ©efejgebern unb ©adjwat*
jum ©runbe ju liegen,, wo jene biefe immer mefct

unb

wiefcr

nen

flet*

SßprtfceU

einjufdjrÄnfen

ftc&

bemühten

au$ju weichen fugten, unb

\

am

biefe aber je*

(gnbe

ifcritt

nicfjt berfefclfeiu

gttttit« fo

m

al« möglich

bte,

©ninbe unbUtfo^enj«
einen

t
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einem jeben ©efejje beutfufranjugeben, bie ©efejje
aber furj uttb benimmt abraffen*

felbjl

•

•

*

minber muß ber ianbeäfcerr (Strafen tmb
55a ober ber groef
^Belohnungen gehörig auetlpetlem
3l'td)t

ber

©trafen feinedwegeg Sefrieb tgung ber Stäche ober

be$

3 0rned

d>er

felbfl,

ben

tß/ fonbern babureh entweber ber 9Berbre>

ober anbre burch fein »epfplef gebeffert wer#

:
fo muffen nothwehbtg biejenujen &erbrecf>er
härteren betraft werben, welche bem &taatt am
fchabKchflen ftnb, wie j. 9» btejenigen, meiere au*
Jpag aegen bie Regierung, ober aus $8erad)Cunc[ gegen

fotlen

am

»erben 5 ferner alle bie,
burd) weld>e baö SBolf jum Aufruhr geregt wirb, unb
btc, wenn fte nicht Betraft würben ; ben ©c^ein §aU
ten , bag fte ber Oberer gut ^eiffe.
3(1 bag gemeine
SBolf einmal aufgebracht , fo greift eg nicht Moe bie
an, welche eine Ungere^tigfeit begingen, fonbern aud)
btejemgen, welche fte veranlagten unb burd) ihreSRach*
©o(cf)e ©erbrechen aber/
}u unterfHijaen frf)emen.

bie ©ered&tigfeie begangen

weld;e aug allgemeiner menfd)Iid}en ©chwachfceit ^er#

fommen, unb

toon

folgen begangen werben, bie h*f*

tiggereijt, ober in grofje gurcht
fererbentlicher Olotf)

unb

gefejt,

in auf*

waten, ober aud> md>t wiffen:

ob bag,

wag

-

SBerbrecben fbnnen

©erbrechen fet> ober nicht,
unb m&ffen bermbge beg
SSe? €mpb#
SRaturgefejjed geimbe befiraft werben.
rungen ift bie Sefirafung ber SiibeWfü^rer unb 3luf*
foJdje

tfifcrer,

fee*

fte tfyxxt,

ein

nicht aber be* herführten tybbeli

marnenben

&efjj>iele*

wegen

bem ©bäte

nöjlfcr);

benn,

wa*

Unwiffen^eit aber,
ter 3>bbel tfciit, weiß er nicht.
ttetm fte fonberüd^ bem &taatt jur iajl gelegt werbe*
fann, weil et ni^t für hinlänglichen Unterricht gefor*
get hatte, tnujj entweber ganj unb gar erlaben, obet
t o<fy nu* mit gelUtber ©träfe belegt werben.

U

4
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©utcn muß

SDie
eine foldje

SÖepfpiel

ber ionbeö^err

ba£

Hvt belohnen,

burdl)

aUt and) auf
baö anrei^enbe

bem ©taate ö?uyen gejKffet werbe. 3>ie*
wenn tie, weldje ftd) um bett ©taat
machten, ftcf> borgejogen fefcen, unb anbre/ Ml

tetrbg erreicht,

berbient

r

©leides »Änfcfcen, baburdj ftd) bewogen fäfc#
Jen, mit $reue bem ©tacte $u bienen.
(Einen ftoljen
ÜHenfdjen butd> ©elb ober 9Bärben t>on nad;t^etliaen
Unternehmungen gegen ben ©taut juruf polten <ju wob
fcn ; ifi fa wenig SSftohnung, ate ©nat'e, fonbern ein
SScwei* ber 8urd>t ; ba bod) ber ©t<wt ein Äonig
über alle ©toljen unb gemocht ift, ofcne $wd)t $u feijn.
>DctgIeid)en gereift md)t $um SBortheil bed <&>taati f
ftd; ein

fonbern $u beffen offenbaren ©djaben, unb ifl gleidp
fam eben fo ein ©treit b:6 Oberfcerrn mit bem flogen
9}tirget, wie ber bed £erfuleg unb ber bielfbpfigen §tp
breu Senn wie bep biefer an ber ©teile eine* berlor*

*

nen Äopfe* brep anbre fogteid) ^erborwuc&fen ; fo wer*
ben , gefejt man habe (Einen ©toi jen burdj foldje $5e*
to^nungen befanftiget, mehrere anbre ftcfy finben, bie
auö £ofnung, ein ©leidjeö $u erhalten eben baö t^un
werben.
(S* ge^jf mit ben grebek^afen wie mit ben
Sföaaren,

Raufen

man

je

fie

Qtyer ber Sßerth berfelben j*eigf, je mefcr
atu
Sßtrb ba|er aud; baburd;, baf?

\id)

fotdje fd)led)f geftnn te

9K enfd^en

ju gewinnen fudjt,

aufgehoben ; fo
nimmt bie ©efabr benned) immer mehr jU/ unb ber
Umfurj bed ©taatg wirb unbermeib!td[>. ®er Obetv
fcerr barf alfo biejenigen f weiche burd) veranlagte Uiv
ritten im SQotfe fid; modrig ju madjen Treben, nid)t

ber bürgerliche Ärieg eine geitlang

~urd) Belohnungen babon abzuhalten fueben; fonbern
*er

muß

fie

gletdj

im Anfange, wo

ring

1(1,

\x>alt

untfrbrüffen.

ald fpatechin^

wo

fte

bie ©efa(jr nod) ge*
gr&ßer wfcb, mit ©e*

x

JDet ianbe^berr mufs aber au$ barauf bebaut
tfcf> gute 2ta(hg*ber ju wählen; jeboety gilt bieg
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05(te$enljeiten

0&cr$errn.

mit bon monardjifdjen ©taaten; benn
fracifdjen

ift

im

in

arifto

jebe$ ÜRitglieb ber regierenfcen ©efellfdjaft

augfctd) 3l«t4öcber.
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feijn,

©efdjaffen geübt

derjenige wirb nun ein guter

n^tc^er in jeber Htt bon öffentlichen
tjt,

unb

fid; felbji

*on einem

fctye<$#

et etwan geben mfcdjte, nid)t ben min*
ten 9U*fc/
groar fann man
beflen SBorf&eif berfprecfcen fann.

bw

immer beßimmt wiffen, wer bon allgemeinen Ue*
bela für tfd&SÖort&eiJ erwartet; inbe£ mug man m#in>
firf)t atter berer borstig fepn, bencn öffentliche Unru*
Sßidjt min#
\jm bieHelch* b&rtfcetlfcaft werben f tonten.

nid)t

,

bre @d)wierigfeiten fyjt e^ jH.wiffen:, wer ein gefcfjif«
fer unb erfahrner SHat^geber für ben <6raat fet)n, unb

©e MjSff e übernehmen f onne ? - S£>er nftif
«Weiter ftopi, weiter in einer jeben 2trc bon
Sunfl ben gefegten j|$nfller b$n b«m ujtyefcgiftc«

t>eraf.'Mf>en
felbfl ein

*

ynterfcfceften wifl.

©0

geftfctft

unb e*fa$ren auch 9tatfcgeber in tr»
feijn mbgen, fo wirb e$ bodf^ betn

genb einem ©efdjüfte

Staate

mefcr Sßortfcerl bringen

9iatfcfd?>!äge

,

wenn jebweber

mit b$n Urfa^en unb ©rünben

feine

etajefti

unb befonberd engiebt, ort wenn bie* bet> bffentlic^er
SBerfammhing in fangen Sieben gefä)ie$et. (Ed ifl aud)
<twf aHe giüe beffer, wenn fie ftcfc baju borbereiten f6n#
wen: benn fie finb atebann im ©tanbe, atte bie
gen mitüRuffe ju überfein * unb fie werben altbam*
burd) 9leib, 9Rad)eiferungefud)t unb bwd) anbre leu
benfcfcaften, weld;e bie Söerfdjrebenfceit ber Meinungen

5^

$ewonii# erregt, ni#t

fo leicht irr« gefü^ret,

wad auf auswärtige Staaten feinen
im ianbe felbfl bon einer guten ©e<
fonbern
fcat,
fe*gebung erwartet werben muß, werben bie Sitten unb

3«

attem,

©ejug

SMagen ber (ginwofcner einjelner $rpbiujen
k(ten SXat§ erteilen f&njien* we<( biefe mit

felbfl

ifcren

ben
»<h
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Wfänitt;

S)teiffis(l<t

.

©*

.

btirfmffen

am

bafcer t^te

Sorberungen bte ©eredjtfame ber 'fcod;jleit
bte, wie fd;on gefügt, nie geteilt werten

©ewalt,

beften befannt fegn mäflen.

bürfen, nic&t beeintridjtigen

auf

jte

tätigt

,

mu£ man no^menbtg

,

fcoren.

(Erwirbt
J&eereö,

fo

ber Sefbfcetr nl<$( bie

ftcfc

©unft

feinet

niri;t

bte fo

fann et audj bon bemfefben

notfcwenbig erforberlic^e Hebe tmb gurcfrt erwarten,
burd) bie er allein in ben @f anb gefejt wirb , feinen
^fftdjfen ein
j>fer,

©enäge

(Er mufc tfcäfig,

}ii feiften.

gtitig

fcerablaffenb,

guter gelbfcerr befannt

unb

feijn,

glöflid; fct^n;

unb

bem

in

ta#

ermußafd

9tufe flehen,

Untergebenen riebe.
3(1 Heg, fo wirb
aud) baö #eer ben 3Net)faü beflefbeu ftd) $u erwerben
trachten , unb ber §e(bbert wirb ofcne alle ©efafcr bet)

t«iß

er feine

Söejlrafungen

felbft

wirb

ein gelb(jerr

man

in Tlb$ä)t ber

bem @faafe,

,

©frenge beweifen fbnnen.

SDo(£

bem

wenn

fein

Sreue beff Iben

fonberlid)

jugleitfy

ergeben

ifi,

feine ©tdjerfceit f}at,

bem SDemofratifdjen,

werben fbnnen.
(B
Ober^errn, feine Jpeere nur
f a ferl id)

bertrauen, bie

J£>eer

ifi

fe§r ge#

bafcer bie $ffid)t be$

foldjert

üRinnern anju*

gute gelbfcerreu unb gute 3J4t*

ger finb,

Qat
fann

ber Oberzerf

fefbff bie

©unft be* SBoffeg, f>
©ärger nid)tt
in ber ®efchid)fe, ba£

ifcm feber nod> fo allgemein beliebte

fcfjaben*

#eer

ÜWan &at

fein %>ex)\pie\

gegen feinen Äbnig, fobalb er felbp, ober
irgenb ein Unternehmen benimm, nidjt allgemein ge*
Raffet würbe, bon einem nodj fo fe$r geliebten gelb*
|errn fcabe gebraueben (äffen.
Senn baö unßreitige
ein

frcf>

Siecht ber Dber&errfdjaft
bie

$erjen be* Sßolfe* ju

bem

Sßon ben $jKd)teit
ermähne idj nur,

ift

fdEjon allein

•

im @fanbe,

feffeln*

eine*
ba(*

Oberem?
fte

gegen ben an#
(5rotü$ in ben oben
ab*
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»

afegefanbeften Otaturgefejaen entgolten

SDentt

ftttb.

unb natutreefct ijt ein unb baflelbe.
S0ßae> fcor (Errichtung ber ©taaten jebem SWenfd)eit
frei) jlanb, eben baju ifl vermöge bed Sßolf erred;te$ ein
jeber ©f aat berechtiget; unb bagjenige ©efe^, weld)e$
*

X><5l£errecfct

t>or (gntffrfcung

be$ bürgerlichen 9ted)C$
ju t£un ober ju laffen

uorfeftrieb, roa$ er

bem ÜWenfdjen
fcabe,

^at nad)

Obereren , welche
betrachten muß, nod)

(Errichtung ber (Staaten burd) bie

ber Untertan als fein ©eroiffen
Immerfort biefelbe Äraft. 3Die natürliche ©ered)tigfcit
ifi einjig nur bem ©etoiffen unterworfen, weld)e$ un*
fer ber alleinigen ieitung
fprtfd;e

Otafurgefe^e ftnb

£eber ber ganzen Ötatur

©otte* flehet, unb bejfen2luö*
ba ©Ott nicht Mo* ber Urj
,

ijt,

fonbern auch ouf bie $er<

9Bon bem deiche ©dtte$
wirb aber in bem nä^ften Bbfchnttte gefcanbelt werben.
jen ber ÜJlenfd)en roirfet»

4

-

Digiti

$atutl'\d)ti 3tctc$ ©otte«>

;

beg 9JlenfdE)en bloger Stafurffonb, ober btt
wie fit fcety benert tjl, welche webet

b&üiae§ret)&ett,

felbjt $errfd;en, nod) be^errfdjet werben, ein gefejlofe*
Sujlanb ünb Ärieg feg* bag bie SBorfdjriffen, wie mart
einem folgen ^"fanbe etttgefcen fonne, öiafurgefejje
ftnbf bag ein @faat ofcne fcodjfte ©cwalt, (Te fetj nun

ben #Snben eine* (Einigen ober einer ©efellfdjafty
unb bog enblid> ber Särge* feinem
Öberfcerrn einen unbebingten ©e^orfam erweifen milffy
nur in bem n\d)t, was ben göttlichen ©efejjen entge»
in

unmöglich feg;

gen ijh -

bif$

@oD

worbert.

Öürge*

bi^er

fcinrtirfjenb

erwufert

aber bet Unterricht toon ben

Wtfyen

afleö

ift

werben,

wi*

*

im*
wag gbttltdje ©efejje (inb ; fo lange matt
terfucfjen
biefe ned) nicfjt fennf, bleibt man aud) ungewiß: ob
ble S&efefcfe Oed 0be*(etrn jenen gentäg ftnb, ober
ber

fcofljlanbig

fo mtifle«

noef?

!

hic^t;

ünb

bie Sötirger jtnb ber ©efafcr auägefejt, enfr

Weber aus gar ju firengem ©efcorfam gegen ben ©taat
t>ef fäwbigen , ober au* fturdjt t>or Sßer>
{Td> an ©oft
füiifcigung

-

gegen ©Ott bie ©efeije beg <gfaqt$ ju über»
bafcer bei)be Älippen ju toermeiben, tnu$

Um

treten.

beflimmt wiffeh, wad göttliche ©efejje (Inb. SDeil
abet bie Äenntnig ber ©efejje ofcneÄenntnig ber f)bd)*
flen ©ewalt nidjt m&glid> ift, fo muß junac^jl toom

man

SReid;e

©otuö

gefcanbelt werben.

„©er £err
fi$f 96, to unb

£5nig> bie (Erbe feg fUß^"
»nb >,$>er #ert ijt Ä&rtig, bar»
„ un) toben bie Sßblf er erjtjjet auf Cherubim, bat*
9*/ *• 3>i« Stten*
„Um ttget ft« bie SBelt. «
wollen ober nidjti
©Ott;
m&gen
unter
fit
fielen
ftyen
iji

11.

>,

<
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wer bte Wacfrt unb Sßorferpung ©ofte* nicht et*
fennen will, ber mad)t jidj nicht bon ber £errfcf)aft
©otte*, fonbern bo« feiner eignen SHu^e lo*. iDiefe
fowol über Die aRcnföen, aU aud>
X^iere unb leblofe Sing«, fann nur uneigent*

.göttliche %Staä)t,

über

alle

ein SKecd>

Jtcf>

genannt werben.

35enn Stegieren

£eitft

burd; 23efeble, JDvobimcjett unb Xtyrpetf*
jemanbeö Jjbanblungen leiten. 3 U ten Untere

.eigentlich

jungen

tränen im 9teid)? ©ofte* fonnen ba^er weber leblofe
©enge, noch unbernünftige ©efthopfe gerechnet wer*
ben, weil biefe unfähig finb f gotflid;c 3Vf:f)le ju Der*
flehen; eben fo wenig geboren baju bie ©otteSleugnet
unb fofd)e, wetye bafür galten, ba£ fid; ©ort um bie
ttienfc^lic^en £anblungen nu$t befümmere: weil biefe
bie göttlichen

©ebote

SHur

nicht anerfenneri.

bie alfy

©Ott fei), bet für bie 3Ren*
welche ©otteg ©ebote anerfennen;

welche glauben, baf? ein
x

Jorge t urtb
Sßürger beö SReich* ©otfed

ftfpti
f?nt>

ben al* fteinbe angefefcen.
te geleitet

ba

werben ,

ifcm fonfl

fte

fo

muß

;

alle

übrige aber rcer#

©ofl jemanb burd) SBot#
er biefe

5Borfe

fein ©efej finbj weil

eö

toetflcfeety
bei>

einem

©efejje wefenflkf) notfcwenbig ijt , baß eg beutlich unb
fo berannt gemacht werbe, ba§ bet Uebertreter ftcb
Set) Den
mit Unwiffenfieit nicht entfc^utbigen fann.
göttlichen ©efejjen ffnbet aber eine bret)fach« Tlrt bet

©efanntmac^ung

ftatt: nemlich, bürch blöfie t>et*
burd) (Dffenbattsnct , ober bermitteljt eine*
folgen tTlenfd?en, ben ©ott butch SBunberwerft
ÜRart
al* glaubwürbig ben übrigen betätiget fyaL

wmft,
fonnte

folglich faft

fagew : ** glebt ein bretjfatheg SBort

N

@otreö; nemüct)
ein prop£etlfä)ed

ein vernünftige*,

ein

26ort, womit auch bie

finnlic^eß

Unb

brer)fache litt

©Ott su berneljmtn übereinflimmt , als tjefunt* Vit*
nunfr, Sinn ftte'e UebttnütÄrlidje, unb bet
3Da aber bet ©inn für* Übernatürliche trt
(glaube.
einer

(Djfmbäwttg

befielet ,

weld)* ttoim <Einjet'

©tt

3*o

wnfr fcreifiigjtor Sl&fönttt.

nett wiberfufcr;

fo

ift

f* au<& nur fir einen folgen

fcerbinblid^

SBBegen ber anbern 6ci>ben Birten be« jSttftd^n

SBorteö fann man ©oft ebenfaöd ein jwiefactye* SKetcf)
jufd)m6en; nemfid) ein naruvltcbee unb ein pro*
(Sin natärltdjee, in fo fern er bieje*
p!?crifd)t0«igen, weiche feine SBorfefcung anerfennen, burd) ba$
Urteil ber gefunben SBernunft leitet« (Sin propre*
ttfd^ee, in

fo fern er fein

6efonbered Sßolf ,

welche«

anfangt bie Sfraeltten waren , unb nad;ma!6 bie(Efcri#
flen geworben ftnb , nitfyt blod burety bie Urteile Der
gefunben Sßernunfc, fonbern aud) burefy bejtimmte
unb bon feinen ^ropfcefen befanntgemadjte ©efejje
9ßon bem natürlichen 3leicf)e ©otte* wirb
regieret*
in biefem Wfc&mtte gefcanbelt werben.

3>a*

SRec^f,

nac&

welkem ©oft

bie Ueberf reter ber SWaturgefejje jur
er

nirfjt

SBefen,

al*

bem

@d)6pfer, fonbern

a!ö

feiner wiberjfcfcen fann.

w iefen wo r ben

in biefem Steide

©träfe

jiefct,

fcat

baö

aümadjfige
(Ed ifi oben er*

ba£ unter ben SJWenfdjen bie fcocf)ffe
©ertrage entjtanben fei); um aber ju
begreifen/ wie biefed 3lecf)t fd)on bon Statur §a6e ent#
fielen formen, ßefle man fid) einen gaü t>or, in we(«
d)em e$ immer würbe fcabea jtatt jnnben muffen* Sßon
Otatur (jat jebweber ein 3?ed;t auf ade*, unb folglich
aud) ein Stecht $ur Jperrfdjaft, wiewo! man biefeibe
wegen be* gegeufeifigen SEBiberflanbeö nie wirb errefc

©ewaft

etyen

fonnen.

manb

,

burety

9hm

benfe

man

ftd>;

t* fyabe irgenb je*

&

«ine fo gtoge ÜRadjt, bag er in einem
l iege
gegen aiie ÜJlenfcben einen gewiften ©ieg fid; öerfpre*
d}en fonnfe; wtürbe ein folget wol geneigt fegn, an#

unb alle anbre ÜJienfc&en, bie er fcefcerrfdjet,
©utbejinben ju fcertfceibigen, Ke&er $u feiner eige*
nen Sßertfceibigung einen Staat errieten unb ©efejje
2>em 2tUmäc{>risen,
iber fieb anerfenneö wollen?
(iatt $d)

tiad)
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welkem
bat

fetner wibetfiefcen fann, gebä&ret bafcer offen*

fcfjon

bou

fe(6ft bie Stegterttng

unb £errfd;aft

tfbec

Unb bieö (nidjt aber,
©Änben ber üRenfchen)
bem SKec^te, nach welchem

ba* ganje 3Renf^enjefd^!e^t.
wie manche gemeint haben, bte
ift

ber eigentliche

©otc, wie et'*
nem triebt.

©runb

ffir

ju
gut finbet, biefen beftraff unb

\

'

je#

m

<3ehon in ben frä $eflen Reifen warf man bie $ra*
g* auf: warum ee in Öer Welt fo Wuftg Den
fenwofrl/ öen (Buten hingegen fibel ergebe unb
bunfel, ba£ fte ben ©lauben nidjt
fte i# in ber ?$at fo
fonbern auch ben bet
SWenfcfjen,
gewonlicher
bfoö
SGBelfwetfen unb wa* noch me$r, ben ber Jpeifigen fajl
„Sfrael fcat bennod) ©Ott junt
wattfenb gemalt &at
„$.roji, f)t$t eö in $f 73, 1-3 , wer nur rrine*
„ Jperjen* ifr. 3cf> 06er fcätte fester gejf rouchelt mit
„meinen göffen, mein tritt hatte beinahe geglitten*
„35enn e$ berbrog mich auf bit 9lu§mrat&igen, ba
„ich fa|e, baß e* ben ©otflofen fo wo£l gieng," SOBie
©oft barübet, ba£
heftig redetet nicht auch £iob mit
©erecfjtigfeit
bennoch fo fdjwere
feiner
o&ngead)tct
er
leiben erbuiben müjfe l Unb in ber Antwort auf bie
Silagen #iobd .bejie^t jid) ©Ott nicht auf beffen ©ötu
35enn, wenn bie
ben, fonbern auf feine eigne ^Slad)t
;

greunbe Jptoba au*

beffen

teiben

auf

feine

@ünbeit

hingegen (ich auf feine Unfctuilb Berief;
ben 2lu$fprucf) , baf* er biefe teibett
©otf
felbji
fo tfcat
nur vermöge feiner Wmad)t äber ben £iob ber|5nget
fchlofien,

er

ihm fagte: „SBo roarejt bu, ba
unb anbre ähnliche bort
grünbete?"
„ich
feiner 9Ba*t hergenommene TluSbrüffe gebrauchte;
»iberlegte er jwar baö , womit (ich £tob bertfceibiget

Snbem

habe.

er ju

bie <£rbe

hatte, bekräftigte aber bennod> beffen Unjäjufb,
erftörte

ba*

Urtfceil

ber greunbe

£iob*

för

un*

irrig.

Digiti
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SWitbenr, w>a$ ©ott

gier fagt,

fiimmt bai*

ti6et;eirt,

bem a&Iinbgebogrnen urteilet:

n>a$ unfer (Erlofcr \>on

gat meber btefer fieftfnbiget, nod) feine (Elfern,
„fonbern, bap bie Sßerfe ©otte* ofmbar würben an
/,igm. 11
(E* geigt jwar: ,>ber Job fam burd> bk
„gtönbe.in bie Sßelt, " b. i. gfitte Tlbaitj megt flfc

„ (ES

fiinbiget,

fo

würbe

Job

fein

ober gieraud folget niegt,
»icfjt

ff ättgefunben gaben;
bag ©ott igm, wenn et

gefünbiget gitfe, aueg nic^t geredeter SBeife gäfr

te iei&en $ufd)iffen

ieiben

fbmten; ba mir tb$lid)

an ben igieren

fbnnen*
.

....

feiert; bie

berqfeicgei*,,

bocg niigt fünbijeti
.

.

,

*-

'

i •

nun

Suerfl mÄjfen wir

bie tbttüd)tt\

©efe^e

tien lernen, welche bie $eöenfettt$ien $>flicgten ber

fett*

ÜRen#

fc^en unter einanber lehren ; unb bann bUjemgen @e#
föse, welche ben natürlichen ©rtteöbienji $um ©e$enf
Sie erffrren finb bie, uon welchen irt
ffranb gaben»

bem

tnerjegnten

worben

tjh

unb fünfjegnien Hbfcgnkte geganbelt
mug nur nocg ö^eigt werben/

Solgllcg

»elcged

t»tc fluöfptäcge ber bfoffen SBetnui>ft in
abfielt
ber ©eregning unb beö £>Un|Je$ ftnb, woju jebetf

Sttenfcg segen ba* goegfte 2Bejen t>erp0tcf>tet tjh

35ie (Sgreribiefuita

£erjen* 7 Unb befhget

if*

tljentflcfy

bie &a<fje bei

ben ©egviffen/bfc matttoört
ber ü»aef)f unb ©üte b^iertigen ge$t, weichen mart
«gret*

©Ott egren,

©täte 0ofte$ eine

in

(Ktgt atfo t>bn

unb

ber SBtacgt

goge <ßorffr(iun$ gaben, a!ö nut*
tmmer ntoglid} i|l ©ottebienertaber geigt, feine <3Qör*
Rettungen t>on bemfelben anberen fieftfbar macben, unb
aefegieget faft auf eben bie Htt, wie bie «Kenten ü<f)
fo

*,

igre geaenfeifi^ £ocgacgtun$ ju $age legert
; tomlicg,
bureg toben/ Ergebe« unb IßetbUttbetm

lim
1
«
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2fa* ber innern (Ehrerbietung ober au*

SßorffrHunge n bon ber üRacfit unb

man

ben

efcret,

enfjte&en

©äfe

Äiel*/ welche

beti

$o$en

be*jemgeri,
ftc^

auf bie

©dte gninbet, unb ^oftü ng unb ^urcfct,

welche

auf bie ÜRacfyf i£e$ug (>aben ; eben fo entfielt
barauö ein bret>fad)er aufferlicfjer SMenff: loben, (£0
fceben unb ©eügpreifen, wot>on baö erjtere auf bie
©äte, ba* anSre auf bie SWacbt, unb ba$ britte auf
betjbe

©I^ftligfeit ge^et'

3&?and)e geilen ber (Ehrerbietung finb bie* auf
unb notfcwenbige 2lrt, alö trenn man

eine allgemeine

jemanben

*mb
ober

il?n

griffe fcor^glicbe Ctgenfcfjaften beilegt,
5 webt/ *C>elöenfen?> u, f w. nennt;

ejue,

wenn man

gewiffr ba()tngiifcortge fduflic^e

£anb#

©rbet, £>anf unt> ©e#
lungen fcerricbtef, wie j.
ber^rt (jaben in ben wiüfüfcr'
2im>re
^orfam.
lieben ©ewonfceifcn ber Sftenftyeu ifcren ©runb; ba#
(jer fte nur ju manchen fetten unb an manchen Orten
Jpierfcer jinb
för Jeic^en ber 2lrt galten werben,
JM rennen bU feierlichen ©ebräudjc unb ©eberfeen
Ut)m ©ebete, bie nid)t immer unb überall biefelben
ftnb , unb Wflüd; ein tviUf Ü fcli$et <gpt wOienft
genannt werben f&nuen,
*

.

SDiefer

beßtromt/

fann aber bod>
einem jeben

aucf>

bon bem OUtfyxxn

tfbeilaflen

werben.

Hufierbem piebt eö einen <Jffanheften unb einen
befonbern ©otte$tienft ; ber erße wiro ton beut g<m*
jen &taattf ber lejfe aber von einem einzelnen
35ie Einrichtung be* tffentlie^n ©Otfeö*
ger geäbt.
Diente* &angt gan$ bpm ©faafe ab; ber befonbre
fte§t nun $war einem jeben fren, fo lange berfelbe im
Verborgnen geübt wirb : bie öffentliche 3u$übung bt ji
jelben aber gefc^te^cC nie gan* ofcn* gurefyt, etmvebet

$

5

>

*

Ul
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Jpinfiefjt ber ©efe jje , ober In £in jic&t berer tytu
fönen, welche babei) jugegen finb, benn begbed fce*
wirf et eine litt bon 3n>ang.

in

Um

jic& ble

ber *Blad)t wtlfcn wfinfcfcen

9Jtenfc$ett

benn tiefe lagt ba* ©afeqn ber
£DIacf)t bermutfcen.
2$>arum aber (Sott bon unö SDlen*
fdien beredet fet)n will, bat>on lapt jtcf) feine anbre
Urfad) benfen, ql$ bic; baß er unö wofcltfcun fbnne/
SÜ3ir finb $u feiner Sßere^rung t>erpfltcf)tet , unb biefe
muß eben fo, wie ÜJläcfjtigere bon minber SDJäd)tigen

€§re,

insgemein

Won

MtS) Den Siegeln ber gefunben Sßernunft

(Sfcre

empfangen, aud) bon uns, jur Tlbwenbung be* S&b*
fen unb guroenbung beö ©uten , gegen ©ott geleijlet
werben.
Unter ben £igenfd)aften , welche wir ©ott
nadj ber SBernunft jufdjreiben mäflen, 'ifl- bie erfle
Ö00 iDafeyrt; wir mfiflen affo befennen: te ifl ein
<Sott &a. ©ad, bon beffen Däfern wir nic^täbe*
jeugt jtnb, fbnnen wir unmbglidj efcren.

®ie
baß

er

jwetjte (gigenfdjaft

bie

ift

ZUmadbt, unb

ber @d)opfer unb Stegierer aller SBinge

2>i^, wefdje behaupten: bie

fetj„

ewig, berfagell
folglich ©ott bie ifcm gebührende £§re eben fo , ate
bie, welcfce leugnen, baß ficf> ©ott um bie menfd>&
Sffielt fet>

'

cfjen

©djiffale befünwKre.

.

•

.

SDriftenö, enfaicfcen biejenigen ©otte einen $&el(
ber ibm ge&üfcrenben (£§re, welche ftd) i$n als ein

anPiee XPcfen borftellen«. S)enn waö ein*
ijl,
fann erweitert werben.
2)er (Efcre
©otteß ift et ba£er ganj juwiber, wenn man l§m eine
©ejlalt beilegt; weil ©ejtalt etwa* etngefdjrSnfteö ijh

cinoefcl)i

flefdiränfet

2lu$ gleicher Urfacf>

wenn man

fagt:

ober fcabe bon

e$ audf) wiber bie (Efcre ©otte«,

ifl

man
\\xa

begreife tbn, bilbe

in

ficf) tfcn

ein#

ber ©eele eine Sßot^ellung*
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mi

wir ja bejreifen, iß einflefc&rSnfet.
TLtt*,
(et geboret auct), wenn man ba$ SOSort gan$ auf
©ott anwenbet; betin ganj fann nur ton enbltdjett
JDingen gebraust »erben, gerner, wenn man ©ofte
einen bejtimmten Ott be* Tlufentfcalte* ^reibf , ba
atled, rcas ftd> in irgenb einem Orte befwbet, emge*
fdjränfet

unb

enblid> iß.

Sßierfen*, betupfen, baß e* mehrere ©otter
gebe, iß eine Sßeclej&ung bet £f;re ©otteß ; beim

fann nur (Sin unenbüc&e* SCBefen ßattfinben.
§änf(en6 iß e6 ber ©oft jtyulbigen (Efcre nad>#
, wenn man leibenfdiaften (\m eigentlichen ©in#
ne beö SOBorteO^ welche eine ©tJ^rting ber innern
SRu^e Anbeuten, aU SReue, 3 ürn / S&armfcerjiöfeif,
bet) ©ott annimmt; ober au$ folcfje, bteein S3ebärf#
0(6 Verlangen, Jßftfmmg, JBeaiew
tiiß auSbrtiffen,

t^eiliß

fee,

unbjebf anbre

©enn

ieibenfdEjaft

leiben iß eine

,

ble ein leiben anseigf.

(Einfdjranfunfl

ber ÜJldd^t, bie

fcon

einem anbern wirfenben SCBefen abfanget. Söenn

tpir

bafcer

©ott einen Willen

jufdfjreiben

,

fo

muß

barunter niefct ein auf Sßernunft $e$ränbete* 9ßerlan#
gen , wie bet) unö SRenfctyen , berßanben werben, fort*

bern bie abttlidje *Sla<f)t , bie alle* , wad gefcfjiefcef,
auefj, wenn man *>on ©ott fajt; tt fle*
wirf et.
fcer, empfwöet, xot\%, wrßefcet; fo efcret matt
©oft ni4* / wan mü£te ßcf) benn babet) überhaupt
©Qtfe5 unbegreifliefje ÜJläcfjt benfen: weil biefe (£fflen#
ftyaften bei? un* SWenfchen nid)t$ anber$ finb, ate eine

Unruhe, btebon auflen&er burefc bie forperlid;en
ttenwerfjeuge In ber @eele fcerboraebracfjt wirb.

@in#

SGBet bon ©ott feine anbre als bergleicfjen SBenetw
tnmgen gebrauten wollte, bie ber ficf> felbß gelaffenen
©ernunft 0*m*£ finb / mfiftcbaju nutf folcf* wäfclen,
bie

Digitiz
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«nfc iwifffaffer 9f6f^n4ft.

bie entweber toerneinenb, a($ ber

ßt# Unbegreifliche,

ober

dun*

UncnMicfce,

aH*fd;itefTenfc,

dl«

öet:

ber(grogre oberqber unbeftimmf ftnb, afe
$et:(Bdttgf, <5>HUcje, (Bereite/ Schäfer; unb
ijtoar in bem ©um, ba£ wir bi burd) nid)t bejttmmt
«4><5d>fte,

anjeigin woflen; *vae (Sott

'fcy,

fonbern

bewunbern unb verehren, Sßon ©#t
päd} (einer Ipfjatur nur allein fagen e ? t ß»
xoix iijn

wie
(aßt

fefct
|icf>

;

S&a*
gen

bie

jum

©otfe*bien(t grätigen #anbfurt#

mufl n bi e ror^wenbig 2t*^ frt
X£fcre feint,
^iwor&erft wuß bfljM gerechnet werben
,bod (Bebet; (werten*
ber JPatif« wel&fr Don bem
#
befrift,

jb

baß ba6 ©ebet
bem QJmpfang
berfelben jhitffinbef; burd) b*Qb<$ über wollen wir JU.
*rfennen geben/ bog wir ©otf al* ben tirbebet ber
fd)on empfangenen unb noef) au boffenben SS3of?ff ^aterr
drittens ftwö cßcfcbcnf e, b. I Opfer unb
inftben,
(föabmj wojir immer bae 2»e|ie in feiner ilrt gewählt
gerben mug, Seiten ber Sßerebrung unb ein £fceü
Sßiertemi forberf bie
beö natärHdjen ©otteSbienjteö.

©ebete nur

in fp fern unterfd)ieben ift

fcor ber 5Boljf t&at,

ber 35<mf a6er naef)

.

SJerefcrung ©ottee, t>üg xvix bey (Sott allein (d)xv&*
j;en; benn bar urd) brennen wir, ba£ er allein bie

£erjen ber QRenfcben erforfd)e. §ünftenö gefcbret ba*
baß man t>prt ©ott nid^t anber* al* mit Ueberle*
Rung fpreebe; benn bie* ifl ein Jfteweie ber (g^rurc^t
unb folglich ein SSefenntniß ben ber 9Rad>t ©otfeß.
©er 9tame ©otfeS muß ba^er nie leicbffinnfg unb obne
Stor^ gebraut werben, folgltcb nur einzig von 5^tir#
fcin,

gern,

«m

eine ^afcrfceit gerid>f üd> $u erwarten,

Von gan^n Sßplfern,

um

Kriege $u verbäten.

ober

3eber

©freit über baö SBtfen ©ottee ijl b*r tbm fdjulbigett
iSb r ct^tung entgegen; benn man nimmt an, bafc
jnan bon bem) wa$ g&ttftd) Iftj webet burd) bie tfd)
©runfc
fctbft gilaffene Sßernynft, wd> burd; natörli^e
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#43* tttoat toifimtbtmt.
fcin, ben üJJenfcfjen mit

JDtefe teilen nid)t
flcf>

felbfi fo

wenig,

«tomal
mit

ald

tjer Ö?atur anbrer nocf) fo geringer 2)inge
gehörig be*
fannt $u mad;en$ gefd)wetge b<nn, bag fie im @tam
foe wären, un* über baö Sffiefen ©#fe*
belefcrenbe Tluf*

f^Iüffe iM geben-

S»ep ben g&ttlic&en (gigenfc&aftert
bä&cr ntd)t fowol auf bie wa&re »ebeutung bet
babei) gebrausten SOBorfe gefe&en werben, alö
tietme^
auf bie babetj gehegte 2lbfiä)f, ©ort ju e&ren*

muß

1

@ed)$fend, mu£ rtatf/bem Wsfprud) feer <Bet#
Hunft betjm ©*bet unb £>anf , 6et> ©aben unb Opfert!
febeömal ba* 93efle in feiner litt ausgeweitet werben.

»et>m ©ebet un* $anf barf man ftc| ba^er «Teilte
tf>e TtosbtÄffe, SDBorte unb ganje Sieben
etfoiibett,

foli

bte

aus üRangel ber Vorbereitung leityfinnig ebet pUtU
§aft ft«b$ ben« betjm ©otfe*bienfl mufs aüe$ mit
ge#

Umnaty unb mit Tlnjtanbe acfcfafjett; Weit
©otf Don und tiidjt nadj ÜR&glidjfeit geefcret
wirb.
35ie Reiben Rubelten unvernünftig, wenn
fle
»ilbern g&ttlidje g&re erwiefen; bag fie aber ©oft
burcf> hebet unb SKufif ehrten, war lobenswerte
poriger

fonf*

<

tttcfit

(Siebenten*, förbert bieSßetnunft, bäf* wir
©Ott
bloö im Sßerbotgenen
fönbetn aud> unb
/

ganj
Doriuglt^ btfentlid) unb bor 9tt*nfd>en e&ten; benttö£ne bieg gr£rt bä*, wa$ Dabei? ®6tte *a$ ?lhgene£m*

nemtir^ ^>og aud) anöre taju ermuntert
tan, ganjiid; »etlöi^fem

fie ift,

•

hä) bie ber Sdatar, ba
tfjen

©otfeSber^nmg

tyenjl;

beHii

äl* alle

Spfrt;

Ii bie

tth$u

ifl

.£iet bie

n>efi

*

Siebe &on bet natürtb

ber &auptfad;n*jfe ©Ofteö»
ber ©eljotfam tpo&Igefailiget,

tjt,

©otte

fo ift aucf) bie

Sßetatffung feiner ®eto>

©erin4|c{)a 4 |un$ geßen ityn

•
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SBieS ftnb bie ©efejje, welche

im Setrejf beS ©otteSbienjteS

un*

giebef,

bie

SDBeil

SBernunft
aber bec
\

(3(aat als (£int$erfon anjufefcen ifl, fo fanit in 2l6r
eine einige Mrt ber ©otfe$toet#
ftcbt beffetöen aud; nur
welche itt
efcrung ftattfinben, unb jwar eine foldje,
bie* ijl
wirb;
fcorgpfdjrieben
©fffjjen
ben bürgerlichen
Wünbrun*
feine
bee
©otteöbienp,
öffentliche
ber
bann

erlaubet

MU

.

cfcen

fo

$)a übrigen* alle 9ß>&rfer burdj ben überall
©ebraud) ber Üttenfdjen i£re »Deutung erhalten/

müffen auch

bie

SBorter, burd) welche

man

bie gotfc

will, auf eben bieSD&etfe
liehen (Eigenfcbaften anbeufen
5Ba* a6er in einem
Reichen ber ©erefcrung werben.
fein anbered
ber
Sßernunft
wir
auffer
wo
foldben Sali ,
haben, burc^ ben 3Bltten bec WtnfQen m&glicf>

©efef

mu£

bem

SCßtüen be*
werben
fon#
&taat6
SÜ3a* nun bem <&taatt m&glid) ifi, mug aud>
tun.
bem Dber^errn mbglid; fetjn. diejenigen Reichen bet
©otteötoerehrung aifo, welche ber Oberer wrttrettt^

gemad)t werben fann;

auch nach

buref) bürgerliche @efej§e bewirft

müffen all fol*e in bem öffentlichen
SBeil aber mdf)fr
iebem Sürger angenommen werben*
unb jebe ^anblungen *>on ben SRenfchen für
©otfeöbienfi bott

alle

manebe berfefr
tenboU erflaret werben f&nnen, inbem
ftdi Reichen ber (Ehre ober bec
unb
für
an
ben fchon
©cfoanbe <tnb; fo fann ber <&taat bafcer nur in $in*
nad; webec
'ber Xpanblungen, welche i&rer ülatur
ob fte
entfeheiben,
auebrüffen,
€d>anbe
(glre, noch
benm ©otte*bienft anwenbbar finb; unb wa* bec

m

&taat

hierüber bejtfe|t,

©oweit

toott

beffen «Bereßrung.

fabt«

i*

roi*

muß

allgemein gelten.

bem notörit^en tKtlty ©oft«* unb
Sßon ben

bltMn:

nat«rlicf)en

bafr biefetben

©trafen o6ec

«wf

bie

©«nb«t
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Wityt rtdc$ einet bot^et lfrjlg eft jteft, Ütbttürtij, ä6et

wie «6 bie jfebetntaltg* 85efcf>affen|eic
©enn *a fit«f>t f«jt<
ftdF> bringet
fein^ menfcftficf* Jpanbltmg, tbtldje ntcfjt baö trfte
©Heb jit einet Äette bon golden werten ffcnnte, bie
ftcf> fo weit hinatti ttjtteft, baß feine« SR*hfc§en 2(ug^
baö (Ente berfetben äbiüfe$en bermag. Die <mgeneh>
Inen (Ereigniffe finb Aber mit ben unangenehmen fb un*
jertrennlid) btrbunbeU, baß, »er jene tbtyUt, $d) aurf)
bödj
biet

.

/

jb folgen

/

Umjtanbe mit

tiefe bamit berfnäpfteft unb i$n unerwartet treffen*
ben notfcwenbig gefallen (offen muß. ©ewaltthätigfet*

ren werbet* bimfy «in* imbetweitige ÜWatfjt b*jfraft>
Umtn&fji^eii btird^ Äranf Reiten «. f, w> imb bttgJei*
tyen nennt ttf) natärii^e Strafen»
tötein* debMtttn fött Vie <£tar'ic|>ttfftg
Staates, Äber bU ©eredjtfame be* Ober^tm unb

-äber bte ^(Itc^teft ber 93ärget>

infofern fte aus beit
©runbfäjjen bet Sßernunft tjergefeftet werten imiffety
$abe id>
l$rem ganjen Umfange foborgeitagen, ba£
\d) ^offen barf , febet ©elbjtbenfenbe foirb fie grünt»
beutlicf> unb feine* SBeijfalU würbtg ftnben.

fet)n

(Erwege icf) afctt/ tbU fo fe$t bieten barärt seiest*
muffe , baß biefe meine ©ebanf en al$ ungegrän*

bttbetworfen werben nieten i
bie jenigen

/

fe%$

ten, fetbjt
i»el$et babutcf) erregt würbe >
ftnbj wette icf) enbli^ g*wa$r >

nietjt gebeffert

baß

frühjeittg unterrichtet

lerbtngö beforgen

bed fJMato,

©driften

baß

/

baß

werben

man mein

bem länbe Utopien

gleid;ad)tett

ftttou

worbett

bte bejtert Äfcpf*

©ried^n unb

In bett aufrührifd;en lehren ber afterert

St&met

fern er,

icfj

wel cl;e gärtj en tgegengefe jt e lehren befaup*
bUtdE) ba* SIenb be$ bfagerlicfiett Ätiegcfy

fo

i

505er f

Urtb

muß

tcf>

al*

ber £H e publif

änbetn folgert

Snbcffen gel*

icö fcert*

'

©H

330
noA nkfK

alle

gtirften fibet

unb

bretfitajfcr

St6f$mtt.

J^ofnung *uf , baß, tvenn ebefbenfenbe
©rrechtfame, unb n>enn leerer fibec

tfcr*

tyree^nen unb bec Sorget ^ßd)Un reiflicher nadfl>tn*
werben, man auch btefe meine ©runbjajje mit

fett

unb einfielt* nocf)
©taaten allgemein annehmen tt>erb6
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9>rop&eC fogar. ben anbertrv
ouö anbern a\6 au6 Sßernünffgrtfnben

SDtllm mit ©euvi^ett

nun

bcn göttlichen

ernennen? 3c& antworte

jti

(Elf

raogfid) fcpr^

(jier#

feilt? §<UitJtn ©djrift werben jtDcg Äennjddjeii
^egefctvwekfce, ntcfc ejujdn, fonbent iufawmen ge*
rfujf*

IWmtoihiW

m&m 9>rop^ten

beseic&neth i„ gittjete

^enompwn <$er rqkfrn Jty wie fdjon gefagfc/ böju ntfjf
#n. n /;S©^Mt;cm ^ropfctf #ber iräumet, fV;dfiWf ©ort
3/ r j

>,$ 9Bofi

„bir

ic.

tfutef

.

wirb aufliefen unb gie6t

ein 'jfcif&tft'. o&f* SEBufrtw,» wrt> bflö

geic&en obet

y/ SH5Mlib«vfommV>Va?iirebic gefaxt fco*,* imfcfpric&t t
f^en, bie t&r nid)t fenner,

iMimza^-fämk
„unb ignen
/; ten

M$J9Pfyt
Y/cr

bienen

folc&ed

bu

fo follfl

:

nidjt ge&ordjen beti

^ropfcefen ober XraumerS, u.

aber,

^Mc5; t>a^i

ober Sräumer,

bem

Jperreti,

foll

f.

fierben, bar

SBoo»
JDrr

ro.

um bog

eurem ©ort* Zufallen

gei

/A^rfe^^,. Sri biefer ^feüe mug anwerfet* bemerft
mfiK*k :* ©mnal : ©Ott will We Serrtdjtung ber 3öun<
tet: allein nic&t

a($ ein iÖterfitfat eine* tpa&ren 9>ropfee*
fanbet n er laßt bergleidjen nur ^u,

ten angefe^en wiffw'n

um

bie

;

$teue, feine* SßpifS $u prüfen*

tfo McSflMfawr

^

^rrtc()fev

in Tleggpten ebenfalls Sffitmber,

babucefc |0i<m>a>äcblfl ju

werben

tf&rigenMQd) fo große* Sffiunber
b<;n Äönig unb Jperrn af>,
fefl
beß Sßplfeö geprüft werbe»»

o£ne
B^^c, aweptenö, ein
auf (Empörung gegen
ba&urcfr mir bfe £reu#

©0

gab auefc 3efufr (Efcru
£ei!anb , feinen Sängern, fr .balbi *r bon
üHeffiaS unb Äonig onerfannt woriw wtj

flu«, iwfer

biefw
% inen

aj&nlicfcn Unterrid)* ü6er bie SOßunbefc

„nidjt;//; freier

„werben

„imb

3Rat^ 24,

falfd>e (grifft

große

unb

falfd;e 9>rop|e«et\ auffielen*

&ld)m unb SBunber

„werbeft in bin 3rrt§um
„bie 2lu$erwa&[ten.
falfc&e

;r^©fou&e*
23 unb »4. ^benn et

"

(wo

t&im,

baf; t>crfu(>rec

e$ möglich wäre) aijd>

Jpterauö ergtebt

(ic&,

ba£ aud)

5>KPPfiefw SBunber &?rri#ten f&nnen, ofene.bag

borum

&Unnttii$qM&
barutn i§re

„@o

lefcre

(gbcrt

tnöffe.

d^riflL®taat*t>erfoffunfl.

fc.

©orteSwort angenommen werben

a\6

le(jrt

fo

„be (Sbangelium predigen
„geprebigt fcaben, ber

ober

fei)

$aulu$ ©al.

ber /Hp.

Dom Gimmel

wir, ober ein (Engel

auefy

,

i ,

"
bafj

8*

eud) wiir#

anberö, beim baö wir
berflud;t.

anberö geprebiget, alö

nirf;t$

337

^)ouiuß

euef)
fcatte

3efu$ (£§r;j}u$

ber Ä&nlfl ber 3uben fei) ; ba j* folgh'd; jebe ^>rcbigt wi#
ber beffen fouiglidie ©eroalt, feinem Urteil naef;, mit

gludj

belegt

S35fe

»erben müffe*

nun

bte

5Bunber, wenn

Sßcrricfifung ber

bie

le^re, weldje ber Ißunbertfcatcr einfäfcren will, ber fdjon

fcortyanbenen göttlichen ie^re wiberfpricfjt, ein

unjulan^

Äennjetd;en einer gottltdjen Offenbarung ijh fo
ein ©leidjed Don ber Sßetfunbigung einer an ftd)

\id)t6
gilt

wahren

iefcre,

fo balb

fie

nid;t t»on

SBunbern

begleitet

©efejt nun, e$ prebigte jemanb eine wafcre Ufa
re, o&ne fie jebod) turrf) ein SDßunber ju betätigen, unb
wirb,

forbettc,
feilte;

fcoren,

wie

„bu aber

man ifcm a\e einem Propheten Rauben
man ebenfalls ntdjc berbunben, auf tfcu $u
au* 5 SJlof. 18,21 unb 2a erteilet; „Ob

baß

fo ij}

in beinern Jperjen fagen

wurbeff

„merfen, weldjeö SQ3orc ber £err

:

f ann

wie

id>

nid)t gerebet fcat (fo

wenn ber $>ropi}ct tvbet in bem tarnen beö
:
„^errn, unb wirb nid;td barauö, unb fommt nidjt,
„baß i(i baö 2Bort, ba$ ber £err nidjt gerebet fcat;
/,w;ftV)

„ber

*J)rop$ef fcat eö

auö SSermeflen^eit gerebet, barum

bor ifcm."
fonnte aber fcrer ber
(Einwurf gemacht werben: wenn ein ^rop^et etwa*

z,fd;eue bid; nidjt

jufiSnftigeö bor^ergefagt fcat, wie f onnen wir wiffen,

cö eintreffen werbe, ober nidjt.
fcerfagen,

weld;e$ erfl in

fefcr

(Er

fann

langer geit

ja

ob
etwaö bor*

ji<$

jutragen,

o^er

überhaupt nur

©ieö

Äennjeicfjen fann alfo gar nldjts entfdjeiben.

©oll

jemanb

muß

bafcer

ba$,
>/

waß
.

aiß ein

ficf>

irgenb

einmal

ereignen

$rop$et anerf annt »erben,

fo

foli.

er borjjerfaat, entweber fogleicf) ober bod; balb

nad;fccr

338 3w«o
nad^er
folgt

bigen

ü* t)tep§. ?(6f<$tt. (StfenntriljiqHt&jc

burct) Iren

bog

tiuti;

begben Kennzeichen, forool boö $re*

Angenommener 9Wigion6begriffe

fetjon

SBerridjten bet Söuuber, nid)t einzeln,

einanber erwogen werben müffeu,

jemanb

unmittelbar gerebet

55a übrigen*
ret

gaben,

um

wahrer *))rcp&et,

ein

welkem ©Ott

§iet au*

«rfoi % fofMtfgrt werben.

bie

als bo$

mit

ju ewfäjeibm, 06
ein folget ft,
u>*

$au

ju

.

SBunberwerfe landend

bie

fo glebt eö

,

fonbern bctjbe

mifge()fc#

fem anberedSennjeic&en, »onaefc

mir bie unmittelbare Offenbarung ober Umgebung bei)
einem einzelnen ÜHenfd)en afyun* fem« n im ©tanbe fmb f
ober feine te§re anjuerfennen gehalten »erben / al* btt
Eilige €S$rift, rceld;e bon ben 3^'ten ber 2lpojhl an bie
@tel|e ber SBunber »ertrftf, unb ba* Tluf^ren ber öber#
natärltc&en (Eingebung

man

tiefe

boUfommen

unb
f&nnen au*

ridjtig ,

fcMiegen; fo

fcütet

man

ctfejf^ , ,(£tflaret
nur, faf |c(; $u

fid>

berfelben alle

©orföriften unb

Siegeln! berrn wir jur teifhmg unferer ty$id)ten gegen

©ott unb gegen anbete 3Renfd>en bebärfen,
ofcne Jptilfe einer

^

unb

leicht

neuen Offenbarung fcetgeleftet »erben,
ba*, »a* ic& öbet ble ©runbgefejje

golglfd) wirb alle*

ber fcodjften
ai&

©e»a!t im

bem

d;riftüd:-en

Staate fagen werbe,

alleinigen (grfennmfßquefl fcergenom*

auö

cor

men

»erbett mäfjen.

3U

^ m ^be

^irb

•

*

m

fölgenben
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«ßö^er jmb ble^gen;"toä<5e als 9&
iebenr <rtf#f*&ert
tbetben tnÄfFp «
SDBeM aber Jebmtog^betien, welchen
fle jifc »^bo^tutta bor^tJebrii pfcy ©efejje me»
e* fa>i **burcf> aflef^n»! nat&tlifr>
ml« bürgerliche Qe(eu<1l^aflrh-^t{fiH^M®ea«ce^ f&re
itfqficfye Äraft erhalten $<*en ? (Sm^oft *tain atic^ ble
fc

fcet

Söi6flfd)e

unb

9ttct»rf<^nuir ibrt -'•tyrlftlfcgp*

bW^fb^f
&elll$e

©djrift grobe

fefcie

au$&rüflfd>e $o*j$rlft, roef#

«)e ©efejje jeber 3tbnfg ober /ebe regieren* '©efelfcMft
in efttero d)rifHic&ert
geben «tu? ; fü Seftfmmt^
tto$ -beufl{$ genug, iüe!c&« ©efeji* «ftflf jeaebert »er*
4

1

betf itföflen.

e«wte

©a

abft bereit* eriWef* ljl, : bd§ fct
Jebe*malfge 06et$ftt etoed ^todt* au# Wr einige red)«

mäßige ©efejgebfrr beffelben fep; fo ftf#t, fcäfi «i «Imril
jeben @(aate bfo* biejenigen 95ücf)er als Sßorfdjrlften
unb'folgn^ als ©efefte >njüfe$eii ftfc; »eUfje bet Ober*
©ort ift jroar ber #err aller J>erten,f imb
(ert gab,
l§m möffen ble Bürger gefcotfamen, foüte oud> ein n?elt>
l
lld)et Äonfg bäd ©egent^eft gebiete«»'
^ber, bon bem
©ote überhaupt ju leijienben ©efforfam ifi &lec iH#t
W« Sfcbe, fonberrt imr babon: wenn ebet? unb »00
©Ott geboten (jaf; unb bieg fonnen biejenigen, welche
feine

öber natürliche Offenbarung ttffalteu fcoben, nur
©ernunft felffen, mif beten Tin*

cinjig burefr bie gefunbe

Raiten,

3*

um

grieben unb ©erec&tigfeit aufrecht au er*
oberen ©emaft unterworfen fcabeit.
barf ba&et feine anbre -®ticfjtt *!* *ut fceülgelt

trieb (le,

ficfr

einet

©djrift gehörig anerkennen, benn nur bfe^ welche ble
Cnglif^c Äitd;e baföc erflärt
SÖJdö bied nun ffic

Digiti

£)wt) tmfr^epgiflffr^ef^mtt

3#©

,

%u
©lieber finb, fobarf-fcier feinet tvetfem TInjcfQfTüttn SefVamente rechnet 3ofep(juS $wei) unb jwan#

bem

gig 5
nemüd) Die fönf öderer feed SOTofeö , treiben
tytopfyun, änb nod} t>ter anbre. £teroni)muS nimmt
eben fo oiel an, nemlicl) tom ÜHofe fünf iöüd)er, a$£
*Propfceten unb neun Jpagiograpfccn. '33ei)be aber fd)lief#
fen baö Sud) ber SEBei^eir, ben ^rebiger @a!omo, ba$
Sud) Subitfc unb ben SobiaS, aud; baö crjfr unb &rceij<

SMaccabaer fcon ber 3«&1 & et biblifc&en
biefe &aben bie freben^g Dolmetfc^^r, weU
d>e$ bec gried}ifcf>cn (Sprache funbige.Suben wann, auf
te 2}urf) ber
cfjer

auä, unb

lieber bie

fejf.

^tolomnuö in biefe @prad>e übet*
jum Sfleuen iejiamente gehörigen 93fo

beö Äonig*

S&efefcl

gar fein (Btwtt., 5Bec
33äd)er gewefen fmb, laße jidj
<iu$ juberla§fgen tyflorifd;en 9lad)rid)ten md)t erroeifen;
bie batoon mögliche ©pur fann nur in ben 9$üd)ern jVifrft
läßt fid) aütf) babureb ber SÖerfaff
aufgefuc^t werben,
immer auöfttibig machen,
fer eine* jeben SBuc^e* nid;t
d;er

i(i

in bec d>rifllid)en Äird)e

bie SSerfaffer ber ^eiligen

fo (ce&t

man

bod>, ju weiter geit o^naefc^c jebroebed

ßefd;rieben fegn

mag.

^afcrfc&emticfj fcaben bie f. 9. fünf Sedier SWofe
nuc
tyn felbft «id)t jum Sßerfaffer gefcobt, fonbern finb
beg^alb naef) i()m genannt worben, weif bannn Don i&m
t)aup(fad)lid)

gefcanbelt wirb.

35enn

in

bem

legten

£a#

beö fünften 35ud;eö 93?ofe ^eigt e6 im festen
5£erfe : //Unb niemanb (>at fein ©rqb erfa^rw, bis auf
„tiefen gütigen £ag," b. fj. biß auf bie Seit, ba bad
(£ö mujs bafcer wol lange nadf>
£bud) abgefaßt würbe.

pitel

bem £obe

beö 3Hofe$ gefdjrieben fepn

U\i ; ba§ 5J?ofe$ biefe SOßorte
te

im

benn ju be&aup*

;

propfcetifd)en ©elfte foili

genier lefen wie
gefdjriekn fcaben, wäre t^6rid)C.
i2, 6 : ,/Tlbrnm jog burd) bi$ an bie ©tatre

1 ?Ko|.
/;

@id)em unb an ben

,/ju ber Seit bre

Jjuijn ÜJlore

;

benn eö mo^nefen
®iejc Sporte

Sananitcc im ianbe."

^

fon#

-

1

»
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nur bon einem folgen §errii£ren , ber ju einet
folgen gelt fdjrieb, ba tfc Sananiter nid)t me&r in bem
ionbc wofcnetcn.
(£$ tonnen -affo biefe SEBorce nicht
f bittren

toom ÜRofVö fcerrufym

„S5a£er
;,be*

fprid;c

£mn:

,/Mrnou;"
&aben-

man

ba$ SBafceb

@o aücfj 43Bef. 21, 14:
bem Sue^bon ben ©treitm
in

©up$a unb

tt>dcf)f$ SOlofed nid;t felbjl

nur baö

SBtofed £at

bon bem

in

felbjt

bie

fann

aufaefeit

35ad)e

am

flefd;riebai
,

was i§m

Sßerfafier bei: famtüdjen fü.nf »fieser ciacntlidj

nemlid) We ©ammlung ber ©efej je,'
;
bem fünften S5ud)c bom ctlften Äapttef an
£nbe be$ (ieben unb owan^öfi-^ri fiebert, unb bie
W$
f>er> bem (Einjufle in Kanaan auf ®Qtu&
in ©fein
Stauen würben.
©iefe (Sammlung, wie e$ 5 3J}of„

Jugeförieben wirb
wefefce fn

31, 9* (Kigt: fdjeieb 2Jlofe$ auf unb gab fp ben $rie>
pern unb Tleltejlen in 3frael, ba# fie all? fiebern 3a(jre

am

lauber^uenfefle öffentlich bor&elofen warben foütm.
biefe$ t>pn ben ^rieflern unb lernten
überlieferte

Unb

@efe$

if?

ba$jenige, tpeldje* auf

nodj jufiinftiaen

wrben

foüte.

3|r.aelitifd;en

U C£

,

$

s

©oftcS 93efe(jl bon bert
Äonigen fleißia gelefen

q

%

#

p

<

^

'©aß

bas SSud^ 3tfua fan^e nac6 fafien tobe
fetj , laßt ficf> aus
befin &ud;e fdbjl
fd;on fließen.
3ll$3ofua jum Tlnbenfen be* 2Durd;#
ganges ber 3uben burd) ben 3orbän mitten in biefem
gfuffe jwolf ©feine fcatre aufriefen faffen, fo faßt ber
Sßerfafler beö 23ud;6 bon benfelben i „unb (ie fihb noch
fdjrieben

worben

„bafelbfi bis auf triefen Sag"
<£6en fo, als
9.
3of. 5/ 9. ©ott jum 3ofua gefag^: „fceute (jäte id) fcie
,,©ctyanbe 2Iegt)pten$ bon eud; gewenbet;"
fo fejt bec

3^4,

„unb

©tätr* warb ©if$afge>
©iefe unb me£r <5()nlid)e
JP^eißgrünbe aud anbern ©teilen bcö 55ud;cg %o{ua,
SB. 5fap. 8, 29. 5?ap. i
3/ 13. Ä>. i 4/ 14. Äap.
15/ 63. geben ju erfennrn, ba0
35ud; 3ojua feöc
fanje nac^ beffen 5obe aufg^Jt werben fcn.
ffierfaffer'fcfnju:

„naunt,

bte auf biefen

bfefelbe

£ag. "

]

b^

Sfrty
v

Ott* »repgidfler «fifönitt

;

:

/

JDög b<* 25h« bet SRI*ter na<$ ber^gf4$wi!i
©ramme in tote ©efangmföaft gefdjrieben
»orben, erhellet auö Äap. 1 8 / 30 , »0 e6 $d#tl „3of
na t £an unb feine ©o&ne waren ^Priefar unter bem
;/
„(Stamme ber ©antter, unb richte wn fiir fid> auf böÄ
/,»!«) 6tt auf We gelf , ba jie au* bem ianbe gefangen
5

ber

jefcen

/,gef

%er worben. "

*

§

3

.

v

v

:

JDad »uc& SKucg fft, wie man au* Äap.'Y/ 1.
fpäter a(d ba« 5Bu$ bec Stic&tec gerieben

fielet,

* orbein

-

\

7 vi.«

»i

SDag bie '«A4«
worben jinb, be weifen folgenbe 45t«tten : r @aim
j, 5/Äap. 7, 13 unb ij. Äap. 27,-6 unb auffetbWil
SÖerfaffer, nad)bem DafcfD
«04 Äap. $o, 2.5, tw>
bie gemalte 9&euf« ju gleichen teilen foityDt unter bie,
welche bei) betii ©epaffe geblieben, al* wekfc In bet

eatmHlrt tta*

beffen

tobe

fertiget

&d)lad)t gewefen waren, toert&eil*

fratte,

nod) &inju#

fot: „®a* 1(1 feft ber Seit unb forefcin in 3frae( ehie
''
$er#
rf^itte unb SRe4t »orben, bi* auf biefen Sag.
tier &ei§t e* 2 @am. 6,4/ «laStobib wegen be* Ufa

Job

war r „(Erlieg
bteatfbitfmXag.''

fe64fftf<rA*t

//4 ufa

biefelb«

@titt*$er«#
......:

:

t

n
2fefcnlf4e ©teilen

« •

^

au« ben 9M4 errt ber ÄSnige unb

ber Cfcronffa, al* 1 Äbn. 9, 13. Äap. 9/ **• Äap.
JO, 12* Stop. 12, 19, 2 Ä&n. 2, 23. Äap. 8, 22.

;

Äap. 10, 27. Äap. 14,7. Äap. 16, 6. Äap* 17, 23.
34. 41. 1 £&ron. (4^)5/ 4*- Äap. C>/) 6, aM«*
weifen, bag biefe SBfic&er lange geit na4 ben barinn er*
jagten Gegebenheiten getrieben worben fint>; ja erffc
naef) ber S3öt>i)fonifd)en @efangenfd^aft, weil bie ®z*
SDemi bie gegebenfd)ld)te jtcf) mit berfel6en flieget.

Sv^m

ber#
bo4 offenbar Älter al* bie
»ö«er
welche
bü
aW
bie!
4!ter
,
felbett fegn, |a no4
barinn jum SBeweife angefügt werben, wie *i in biefen

Reiten möffen

©etyrif*
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gaH ifl , in welken <£rn>ä$mffl9 gef$fe
andrer SBädjer ber &6nfge in 3 fracl, bed SBucl;e4
beö <prep&er*n (Samuel, bed {Ration , be* Dbcb, bei
Qöbo, bed ©emoja, u, o. im
@d>rlffeft ber
tyt

©a§

bie Sucher (E£ra unb ötefcemfa nad) ber
aus ber ©efangenfdjaft Verfertiget warben finb,
er&ellet au* ben SÖüc^frn felbfl # fobem fr bie 3Biet>er*
fcerjteltong ber SDiauertr unb JjbÄufer in 3fr<wl , Die (Er#
Heuerling be$ S&unbe* unb betriebene gemäße* ©taatd*

Ötöffefcr

finridjtungen erjagen.
$£)ad

Sud)

(Ejtyer

tfT

enf »eber wa&renb ober n ad)

ber ©*tfangenf<$aft getrieben worben.
.

(

tfot

(Bon bet

fei),

^eff, In wefd>er

ftnbe id) in

ba* 95uc^ Jpiob angefe*

bem Sud)e

felbft feine

@pur. Ofe

gleid) au* $ejtt 14, 14 unb 3acob, 5 # 1 1 . Hat itf,
Dag £>iob feine erbid;te(e, fonbern eine wafcre 9>erfort
gewefen i(l; fo fd;einc ba$ fftucfr felbji bod) fein fctftorfr

Sud),

febe*

/

i

fon&ern eine äbfcanblung Aber bie

f

,

uralte

EParum ee dem (5ot tiefen tn Öie«
jim fteben wofcl, Oem Stammen abtt genuimg*
licl? öbel ergebe? SDie* wirb bobureb um fo wafcrSrage iu fryn?

9&u(& tootti Ttnfange beö auf Äap,
£iobß SBBe fcf läge anhebe, im ©runbe^f in
ungebunbner, t>on ba ober btöÄap. 42/6. in gebunbner,
unb bon ba bü (£nbe beflelben in ungebunbner Siebe ab*

fd)e mud^er/ weil biefe*

3, 5

'

,

ivo fid)

,

rfaflr* ift; fo bafl folglich in ber, im ©efprfic^e abgefafr
ten Ttbfcanblung felbft burdjauß eine gebunbene SHebe

>

ungebunbene aber 6fod in ber (Einfettung
3>r gebunbenen Siebe aber pflegen
f!c$ ieibenbe , rrfe Jpiob, eben fo wenig ju bebieneti, al*
biefenigen, wefebe, »je be* #io&d $reunbe> ifcnen iroi}
ßerrfdjet, e(«e

unb im

©d>!u(fe.

wollen ;

einfered)en

Me

alten SEBdtweifen xoa^lun

mit

.

Sßortrüg^arr;

biefe

«
»

-

•

...

.

v

.

»

/

*

-

t

'
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fcte^idffof

Wfovtä-.*
jum gocfc*M*t#

SDfe S>falmeti itnb flr&^n^elld

t

H#m

9Q5e#
©ebrauc& bom 2>a*ib t>erf<rri9t worbetr*
»ige berfelben jinb von anbern Sßecfajfern, als bom üJJo*
bon biefen lebten
feS unb anbern frommen ÜHannern;
einige

Mflb

ia6

©er
Ibm

bereifet.

if*

i« ben £<itar
-

;/

@präd;e ©alomoS ijt von
manche aber bavon fcal>en ben TIgur jum
nod) anbre aber jinb von ber3fluttet .beS Ä&*

grbßte £§eil ber

felbjl ,

SDerfaffer,

uigeS iamuel.

SJDag

fte

aber

fcaben, ijlmdjt rca&rfc&eirtlicf)

nac& ben geiten be*

©alomo

©alomo

;

folglich

gefammeft
baS S5uc(> erjt

follte
ijl

1

verfertiget tvoröen.

35er ^tebfgcr unb baS #o&elieb ©alomoS
* rvon i§m.

afcnjlreitig

3

Ijl

;
;

gelten ber Äonige in

SDa*

Des Tlsorfa, ber aud; fonjl UftaS genannt wirb*

Sud)

Sofia

nur

bie

i

un&

unter Den *prop§eten bie älteflen, unb lebtet?
3uba, beS 2lmajfa, unb

fOlicfja jiftb

bm

gan

,

gep^anja, 3ona, 2ImoS, Jpofea, $efataS
ju

%

ber a3a6glömfd;cn ©efangenfd;aff, tpte

naefc

$f. 79 <*ber
beS :Hntfot$uS gefd;rieben werben.

137

ift

fowol eine ©eiftagung beffelben,

nid;t

in ben tvenigen

„norfj vterjig

bern eine

tage,

Korten

ausführliche

ijl : „(SS finj>
untergeben;" fbn*

enthalten

fo nrirö Sflitiivc

feiner tvunberKdjen

(Erjaljlung

Ss

fann folglich ber
^rop&et felbjl ber ©erfafler beS 5»ud;S nic^t fegn,
SDaS äöurt) TlmoS ijl eine SBeiffagung ton ifcnu ob et

unb

eigenfinnigen

ober es

felbjl

SenfungSart.

verfaßt fcabe, lagt

jtdj nic&f

beftimmen*

SeremiaS, öbabja, 9ta£um unb Jpabafu! »eifiag*
fen }ü ben gelten 3ojta$* Ob jte i&re SBeiflagungert abec
felbjl fd;rifciid; befannt gemalt fcaben, weiß man nic&t,
<E6eii bieS gilt

vom

(2jed)iel< S)anief,

£aggai vmb$ad)O0

twlc&e wct^renb ber ©efangenfcfjaft lebten/

ria,
4

£u freier 3*6
ben, errettet aus

Soel unb üJialeac&i getveifiagt &a#

iJjvvn SBJeiijagurigen nidjt.

£)o#

ijl

Digitized by

O

fo biel gewiß,

baß

bie ^eilige ©rfjrifc Tlfteit

Seftamentd
wenig vor ber SRäffegc
au$ ber ^ßabi)lontfcf}en @efangenfd;aft, als nad; bcti
Reifen b;$ ^colomauö ^feüabelp&uö bfftnrlidj befannt
gemad)t worDcn fct>. SGSenn bcn apofrt>pfyfd)en S5urf;ern
fo,

wie wir

an^C

jte

be$ (Ssra ©laufon

fca6en,

fo

bei^um^n

bom ßöro
4<m) 25ud) (Eöra
5?ap. i4/2i unb 22 fceißt es
„©ein ©efe$ if? t>er#
„bvannt, ba§er weiß niemanb, wa$ fvir SDßerfe bonbic
felbjt gefrfje&en

benn

,

ijl;

fo ijt-.öei

iten (fonfl
:

/,gemad;t Jünb, ober nodt> gemad)t werben follen.
Jpabc
bor btr ©nabe gefunben; fo gieße in mkf> bcn tyill*

f fid)

„gen

unb

©elft,

„fange ber 3Bdt

id) will 6efd)reiben alle*,

gefäjefccn

befdjrieben

//Dermin

ift,

waö bom

ilnr

wie ed in beinern ©efe^c

war; auf baß

bie

9)ienfd)en ben

„rechten 9ß3eg ftnben fonnen, unb bte, welcfce $u ben

/Mten %ütm lc ^ n
„Unb cd gefcljafce, ba
„ber £err unb

bie bterjig

„bige unb Unwärbfge.

„baß bu

bie etffrn

fprad):

lege offentüd)

„fcfcrieben fcafl,

ferner, örrö 45:
$age umwaren, rebete

SE)fe

S5öd;er,

auf, baß e$

fo

bu ge*
5Bär*

lefen

fa&enjtg legten aber 6efca!r,

ben 9Ü3eifen beö £>o!fö ü'oerantworteft,

fie

U
-

2Dte Sßetfaffer ber %>&d):t be$ 9ieuen Slefiomenfö
Gaben alle $u ben Reiten S^rijli gelebt, unb ifcn bon
OPerfon gefannt

men.

;

nur ben $)au!u$ unb iufaö auögenoim

®oc^ würben
bon ber

bie|e erfl

nadj ben iebjetten ber

Äirdje alö bie Sßerfaffer ber*
fdben anerfannt unb angenommen.
SBie wir aber bfe

2lpo(iel

Süd) et

be*

d)rijilic&en

X X»

Mnem

|$rei6fl*fonnten, ber

jie,

Tie Iceren, als

bem

(Sera jim}

nadjbem ftrtwto(j*en gegan«;

gen waren, unter bem gStgjianbc beö ^eiligen ©eifjeö
eben fo fonnen wir auefc nitfct bon beft
©Triften bei Ol S. mit ©ewiß&eit frifcer etwa* aufi

wieb*r^r|M!te ;
finben, alö

ber

$ ud)en

bon ber 3eit an, ba

fte ton ben 25 erfahren
gefammelt, genehmiget, unb al* Triften

tor Tlpoflel unb 3ifoger dtylfti,

Unn ffariun

fu

f4^
ren,

.•

V
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uni empfohlen worben fmb.

ten,

9M*er

Der

nife

wente
wurde
truö

,

fegung

muß
wir

be< 2Uten ferro!

£>aö
ald bed

,

etile

SBer jef

{Reuen

£

e

*

(Ja*

ft*in ben apotfolifcben ©ammlungen, unb
erjten 9tbmif*en S5ifdf>of na* bem tyo
SEBeÜ aber in Tin*
Dem Siemen* toeranjtaltet.
finbet

t>on

bem

tiefer

©ammlung

bie öffentliche

fte

bitl

Ungewiggeit gerrfc&et

Tfonagme ber

geiligen ©ebrift,

;

fo
roie

fat gaben, ber Äircf)em>erfammlung in iaobicea
werben, welcge im 3agre 364 gegolten

jugefegrieben

Ob

würbe.

06er «let*

fd;ort

Äirdfjenlegrer fo weit gf eng,
fer

ni*t unter

stylten;
ten

;

unb

au*

bog

bamald ber ©tolj ber
au* *rifrlid)e £af*

fte

bie Jpirten, fonbern

unter bie

@*aafe

waren , für SBblfe gleini*t etwan ald guten 9löfg,

bie tiicbc Sgriffrn

igre efgrte iegren

fonbern gan* cid ©efejje

angefegen wtffen wollten; fa

auf frommt SöetrÄjteregen ju benfen anfingen
fo fann i* t>odj ni*t annehmen, ba§ fte bie 2lbf*rif*
ten bed Sfteuen Xefiamentd, in beren 58efi§ fte fafl aud«
f*liegenb waren , berfalf*t gaben foüten.
SBäre bied
footar

würben fie biefel6en gewfg fa
gaben , baß fie igren teuren gfin jtiger gewor#
ben waren.
SDager finb außer allem ^weifel bie
©*riften bed Titten unb (Reuen Xefiamentd , wie wir
toon ben Sieben unb
fte jejt gaben, adjte ©enfmdler
Sgaten ber $ropge ten, 2lpojlel unb ber anbern btblf*
igre 2lbji*t gewefen, fo

eingerichtet

cgne SBebenfen
ten \>on bett
(te

glei*

äbrigen

au* bfe Ätr*e
©ammlung au* fol*e @*rif*

Uebrigeud gitfc

f*en ©*riftjleüer.
in tgre

3uben aufnehmen fonnen, welche, wenn
ge6r&f* getrieben waren, feine beti

nirfjt

Sutern

jurotoerlaufenbe

legren

enthielten.

$D*nn ni*t au« ber ©pra*e, in wef*er ein Söerfaffer
fdjtieb, fonbern aud beffen legre , gewiflermaafjen au*
aud ber Reit, in wekfcer er f*rfeb, muß beurtgeifet wer*
ben

:

ob ein 53u cb in bie

©ammlung

ber geiligen

©u*

(Ed gab aber
aufgenommen ju werben toerbiene.
iwter ben. Sabin ride fromme QBannir, w*l*< bec
d)«r

grlecgii
-

,

(
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it.

ttletytyen ©prodje bbüfdttimen moc&tiä tooren,
3>nbeß ereifert Die ^dfjriften htdt)t t>on ifcr*m 9ßetr
foffet, fenbern lebiglid) bi)n bet Äird?e tyr 3lhfe$en»
<£* foltb ober baß 2Jrtfe()ett bei: ^eiligen S3öd)et befolg
bfcn Ümfanb fefcr ^5^et, bog, *6 fie
SU berfd)lebenen £?etücn A unb bon berjfd)iete*ien
Scannern ^fctjriebert nwben, fie bennod) olle in Ct-

berd burd)
ßleicl)

hem

©eijle

gefrfjriebett

Ätmmelretd)-3 burd; ©Ott

ben

Sud) SRofe

betn<

9Öetfäflun$
ben SDafcr, ten <ge£n

^eiligen ©eijt, befonttt $u

erfh

bitf

magert.

Deffen Tlnfunft in

9Wd?er

unterrichten

©efejjen

Tieften

bte

fort;

ort,

higed

@aUl>

too

fie/

bte

bert

>Du 99udjer $öfüo>

bcr 9tid)fer, DtUt^ unb ©afcmclte erjagen und

©otfeä

unb

Übrigen biet

unö bon b*r Sinridjfuhg unb

be* £lmfflelreid;$.

Späten bed SÖotfe* ©otfeö,

be*

Unb

$>enh bo*

bü &d)hptun$

fdnjt mit

ba* ©efd}Ied)t6reöiper be* Sßölfe* ©ötted

fü&tt

ouf

Unb jü einem unb

jtnb

abiieUn, nemlid)

$\vtffe

fel&ert

r>ie

6iö iu ben Reiten beß j?5#

Unjufrieben mit bet SÄegifcnimfl

onberet 3ßbl?et einen 3?&ni$ f or*
3>t<! fibrig* ©efd>i$t* be$ TUten tefiament*
betten,
öie6t lirt* *en Den Ö?ad;fomrnen £)abibd, h>dd)e iti
,

nod)

3lrt

bi$ auf bte ©efaUgenfdjafi
Sftp^mttienfd)aft folite bet
SBtebet&erffrHer beS #inimelteicb6, Unfer &üar\\>,
©otfeö ©ofcrt , obftammeri f beffen Tlnfanft in bert
©ein
SBidjerri bet $ro})l?eten >w|er0efa0t foitb.

Slubo

regiert

Dladjücfct;

ben Unb

Unb
fiel

fcaben,

btefer

atf*

feine

%fyaten fcff^reiben

enblid) Jensen bie ©efif)id)te

bie

bon ber d eföeteh«t ©enbung be*

unb bon bem burd)
fefcen,

(Ebabflelijleit;

unb Briefe bec Upo*
&eilig*n ©eitfeS,

Ätrdje mitteilten Tinaud> bon bet ©nabe, baß fte burd; ifcre $rebigt

bte SÖf enfd;en ju

ifcn

bem

bei:

öeil in gfcrijfo einfaben feilten.
*

f
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©te
in unfern

chrijtlkhen 9teliaion*|>art&e9en

tagen

bie

l&r Tinfefcen fcabe?
lirf)

fo

grage: -wofcer

SRan

worau*

auf:

ber (Smf letoun*

®aß

feit.

«Sdjrift

wirft biefe $rage gewofcn*

ttifiin

©d)rifc (Botrcowott

unterjubelt

b'te ^etltfle

fey.?

#

nrii

fcäfc 5>ie

/

unb nur guö

belüge
Art

biefer

ber Srage enttfc&et alle @<h*itti0*
fdbji ber Urheber ber ^eiligen

©Ott

©ie
©c^rift fet) , erfennen unb glauben (re ja alle,
fonnten bied aber nieftt, wenn* c6 i^nen nid;t ton
©oft übernatürlich geoffenbaref märe. ?Inbre tragen
biefe

gra$e

fo toor:

warum glauben

toiv,

Die

t>af3

^eilige Scfcvtfc (Botteewort ip? 3fuf biefe grage
aber fann wegen ber Sßerfdf)ieben§eit ber ©rünbe,
welche fo

buref)

fcerfcfjiebne

SJRenfdjen eö $u glauben

bewogen werben, feine atigemeine Tintwort jtafffto'
21m ridjtigfiert würbe bie grage fo auögebruft
ben.
werben: woburefc cr§alt bie £eiligt @c&rift ifct gefej#
li$el 2lnfefcen.
!$rt

feuen

fofern bie ^eilige €rcf)riff

nidfjt

liebes ©efefj

toerfc^ieben

unb $at

i|i,

ift

jte

ton ben 9lafurge#
unffreitig ein gbtfc

ein TJnfefcen, welche* jebem \>er*

2lbet
biefe*
nünfei^en Stöenfdfjen einleuchten mufr
2lnfe|en iß eben baffelbe, welche* eine jebe wafcre

Sittenlehre

bejijjet»

SBetw
©efejie,

t>on

©efejiiK;

©ott

ttemficf>

felbji

gefdjrtebene

fommen,

gfcttli<$e

o&ne bag ein
fo |abtn fie nur

raenfehliched 2lnfefcen baju mitwirf e ;
für biejenigen eine gefalle Äraft, welken ©Ott
auf eine folcfje 7(rt befannt gemacht fcat, bafi btefe
mit ber Unwtffcnfceit nicf>t entföulbtgen fonn*n«

,

werben ba^er btefemgtn, welchen ©ott

fie
firfj

ntcf)C

übernatürlich geoffenbaret fcat, ba{j bie ^eilige ©d;rift
bort

•

'

i

1

•-

-

bon i§m
ten

finb

unb bag

fet),

•

•

2infe$ett

&*#

bie ie^rer berfelbcn feine

$ur 21nna|me berfe!6ett

>

baf

iburtJ)

•

onberd

ald

im ©tonte

ge*

fliegt

be$ Ofcerfccttn

ber ; alleinige @e*
SBäte ba6, ^nfe^rt bce ©tdat* rticf>t
fejgebcr ijt.
*nS, burd) welcbed bie ^eilige ©d;tift
gefejü*
bracht toetben f&rinen;

n>eil biefet

.

2htfe$en

rfjeö

erhielte;

enttbebet öffentlich

3m

ftfje&en.

,

müßte

fo

ober but d>

bieö

anbetipeittg

eittjelne 9>etfoneri

ge*

gaü tbirb «ut ber juro ®e#
ferni, bem ©Ott bie ©<$rift auf

lederen

$otfa*t I5crpfltcf?fct
*toe ä6etnatürli#e SBeife al* fein ©efef t>efqhnt &e#
SÖehrt foüte jebet gesoffen fetm, ba*
ttu\d)t fyat.

©otte*

old

bem

unter

©efefj anjunefcmen > nm$ ifpm j'emanb
Sßot geben einet (£tege6wig ober Offenbar

rung aufbringen wollte; fo wäre c6 fe£r f<#»et> \x*
bd fo
genb ein ©efef att gSttlid) anjuerfennen :
biele SRerifcJjeii tfyiti au* (Eigcnbärifel ober <nld litt,
h>iffen$eif> Srdlime, (Stn&ilbüngen unb J^irngefpinji*
t&etlß äuö ®fö!|
bem ©etile Softes auftreiben \
SBenn nun aber
(Td) fSlfc&tid) berfelben rühmen.
bie fceiiidß ©c&rtff nirfjt o§ne eine fcffentlitfje QJiadjt
fo mußes ent*
bi« gefejlidje Äraft erhalten fann;
nxber burc^ ben ©caat, ©ber burd) bie Ätrd#
©teilt nun bie Äitdje^ eine ^erfort bor/
gefd)e§cn,
mit bem Staate einerlei?, unb wirb/
au<#
iji
fie
fo
in fofetu
fetn

ffie

ttannt.
fle

In

dti*

fUlettfdjett

an*

befielet,

<Ef)tifleh

befielt

Staat,
,

in fd#

Äirctje

jufammengenwnmen,
©netrt ©taafe berbunben flnb, machen

*J>erfon

dje/

fte

ebeir

Title ~<S(jwt*en

au$,

tittb

ton beten

eß jie&t autf)

Ttnfefjen bie

feifte

ge*

roenri
feiite

allgemeine j?it#

idfung berfetöen

dbr}5ri<

(E* fann folglich bie Zeitige ©etyrifi
gen tnäfjfe.
burdj bad Ttnfe^en einer allgemeinen Ättd;e nid)t
Söäre bie allgemeine Äirdje
Jtfm ©efef werben,
fo
ein b«td> bie ganje SBelt ausgebreiteter ©taat;
TJ a

4

tofc*
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»örben Stbwtse unb

te#i€t(?tibe

©ef€Üfd>afte« af* $ri*

toatperfonen jeadjitet

,

unb t>on

«inet att$emetafc0$fteit

©enwlt butd> Die
fejjff unb betraft
ba* Tinnen
uinäefletbrt

jatije (E^tjJen(}ett
roetbett fbrüten.

gerietet

3e«e

,

#™9*

abge#

über

ber $etU«en ©cbrtft wirb allo tnefme&r fb

warben roüffen: ob bie ehdftltd?cn S<5#

nitre ttrtb bie (5rfeDfct)dfteiv,

bie in c&rifiltdjett

©caatin 6ie ^dd^iie (gewalc bf ftjjeh / in Dem
t&nm wqeb<5rtgm (Bebiete fiey fmC> ober «ber
-

;

unter urgent* einem 9tdctbalter£bnfHffcben, fo
flr t>on öcmfeiben t>or (Bericht gebogen,
fcafc
fcerurtbeilet, abgefot unb getöotet werben fön*
nen, je noebbem e* btt fem €Jcdttbältec be* all*
gememm geifHtc&cft Öeffcha wegett noibig 5*
feyn fcfcemt?

&

ldjit

'

f

;

btefe

^tä»i

titelt

efcet

fctrtreic|tttb

beantworten , bebor wir nidje bie ©eredjtfame be*
9teid>ed ©orte« n5$er fennen jjeletnt &aben, um ju
wiflen , wer bie ^eilige ©d)rift auflege« berechtiget
3Denn roef bie rechtmäßige ©ewalt &ot , irjenb
feg.
eine @d)rift *tt einem ©efejie ju ergeben, bei) bem pe#
(et e* auef), bie Auslegung einer folgen ©c&rift £U

genehmigen ober ju bewerfen«

I

I

35 »

f&ibUfät föelxütutiö b(c «©öfter:
(Beift,

JDte
«uf

fid)

bie

Sngel, Eingebung»

SUc&tlgfelt eine*

/eben ©(bluffe*

»ebeutung ber ©orter;

firÄnbef

bie Crftärungeti

&en ©laubenßle^ren nicf^t/ »ie
cd fonft In ben «Biffenfc&aften ber Satt Ijt, bon menfd)'
lieber Sßjillfü^r ober bom einmal eingeführten ©e*
brauch ob ; fönbern nur einjlg bon berjenigen 95ebeu>

berfelben ober Rängen

*ung, In welcher ftebie

muß
bie

ba^et bot allen

fceilige

©dfjrift

Dingen aud ber

»ebeutung ber SB&rter

beftfeaen

nimmt.

3d>,

©djrift
»eil fonji bad,

^eiligen
,

barauö folgern »erbe, bunfel wnb ungewiß
bleiben würbe.
Den Tinfang mad)e id) mit ben 2Bbi>
fern 2\<5tper unb (0et(l, welche betj ben @cf)ofa(ti#
Fern insgemein ffoperlic&e unb unWrperlicfce VOv
fen genannt »erben.

»ad

id)

Ä&rper bebeutet überhaupt alle* bad, »ad einen
fHaum erfüllet ober einnimmt, unb fanget
nid)t, »ie ber Slaum felbft, bon unfrer Sßerfiettung*
ort ab, fonbern ift ein »irflldjer Sfcetl bon bem, »et*
Denn bad SRetaü &at,
<bed »it ba$ ÜHetall nennen.
weil ed ber 3nnbegriff aller Äbrpet ijt, feinen einigen
tytii, ber mä)t auefe ein Äbrper few foßte, unb ed

$e»iffen

fllebt

feinen eigentlichen jtbrper, ber niebt irgeub ein

SEBett aber Äfoper unter
£&eil bed SBelfali'd wäre,
mannigfaltige« SßerSnberungen ertyelnen, fo fagt
man auefr bon ifcnen : baß (ie mannigfaltigen jufalll<

fmb ; <te rufcen juweU
fmb balb »arm, balb falt ; inbern oft §acb^
unb bedfcatb Rif©erud), ©efd>maf, ©ctjall u. f.

fen

(gtgenfdjaften unterworfen

len;

fen

fie

bleibenbe SBefe«.

Die

ajjanni^falttgfeit

biefej;
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35*

aSier

unb

t>rct>^iQffcr Sl&fönitt.

(Erlernungen, tt.elcfp tjgcntf^ auä ber b ergebenen
SBirfung ter aüfierlidjcn Äcrper auf unfre ©innen*
Derartige entftebet, toeranlcffet, bafi roer fie ben S^ec
anberun^en ber gier bei) nurfenben Äorper $ufd;reiben,

*nb

£i aenfcf;aften ber $orper felbjt
Sebeuf ung be$ SSJorftd Äorper ge#
ma£, iji Äpcper ynb bleibcnbeö 2ße)>n einerlei); folg*
iid) fagt bad 4U|ammengefejfe SBor* unf£rpev('d)c0
XPcfen tiicf>f ö , (e& wate eben fo, als rooßte man fo*
jen eiq unfetrperlufjer Äbrper) unb wirb eben fo roe#
n:a, a(ß baö Sö3ort unniaceuaUfdj? in ber ^eiligen
fijr

fie

galten.

jtif&qige

SDicfer

;

^

0<f>rift jefunbe«.

*

i

©ercofwUd) fjaff man nidfjt baö ganje Söeffafl
fÄr ein^n #orper, fonbent biejenigen £§eile beffelben^
*pn mef«i)*n map fntweber bur$$ ©efiifcl, npenn fie
s SL&iberfanb (eiflen, ober

bur$$

©eficfjt,

wenn

fie

bt$

empfindet, ba(j fie ttfiter fi$ rcirfenb
35e$b4(6 gerben in ber gemeinen SColf6fpracb$

21u$ficfcf fcinbern,

finb.

£ufc unb luftige tiefen, md)t
in fofern

man

aber

ate 5?&rpex befrachtete

ettv a$ fcon ifcnen leibet,

SBinb tmb

©elft genannt, $. 35. fobenegeifi, tbierifcJ?ec <5et|i.
SBaö aber bie ©eföopfe unferer SISorfhUung, ober bie
(Smbiibungen fcefrift, welche jwar fd^einen ba *u fet>n,

aber

md)t wixttid) finb,

£ räumen,

aud)

rool

(Sinbitoungöfraff fielet;

(waö ber
f<*gt)

man

fo

ift

@piegefn unb

in

einer

bei)

atleö bteä

erfcijte«

©efpeof* unb

überhaupt toon ben Ö^enbilbern
Ueberau me&tt, fhge id;, wo bergle*

2lpojfo?l

niä)te.

c$en ju

als

im Söacfyen

f*9ti

ftyeint; audj)

anber*, afö eine

bur$

im ©efcim

bie in

nenroerfyeuge enf (hnbene Unarbnung.
b er n) eilig kefd>aftiget fiub,

formen

uid>f$

felbfi ift

©emegung

gefegte

laute,

felbft

@tn;

bie an*

den Urfad>eft

ber £>in§e okfct «ae^y/tpijfjen bergUid)en niefa ridjfia
au benennen, unb firme» bafcer bqn fetten, beuen fie
eine

tiefere •fyntxtttifr

$utraue%

leicht,

fra^in

gefywty
wer»

»

-

•

•
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<&#<foun&ttt, fonbern
ta$ e« bo» «inet
burcf> iufammenge«
SRacftt
übernatürlicfcen
gewiffen
2lucb fbnneo anbre
brängte iuft §ertoorgebradjt fei).
toerlettet »erben, bergletcben für ©elfter ju

werben, bafj fi< f»
«brper nennen, unb bafür

fcalten,

Jeichtlicb

fetjn fcbetneit, bureb $üb
balten, weil fie bo, wo fie ju
®ie etgent*
fbnnen.
entbeffen
nicbt«
fe be« ©efübl«
SSebeutung bc« 5©orfe« @eijt in ber SBofftfiHr»

Ufte

At ift entweber ein feiner , fMgfeer unb unficbtbaree
iorwr , ober eine <£rf<belnung , ein »üb ober «Bor*
uneigentliiben

£>er

tfellung.

»ebeutungen

tiefe«

^eiligen ©cbriff,
«Borte« aber giebt e«, fonberli« in ber
gumeilen wirb eo fratt @treitfucbt ober fonjt
totele.

eine«

Äange« ju

irgenb etwa«

genommen ;

al«

wenn

unreiner,,
(Seift t>ee tt>tt>erfprud?o,
einen jonfl*
<5ei(l (Botteo,

Ä e'fagt wirb:
»etfebrrer (Beifr,

um

unb folgen «Wenfcben an»
Oft
entfc^loffeiT ift.
bienen
ju
©Ott
»ubeuten, ber

fthen, unreinen

*erf ehrten

,

«igen*
wirb e« auch für eine befonber« auffaöenbe
eeetenfranf«
ungewbbnlit^e
eine
föaff, ober auch für

gebraut al* wenn eine borjügllebe «Bereit
genannt, ober bon toerruften
<Setft ber XPeiebeit
be«
fie t>on einem <ß«tfto
wirb,
baf
«Ölenfchen gefagt
fSt

fifien werben,

©eift finfce ich
Tfnbre S&ebeufungen be« «Sorte«
feine bo»
ba^er
Sann
nicbt.
in ber beiligen @cbrift
eine t&rer ©teBen an»
irgenb
auf
»ebeutungen
tiefen
mufj man von ber @teüe auneg
werben;
fo

getoenber

wen, ba*

man

(te

unfre Söegriffe

ba ©Ott
fKb auch barüber rounbern,

SBefen un« unbegrelflid)
bengelegt werben tnüffen

,

ifl ,

bie

„SVoitm
feinem
na«

unb ibm foltbe Sflamed
me|e ber ifjm fäutbtgen

aagemeffen finb,
(Efcre, at« feinem SBefen
i

„auf

«IM.

i

,

a

:

,;Unb ber ©eife ©otte« ftbwebefe

Wft€*ne ® e «

rm wifctJQm

r.

*

»

J
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fetöft

«nb

ftW&t

WfynitL

ju berfhfcen fetjn; fo wfabe bemfel&en

wegung an*

folglich ein

title

93*

Ort jugefc&w&en, welche* bo<$

>

SGßefen nic^t jtatffrtben fann.

bet) ernenn unfprperlici^en

bei) ber @ünbfhit$ bie Sr&e, r©tc toor ber erfiett
©cfj&pfung, mit SBaffet &ebeft war, ynb ©Ott biefe
SSaflermafie toerminbew wollte ; fo fceifft eö l üHof.
8, i. „<£r lieg SBtnb auf (grben fonww, *inb blt
SBie wenn in ber jubor angeführten
SKXaffer fielen. '^
©teile , Äap. i , 2 , aud> ber 3ßinb gemetjnet n>5re>

2ffd

ba

in ber Urfd)rift Seift

feemfef 6eh

unb

5ßorte be^idjnet

SOBtnb mit

V>itt>

einem

unb,
'

?

1 9I?of. 41 , 38. nennt $§arao bie SBetS^eit beä
Sofep^ß, ben ©eifi ©otf ed ; benn alt i§m 3ofep$ ben

5Rat4 gegeben fcatte, tS6er Tleg^pten einen weifen unb
tätige« ÜJIann iM feijen, antwortete $§a?ao; „«Ölt
„konnten wir einen folgen SJJqnn finben,, in bem bet
„©eift ©offet fet>!'< Serner wirb eine borjrägltdjc
©?fcf)lf (icbPeif , obgleich nur in Verfertigung ber Siel«
biinggfhiffeit/ bon ©oft mit bem Ofajnen ©eift ©of«
teö belegt, wenn e* a ÜJiof. 28, 3. $eif$t; ;il Unb foüjl
bie eined weifen ^er^end flnb, bie
„reben mit
f

„id> mit

bem

©eijt ber SBetefceit erfüllet fcabe, baß jie
machen }U feiner SBeij^e, baß ei

/,fccm 21aran Kleiber

5n

^mein ^riefler feg,"

>a*

SGBort ©eijl

Änp. 35/ 31.

fo

gMd)** SÖebeutang

genommen 2
wie

au$

31,

ÜJtofc

9[efai.

Ml

2*

:

wirbt

4.

5.6^

/^ u f

^m

3,

„wirb, rufcen ber ©eijt bet £errn, ber ©elf! ber 3Bei*#

unb bed S&erjTanbe* ,/ ber ©eift be* 9?at&* unb.
$er Qeifjrtyp (gtfenntnifi unb be*Surc&t
£ier werben offenbar webtr (SrftyeU
^ £?rrrt. '<
riu>i$Wf noefj unf brperüctye SBefen , fonbern aufferor*
teufte ©aben berßanben* welche i$m ©oft jufagt.

/;

fi?tt

>>bet

BfStfy

•

-

#'

*

.

,

-

_

bem 9$ud>e btt 9Ucf)(tr wirb ein borjägüdjec
fefec tn:8i $änn$rit in Sßerf&etbiflung be* SBolfe«
€.tJ:;8 ^eifr @ot(ee jenamrt, aU SXi(t)t. S/ 10. Äap.
^11

6,34-
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34« £ap. Ii/ 29* Äap. 13/25» jfap. 14, 6; 19;
QlfS bem @a ul bon Der Durcf> bie 21mmomter Den (Ein*
too^nern ja @abe$ in ©Ueab iugefägten ©ctymac^
0la(f)r(d)C erteile würbe, tpirtx bon ifcm gefaxt : 1 &o*

6/

puel 11
„alt

,

„2>a

6<

w fofe^e 5Bior(e

^jte fefcr.

l
'

©ot(e* über ityt,
unb fein gpru ergrimme*

gerletyfcer ©eift
fcprete,

@cf)n>erlid) fanti (Her eine <Srfcf)emung ge#

<f

pieijiit feijn,

fonbern Kifer, bie ©raufamfeit ber 2lm#
(gben fp m(rb unter ©eift ©otte$,

t&$cn t

pipriUer |u

ber über ben @aul g«riet&, aB er (n ©efellfcfjaft ber
mit ©{fang unb @m£onfpiel ©ptt lobte/

*Prop$tfert
1

Öamuef 19,20

feeri ;

fon$e?n ein
1

fla

ben

^

feine

f./

erster

fc§«efl

(Erlernung berfian*
£rieb, ©off-

411

e&ren,

Äbnu 22 1 24<

fragt ber falfc&e yxoptyt 3ebe#
„3Bie, i# ber ©eift &e$ £errn bon

$Dli<f>a:

^mtt gemieden,

mteJDi* rebef?"

baft er

XU$

tann

eben fp wenig fcpn einet (Erfc^ctnun^ genommen roer<
fcen, obgleich 9)tid)a nid)t au$ (Eingebung, fonbern

bermSge eine* ©eftd)t$

beti

SfoSgäng be$ treffen* bo*

tytflefagt fca«e t
.

~

benen, wefdfje in beti SM«
<ftern ber $ropfceten burd) ben ©eijt ©oftes, obet?
Straft einer aufferorbentlidjen ©abe ©ptfe£ roeifjagten,
{fcre Äenntntifj ber ^ufunft nicfjt ba&er, ba£ ifcnen eltt
(gbeti fo

entjhnb

tHif&rperficf)e$

SBefeit

Einern übernatArli^en

6ei>

•

eingegeben n>4re; fonbern au«

%mm
»

,

1 9Bof. 2, 7- feftn

wir;

©efictjte,
•

•

„©oft

•

madfjte ben SBlem

aus einem (grbenflos, unb bliea ifcm ein ben 1c*
in feine Olafe.
Unb alfo warb ber
9Wit bem lebenbiges
7/tiRenfcf) eine lebenbige ©eele*"
„fcfjen

y/benbigen Obern

£>öem wirb $er

©Ott
begm §tob
von Sott in mefc
anbere ale fo lange i$ lebe*

nid>t6 weiter angebenfef,

*|m baö

leben gegeben fcabe.
@to
//fo lange bad @cf)naub«i

27/ 3.
„ner Olafe
1

2

ijl,

"

ntc^td

als bafj

fceilJcn

;

Unb
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tmb

S3iet

Unb £efef

v

f>

.

trepiifllter S(6j#nttf.

Soi „£* war

ein febenbiger

üötnb

i»

SRaber maren fefcenbig; fa*
ner £efef. a, 3 ; „Unb ba er fo mit mir rebete, tarn
„ber ©etil roteber &u mir, urtb i<t> ttat auf mein« $äf*

„ben Stäbjrn" (ei§t:

/; fe

"

b.

id>

fc.

bie

würbe ctqu'tf t,

nidjt ober, als

ein unferpcrlidjeö SDefen in i&n gefahren

h,

4 ÜRof.
„auf
/;

bir

tfi,

17.

„3*

will

nehmen unb auf

bie lafi be$ SBoife* trage«

ftc

©eifhe, ber
baß fte mit bir

fceine*

fegen,

bamit bu

,

wenn

fet).

«icfct allein

jie

bon ben ftebenjig
55alb nac^er §eifjt e* , baß jtoeen *on i£
3letteft«n.
nen im iager geioeiffaget Ratten, unb
3ofua bem
„tragefK

"

(£*

^tec bie 9febe

ijt

bem Suffixe
1* SRofed i§ nen

3J?ofeö hiervon 9?ad>t tcf)t gegeben, mit

er

m6

cf)f c

ed ifcnen unter fügen

£ierau*

bennodf) ju.

mißt, baß

fcon

ffe

;

fo ltc<5

erfceüet,

3afua $at nk&t

bem ÜWofeO jum

ge*

9Beif[agen bebolU

macfjtiget wären-

©eif* ^eigt fofg(W) &ter fo fciel al*
©tone falben wir bie$
SBort 5 üHof- 34/9* //3ofija aber, ber @ofcn SRun,
„warb erfüllet mit bem ^eiligen ©etjl ber SBeiefcelti

3«

ffioflmacfcf.

„benn

SDlofeö §a{fe feine ^fiube

auf

ifcn

gelegt ,

unb

5E>enn 3ofua
„b(e Äinber 3frael gefcorcfcten ifcm. "
rcurbo bom üJlofe be^oUmS^et, fca# 3fr^elitifc^

SJolf nacty ifcm ju regieren.

SRom. 8, 9< //3ß^ €&rifk* ©*i(* nk&t &af, ber
$i*r wirb nic&f eine <Erfd)ei,
fein,"
nung bon C&riflo berpanben, fonbern feine iefcre«.
„tfi nid>t

(£6en fo 1 3ofc. 4, 2? „©aran fofft ifcr ben ©etffe
„@otte$ erfennen: ein jeglicher ©eifi, ber ba befeiv
„net, baß 3ffU* €§rifhi$ tf* in bao gleifcfc gefommeiv
„ber i|t bon ©Ott." ©eifi bebeutet fcier ntdjt ein un#
f 6rperltcf)eö SBefen , fonbern ben c&rijllk&en ©fau6etv
ober ein wa&t&äfti#d ©efenntaiß biefer Ötau6endle&*

.

V

*

*

«

•

»

\

•

«

»

*

1

1»
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SDie ?B3orff lue.

4,

1

:

/,3efu$

wa«

botl ^eiligen

„©elftes W muffen naCurltct) bon bem (Eifer berfhmbeti
werben, ba$ i£m bon feinem 93afer aufgetragene 2Ber8
ttl Dollenben ; benn wie f&nnte man t>on (E^riflo fagen
er wart) erfüllet mit einem luf&rperücfjen SEBefen. 3t|
ben 6te jejt angebogenen ©teilen bebeutet ©eift Aber*
fein unforpcrllcfje*, fonbern, enfroeber ein eigene

§aupt
lief)

wa(p$

fogenannfeö unb

SBeftn, pber wneigentlicf>

©abe.

f ine gewffe aufferorbentlicfje

bie 3öngcr grifft i£n SDtaff^ 14, 16. unb
6, 49. auf bem $Jeere wanbeln fafcen, fo fag«

Uli
Sfltarc.

ten

(le:

eö

fei)

ein ©elft; utefct als

wenn

fte

ifcn

füf

fte

fcat«

ein ©efpenft gehalten fykten: benn e$ fceißt,

ten

iljn alle gefefcen,

n>elcl;e6

ber 9?afur ber ©efpenftec

aber borf) in ben @e*
banfen flehen, baß e$ ein bon luft jufammengebrang*
ter Äorper fei).
(Eben bie* fonnte auef) Von benen
gelten, rceldje mepnfen, baß ber auä bem ©efangniß
ton ©ott befrepfe ?0etru3 fein (Engel wäre \ benn in
ben ©griffen ber 3uben werben uitforperlicfje StBcfen
gar nicf)t erwS^nf, fonbern biefe iefcre überhaupt fkm*
jnet einzig bon ben grierf/ifcfjen ^ilofop^en fcer. SDocf)
ijt nid;t $u leugnen , baf$ 6et) manchen (Erfd;eintwgen
etwas 2§efenartige$ (tattfhtbtn fonne, - benn traö ifl
nicfyt

gemäß

©ie fonnfm

ifh

,

©oft unm&gücf)? finb, bereu jtd)

noef),

©off,

baß

(Enget
fär gut ftnbet, be>

bied bielleicbt

H

fo oft er

©rpße, nehmen, ba fie be*
unb finb einer 3$e»e#
jung fä^tg-, eß fofgt ba^er nicfjt, baß jie unforperlid^
pber an feinem Orte (inb^ pber flickte waten / ba \\t
ttvoae JU fepn fdjeinen,

bienet.

3nbe$

fcaben

ffe

Stcn&et finb, einen SXauqi ein,

©ad

SDort (fingel

pnb bedeutet bep
lern

einen SSoten

meintich einen

aeifrlidjen
;

in

ift

grtecf)ifcf)en

unb

Urfprungd,

rcelfticf;cn @d;riffjiel#

ber fälligen ©djrift aber ge*

öoten von <&Qiu

$>arMt\ter

muß

n
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t>re#g|to ^tbf^nitt.

(Mtff atlee ba* toerftonben werben, woburdj ©oft feilte
>pber TiUmacfjt übernatürlich pffonbarefj

Gegenwart
tonb

befonbe«

Xriamen unb

in

©efidjten.

3>on ber ©djbpfung ber Qjngei wirb in ber (et«
angege&en, unb be^affc
jfl man oüc& m ^>inftc^>t berSRatur ber inge! berfdjte*
fcener Segnung ; ba einige bon ben angefe§enjlen£tr#
Ji$en ©djrift nid;td Deutlich

djenbäfcrntynen Sbxpw beigelegt, anbre hingegen fie
fir unforper(i$ gehalten fcaben* ^ie befommen au<&
jtiweitefl in ter ^eiligen @<fyrift ben Tanten ber 0e£

worunter

jter,

fpipof

bie

griectyifctyen

Stöger,

©djriftjteller 6a|b jarte

ald

ai* iuft,

fä*tfrf)en

Stßinb,

Mb

Dbcm«,
Crfcfleinungen bergen, meiere webet
etwa« wirf Hcftfö fifib , nod) auty langer bmiern, al*
ber $ra«rh ober baö ©efufct, worinn fie fid) utt* bat*

@inb

fieflen.

blefe 95ttt>er

ober (grföeinungen gfet$

feine felbff beflefcenbe 3Befen,

fonbern (Sigenfdjaften
ünferer @innenwerfjeuge; fo werben fie bennod), fo
balb fte.bon ©oft, um feinen 90Bi(Ien und ju offenbar

ten, übernatürlich

§erborgebtäd)t

werben f ganj

ei*

gentüd; S&Qten ©otte* Pbe? (gngel genannt,
3)te Reiben waren bet 9Rer/nung # baß bie Sit*
ber ber Xraumenben wirfiidje Sßefen wären, woraus
fit i§re lerere bon ben guten unb bbfen ©eijfern tyt*
leiteten;

f ernter

unb eben

fo

glaubten/ o$ne baß nur ein

©runb baju im

»erben fonnte,

tritt

leftamente nac^gewiefett
3uben - bie ©abueäet au*#

Titten

fafl alle

genommen; - baß

bergfeiefcen (Srfc^einungen (Sngel
xo&ven , bic nid>f *>on ber (Einbilbungöfraft abgingen/
fonbern folefte ©efdjbpfe ©otfeg wären, welche fort*

bauerfen

ium

;

$(jetf

unb

jte

- nad> bem

©egfplel ber ©riechen

-

unb ©ofte* Cngei, anbere aber
gelten, wie ben $t>t£on unb ben @ei£

fÄr gute,

für bofe Grngel
eine$ ^errüffen, einee üßonbfüdjtigen ober eine* SJEReiv
f#en, ber mit ber fallenben ©uc&t Ufäut ijh ÜJien*
*
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frfien

ber 2lrf mürben

|oUeit.

ber) bett

'

£Bertn wir

bie

3ubert füt Sefcfien* *e>
,

Stetten

be£ Effert tejtament^

welchen ber Sngel (Erwähnung gefrfjieljt, na^er et*
fo werben wir finben/ bog unter bem 5Borre
(Engel, wo md)t immer, bod) insgemein ein fcott ©ott
in ber (Etnbifoung 4U bem (Enbe aufgeregte* 3Mlb *et#
ftanben Werbe/ bamü er burcf) baffelbe feine göttliche
in

wegen:

©egenwarf 6eg

einer ä&erna(ürltrf?erl SBlrf Urtg

|u

ct#

fenncn gebe.
3ffl

fcf^inung

7,

(jeigt

i6, wirb eirt ttnb efcett biefet6e
fowol (Engel alö ©Ott genannt ; benn 93er$
(ie (Engel beö Jperrrt/ aber ÖQers io fagt befc
1 Sttöf.

mntlk&e (Engel Jut £agat:
wiü betnen ©adttietj
>, fefct mehren, " SBotte, weld;e nur ©oft allein fasert
rann.
(E* mufl bafcer wo! in btefer ©teile baö SBort
(Eriget ni$t* weiter al* eine g&ttlid)e (Erfc&einung
beuten / welche burdjeine ©timme bäm Gimmel ein*
aufFerorbentlidje ©egenwart ©otteä ju erfennert gab.

bem iot erfdjtenen, unb iSDlof. 19/
i2 t ttlittnet genannt werben/ bte aber tot/ ob i&ref?
-Öleid) iwetje waren / bennod) cid (Sine ^erfon anrebet
unb Jjerr nennt/ waren nur S&itber, bie ©Oft in bet
(Einbilbung be$ iofs bewirf et fcatte, unb jb wie jene;
(EtfdjeinUng, bieber ^agar üetrtlitfeljt ber ©rirnm^
*efd)a$ # (Engel genannt würben. ©et (Engel / welket
Y9tojj»2ft, it. bem 2l6ra&am erfd;ien, aU berfeff*
feinen ©örjn 3faac ojtfetn möllte*/ wat eine Stimme j
tmb bennod) wirb baS ©ort (Engel fcier im eigentlichen
©inne gebraucht, weil bem ?lbra^am babüref) funb
|emad)t< würbe , ba£ et ben 3>fda* nid)t t&bten (Ule*
SDte (Engel, weirte 3<reob i 3&0f. *8, 12. duf berteU
iüfi üttb abjieigen far), waren $wdt ttfdum&ilbeti
Weil fie i$m im ©djlafe erfcfyenen, aber bod; jugtdc^
SDie (Engel, welche

W

(Engel/ ba

,

jie

auf eine äbtfnatätUc&i ©elf* Wrt

b«
©e>

36d

bt<##r

$tet wt&

Sfßf^nift

©egenwart ©ottee jeugten. (Eben fo tfl ba* ju toifc
fHen, waö ä<*co& i üftöf. 31, i*. Ht: „5>er £nget
„©otfed erfdjien mit ImSraum." 216er eben bei>
,toc!d;en

§aa&

hehht

einen (Engel henht,

§ier

ftc£

©Ott, n)cnn er Sßerö 13 fagt: ,,3cf) bin bei:
p ©oft }U SSetfcef." <E$ läf>t fM) aber Rexaus fcineö#
wege* ber ^sd)lu{5 machen ©oft f 6nne bön Xtdumen*
%
bell ober2Bad;enben gefefceit Wcrbtm
felbji

:

'

£)er (Engef,
,

bur#$

Sfraeliten

nachmale ober

welker

.

Sage
d)en

14, 24. ber

ÜJlof.

er erfd;tert aber hidjt ih

©eßatt

fonbern in ber einet @äule, bie 6ei>
einer SBolf , beö 9?ad;f ö aber berti geuer g(i$.

eine» 33?cnfcf)en

©ie

ber

anfänglich berangteng,

wirb 2

ifcnen folgte,

Spitt felbjt genannt,

bem ®urcf>gang

6ct>

roffce ÜJtecr

'

'

f

(Erfd;etnung fef&jt war tnbeß bdd> ein (Engel, mefr
©ofi bem SRofe* jur ieifutig berf]>vöd)en fcafte*

Sßon tiefer Sßolfe §eif$t e$ aud;: baß fle fid> fcerabge*
jogen unb bor ber ©tiffäjjöffe mit bem SDWfeö tferebef
ga&e.
S^'ö'i^ werben SSeweguttg utib ©tlmitie, bie
gewonlid) ben (Engeln jugefcf)tic&ert werben, aud) bet
SBolfe beigelegt,

©otteg

i(t

unb

;

fo

balb

fte

ein 3eid;en ber

bie SEBölfe

war eben

fb

©egenwart

güf ein

(Srt*

wenn berfeI6e inber©ejlalt eine* wo^fgebit*
beten Änaben obet mit Flögeln , wie (Engel gewonlid)
gel, ald

öbgebilöet werben, erfd);enen
flalt,

wäre: benn

nidjt

bie©e#

fonbem ba* /ebeemalige ©efJjaft ma<$t etwa*

£06 ©efrfjäft Eft aber immei: »ort
§u einen» (Engelber 2trt, baß bdbttrd) bie ©egenwart ©ofteö bei) gbffc
ticken SCBttfungen bell SÄenfc^ert

2 SÖlof 33/ ^ötte 5OTofe6

etwiefen werbe»

©off

gebetet!,

baß

er bei'

^eer bet

Sfraeliten eben fo begleiten mochte, wie er
bor TInbefurtg beß golbetien Äalöe*. baffelbe immer be*
$feif<* §afte*

„
fe

3Ingef?d)t

aber

©oft antwortete

foll gefcen,

nietet;

\d)

i^iti

batolt will

i$

barauf;

,, §B?etii

bid) leiten," fag*

wiß einen (Engel Ziffern

mit üuri
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Google

.SJföfe* feine 9Mtte wuberfcolte,
(Einest

SWofeö bie ©tiftsfctftte

ttad)

i&m ©Ott,

fo berfprad)

ju fenben, ber ba$ Jpeerfäfcrtn

©otte*

Unb

follte»

al*

ffiorfdirift auf*

Scfd^rC fcafte; fo ließ ©Ott über ber ©tlft^ütte bit
SBolfe erfdjeinen , weldje bett Qfraelifen buref) ifct
©lei&en ober gortrüffen baß geilen ju ifcrem S&let*

bm

ober gortröffen geben

'

2ltle bie

©teilen be$ Effert tefametttt, in

(Erwähnung

Hett ber (Engel

würbe

ju weitlauftig

fcaupt fagertt

feine ©teile,

follte»

fetjn.

äanjen

itn

woraus man

gefdjie^t,

3d}
Tillen

will bafjet

nuv übttf

Segmente

fcfjlieffen

fctf

§iet anjufu^rertj

gleit

eä

f&nnte: bdß un*

etwa* terßanbett werbe , web
ober toon unfetm Sßerffanbe
hid;t fonnte nad) feinen Steilen befrachtet werben \
fo baß ein $§eif batoon in einem Orte, unb ber nad;fte
Xfcell In bem nadjffen Ötte fid& aufhalte, furj, wel»
t&e* nld)t ein Äorper fet), ober etwa* SßirHidjeS, im»
trgenb wo £>afe!)cnbe&
35a6 SBort (Engel bebeutet
fcielmefcr ü&eraü in ber (eiligen ©d>rift offenbar einen
S&oten.
©ö wirb Spanne* ber Säufer ein (Enge!
fer ©eijl ober (Engel

c&e* feine ©roffe fcätte,

genannt. (£§rijtu$ (eißt Der (Engel bed SJunbeS. Ofcne
gwelfel fbrtuen aud) nad) biefer 'ilefcnllcfjfeit bie Xaubt

unb

bie feurigen

tickten, ba

fle

gungen

In beh, ebangdtfd)ert

bOd) gelegen bet

-g»ttfirf;eri

ÖIqc^^

©egertwart

im eigentlichen ©inne (Engel gc*
SBas bon b*n (Engeln 2Htd;rtd unt>
©abriet £an. 8/ I*- unb 12, u fte(jf / war ein ©e*

Waren,

atlerblngö

ttannt werben.
4

, bentt e6 wirb gefdgt:
/; ©abriet leg« blefem ba*
©ef?At
aud , baß er e* verfiele." ©Ott &at ja
„
tiid;t n&t&ig , feine &lmmüfd)en Liener berfd)ieben ju
benennen, wie es beg un* «Kertfd^n, um unfetm ©e>
bÄcl?tni([e jü £ülf* jü fomnien, gef^e&eit muß,

ftd)t

<So girtt eö aud) im m<wn SejlaffleHfe fetn*
^teöe, twaw* «roi«fen tv«t>«n e&ntif/ toi $«ßd

(

%itt

$6*
ttmaö

fot

**p|ig jtcr a&föntrt;;

utib

tbauernbeö Utib

jualeirf)

es aber aucf) (Engel gebe,

©a(3

iwfer* Jpeilanbe* fAHeffen
ifcr

rettet

tag

ijt

bem £*Ufel

ftnb

/

,

}

ftä)

ÜJlattfc.

roirflfcfje

aus beh

is

,

utib

SBJbrfert

>,©*&et

4 *»

irtbaä ewige geue*> baß be*

utib feinen (Engeln."

©abufefo

Engel beWtefen wirb/
^ugleid^ batgetfcari, bog fi&ftrptrlicfß
ben Unf&t}>erftcf)ett SBJefert,
weil ba$

()let bie

toirb aitd>

ßi

SÖcrftud^f ett

tmfotperücf)** wireth

welche

fortpauernbe SBefen ftnb, tagt

}

Sorfbauet bet

boferi

fcaMt, feine ©ttaf* fet>n fdnn. i
baß nur über bie (Eft*
* $etr. 2> 4*
»Sbenti $
ricfjtrtt, werben?''

fein ©efäfcl

ttptb 6,

©oft

3.

,,,2Öiffet i&t ntct>c,

bte gefönbtget fcaben/

bei? (Ettgef,

nicht ber*

mit Äetten ber ftinjfer*
mg $ür £oll* berjloffen, unb üfcetgeben, baß jt* Jünt
3ubd 6. „ Hüc^ bU
©etidfjt behalten wetben."

„fdEjonet $at, fonbern §at
/,

w

jte

'

bie i$t $ürjlenf&uitt nicf)t be&teton, fönb^rii

„(Engel,

33e£aufüng, §at er behalten jutn ©*#
b*d großen Jageö mit ewigen öanbert irt girii
biefe ©tellert bewetfett, bag bU (En#

betliefiert tfcre

I,

/, ticfjt

$mW

h

W*

gel fortbaitftnbe

©0

ftnb*

lagt

# ,2(ufct[ie&uttö

Jaffett

„Ütt

,

jUgletd) aud) f&rperlic^e 3Befert

ünb

(Tel;

auc^ aus

werben

ftnb

gleicf)

fcfjlieffen,

bag,

fönbetn

Gimmel "

ffltattfc.

fte

21, 30

Webet fte^n

fte

3*t

:

nocf>

ftcf)

bei*

freist!

Wie bie (Engel @ofte$
fb Wie bie ÜRetiföert

^

Ulf ber 2iuf^rjle^ung> alfd aittf) bie (Engel mcf)t unf&t*
2In$ bdf
Verlieh/ fonbern fortbauerfcb feijn tbetben*
©*rift lagt ftd) ba&et feüi
ttdnjm

MM

ffi&cert/

bag bi* (Etfgd

itttf&rjwlicfc

waren-

&\t öebeüfMrtfl

bes fßbtte* JEinctcbuittf fanget
(Eigcmlid/bebeufet
(Seift ab*
baö (gih^aüd)en Mneö feihetn Äorperö, wie j. SL
jubör tityt
feUluft i|i/ in bitten Ott, Wo
'

fcßn befc btf'SBüitte*

H

Wah

Jtwän fö/ öle Ibenn elnä
luft

aM&UHna Mth

S&l4fe

3eb0^

batxf? ijinetngepregte
firtber bie* ßet>

uiie^
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S5t6L föcbeut t>. ISS&tt
Perlechen
n>trb

SMngen nlfy

aber

in

bor

-

fceißt:

tiH0e61afen f

,

@cf;rift

9K o

i

rote

f.

nicfjt

anbete alö

2, 7.

wo

$

c

Dort

bem 3(bam ben le&enbtgen Obern
»0 unter bem Cinbfafen beflelben Die tc*

<r fcabe

fcenbigtnadEjung

5, 16:

$)aß 3Botf (Eingebung

fhtfc

(jeüigen

unet9entltdf) gebraucht

©ott

£«W&. 3 «3

berjhnben wirb.

//Hfle

©c^rifü

ifl

Jerner 2 Simoffr
ton ©oft eingegeben,"

.

V

eben bad , öfö »enn e$ tyifit ; ©ot ü (jat ben ©ei jl
ober bie @eefe ber $rop(jefen auf alle« ba* bur# feint
©nabe gebrockt, tw* näjje-ifi jur ie&re, jur ©träfe,
itir »efferung, jur Sättigung in ber ©erec&tigfdf.
Sßenn hingegen betrug 1 $etr. *, it. ftcf> fo aug#,
träft; „(Es ijl noef) nie eine SBeiffagung aus menfefp

ift

„

liebem SCBiKen ^etborgebractyt,

fonbern bie ^eiligen

Slenfäen ©otteö (üben gerebet, getrieben bon bem
fo berfiefct er untt? bem ^eiligen
1, ^eiligen ©eijie;"
©etjl bie ©timme ©otfeS in einem ü&ernafärlicfjen

/,

iroume

ober ©efW)te; benti babutefc,

ntcfjt

ober bur<$

'

"

©oft ju ben $cop|cten gerebet* ger*
tot, a!6 unfer Jpeifanb feine 3"fg** onblleß unb ba#
Ui) fagte: „Ole&met fcln ben Zeitigen ©eijV' fo n>o&
n er ba* nicfjt bon feinem 2fofcau<$ett, fonbern t>on
(gtnbtofen, &at

btc g&ftlic&en ©nabe berjlanben triften. 2(ud} wenn
#ei!anbe felbjt gefagt wirb* er feg boll be*
^eiligen ©eißeö gewefen, fr wirb nidjt barunter ber#
bag ju bereit baö gctüücfje SCBefen i$m
(tanben,

1

Von unfeem

eingegoflen

feij 5

bertrt

€§rifhig

war ©oft >on

\

,

(Ewig*

foabern bielmefcr, bog bie goftlicfjen @na#
benbejeugungen feiner menfcfjlidjen Otafur reidf)li(#

feit fcer;

ttiifget&eilt

$,

u

fagf

SBenn enbltd) ©oft 3oef
meinen ©eijt ausgießen über

toorben wdrert.
:

'»3$

«>iö

aüe$ SMfö/ unb * ure ©&&nt tinb SMiet follen
„welfiagen; eure Kckcfrcn follen Xramr.e fcaben unb
11
fo wirb nic&t
/, eure Jünglinge follen ©eficfjte fe§en,
roie SBafr
6ucf$äl>licf) gemeinet, ate wenn ber

„

©#,

fer,

auögegoflen »erben fonne

fLtv. 3u?c;tct

&ano«

;

fbnbern e$ »erben

33 &

\

bie
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364
bie

SBfcru.

fcwttf.

Sraume unb

86f. 95t61. 25et>. Ö.SÖirt. tc,

ÄbernatäriU&en ©efic&te

felbfl berfian*

betu

SBer berowegen
wollte,

al$

bce (gittse&uitg jtd)

wenn ©otted

weiffaget wirb,

jtcfv

im

©etft,

eigentlichen

in bie ÜBenfc^en (iineinbegebe

©eijter

ober

ber

fiefj

mit bet

2Ba&ufmnigen,

fatfenfcen

6>inn genommen,

ober

;

©udjt

fo toorftellett

Durd^ welchen ge#
alt

wenn

bbfe

ÜJlonbfücfjti&en,

behafteten 2Renfd)eit

würbe biefen fluöfcruf nidjt ber §et#
©eijl ©otte* wirb
Ilgen @df)rift gemäß (gebrauchen,
fiatt ©natoe ober 9Racf}t ©otteö gebraucht, welket
fcierbetj «uf eine uns unbegreifliche Tlrt wirffam iß»
©o muß oud^ ber SBirtb, welker naef) ^pofl. ©ef<h„
2, a. bad $au* erfüllte/ in welchem bie tyofMattt
nid^t fo.toerftonbett
$){ingfltage berfammelt waren,
werben: ald wenn ber ^eilige @eiß, b. u bad $btt#

tmttfecileten; ber

lid;e

SDBefen

felbfl

in ifcnen bie

jii

ein

SDBinb

3«^"

fei),

fonbern bielme^r

©egenwart ©otted, ber
ben apofloüfc^en Verrichtungen not#*

ald etn JujTerlicfjeö

ber

gen Srafte fcewrbrachte.

§änf
*
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•

,"5

günf unb bwoftafto

Sfbfc^nite»

.!

i.

"
.

S5i6ltf<^c &«i>eutun$

9?ci$ ©otttf,

heilig,

t>Yc

Surfet:

<

J

unb <5a*

gefjeiltget,
:

V

frament.
*

I

*

%

*

* *

'

•

'

Xetc& (Botteö

wirb in ben Schriften ber ©ot#
fedfielc^rten ,
fonberüch in $rebigten unb in QEfc
bauungtbÄchern bon ber ewigen ©eligfeit gebraucht,
*

welche bie 7(utertoä§lfen narfj btefem leben im

genießen fetten

;

weichet

jie

Gimmel

bat 2\cid? &er «4>errltd)'

(Et wirb aber aud; bon bem SBerfldje*
rung tpf anbe btefer ©eKgf cit, ober, toon ber. £ei Ilgen*
ben ©nabe gebrauch!; unb biet nennt man ba*2\ei<£
Der (Bna&en. 9ßon einer eigentlichen weltlichen ütto*

feie nennen»

-

,

wardjte

,

b.

bon berjenigen ^od;ficn ©ewalt über

t.

bie

SSärger, ju weld;er ein SRenfch mit ihrer S&etraUigUftg

gelanget

iji,

junb weichet fonft ein Sleid) ^eißt „ wirb

33$ort aber niemals gebraucht.

feiet

»ajj in ber heiligen edjrift

2)o<h finbe kh,

»ttd> (Sottee ftf immer

im eigentlichen Sßerftanbe fcebeute,
nemltch batjenige Steicfv weichet mit (Einwilligung bet

ein gewifiet SXeid)

ba baffel&e butcb einen förmig
©oft $u (einem jtfcnige erwählte,
errichtet worben ifh
£>iefer ©ertrag aber ging bafcin,
feafj ©ott ben Sfraeliten bat ianb danaan jum ew'u
gen S&efo$e äbergob; bie Sfracliten hingegen ©Ott
33 en ber
einen unberbräfhlid)en ©e^orfam leiteten.
©dj&pfung an fjat ©oft nicht allein auf eine natürliri;e
Hvt, ober vermöge feiner Allmacht/ ö&er a8c 5Ren#

3frae!itifchen ffiolft,

d>en Vertrag

freh

fdhen gefcerrfdjet; fonber« et gefdjafc auch biet ganj
befonbert in ^Infefcung einjelner SRenfchen, benen er
feine

er

befehle wörtlich 6cf annt mad;te.

©o

herrfd)tt

a&ev ben 3ibam, inbem er t(>m berbot; boit

»b

a

bem

V

1

»am»

V
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$imf unb Dwpgijjlet
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9töfd&mtt.

>

Saum

bf« (grfcnnfniffee beö ©uftn unb 33pferi ju cf»
ba er biefem SBerbote auroiber*
ifcn flrafte^
^efcanbeft, o*er m. a. ©. fidf> angemaßt &atte, Äber
©Ute« unb »&f€e, nfdK bem «efe&l feine* ©<f)&pf*r«
gemäß, fonbern nadj feiner eigenen (gmpfinbung ent#

fett,

unb

(Reiben aq tooflen; bewt er entjog t£m ba« eroige ie#
ben, ju meinem er burd; ben SBaura be« lebend fcatte
gelangen f innen,

£&en
Jamifte;

•

^

jb Ifitfc^te

bem wenn

^erfonen waren

.

,

fo

©Ott über ben

9?oa(j

unb

feine

and) i§rer Inogefanunt nur ad)t

motten

fie

bennodMm

eigentlie

<$en Sßei ftonbe ein SKeic^ ©otte« au«.

Radier rebete ©Ott mit Tl&ra&am, unb erriet*
iSDtof 17, 7 wrib 8. einen SBerttag in ber 3rt:
3<J) will aufrichten meinen Sunb jroifcben mir unb
/;
„bir unb beinern ©aamen nad) bir 6ei> t&ren 9tady
te

„fommen,

55unb ftt), a\{o ba£ id)
unb beineö ©aamen« nad> bir. Unb
,,»111 bir unb beinern ©aamen nad> bir geben ba*
„ianb, ba bu ein Srembling, innen bf£, nemlidj ba«
SBe?
„ganje ianb (Eanaan ju emiger Seflijung. "
biefem Verträge fcerfprid>t Tlbrafcam für fidj unb feint
bem ©Ott ju ge$orrf}en, ber ju tbttt re9Jacf)f ommen
bete ; ©Ott aber fagt fetoerfeit« bem 2fbra§am ju, bag
er i&m ba« ianb <£anaan $u ewiger S&eftuung geben
gum 2><nfmal biefeo errichtete« ©ertrage*
»ofle.
fejjet ©Ott ©er« 1 1 . ba« ©äframent ber SBeföneW
©le« wirb nun ber Tüte 58unb ober ba«
bung ein.
gwar wirb In biefem 90er*
3l!te Sejtement genannt,
ttage teuie« Äbnige« au«briSflich (Erwähnung getfcan*
im ©runbe aber gefd)iefct e« bod) ber ®ad>e nac^
31« unter bem SJiofe« biefer ©ertrag wleber erneuert
bajj e« ein ewiger

„bein ©Ott

fct>,

:

bie Benennung Kcid? auibrAf*
Uebrigen« mar ba« ©aframent ber Se#
eben fo, wie ba* ©aframent ber iauft

würbe, fommt auä)
lief)

bor.
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«in Sßerjieätfunflßmiftd öe«

Im Dteuen 5e(tomente ,
Xtfue.
35er

bei)

bem Serge ©inai mit bem

Heuerte Sßertrog lautet

a Söiof

*Slore$ er>

gerbet

19, 5. f*:

geborenen unb meinen ©unb
„Ratten ; fo jbüt i&r mein (£igent!jum feijn vor allen
oßolf ern, benn bte ganje (£rbe ijl mein, unb i&r feilt

nun meiner

ihr

„mir

©timm*

ein priejtetUcbe*

Ä&nweid) unb

ein ^eilige* SBolf
c

ö

^

KEfcen fo
„fepn."
*f « f
wirb (Sfcrifhiö §abe firf> für unö babtngegeberi ba£
Sßolfe be* ©gen*
er unö reinigte i&m felbft ju einem
rtumß, b. L wie and) nuö jener ©teile erhellet, n\d)t
auf öie Ztt, wie audj alle übrige X><5ll?et: mein
Denn bie übrigen Sßblfer waren feiner ÜJJ ad>t
ftnö.
aud) ifcr ©tfjbpfec
beöfcalb unterwerfen , weil ©Ott
einem ^Bert^oge,
nach
unb
war; nid)t a6er ftcijwilüg
(Es wirb aber bie* <8ö1f in ben
bie Sfraeliten.
,

:

wie

fdfwn angeführten SBorten ein tniejlevlicfcee

Konig*

fontgüdjce Prüfte*
teieb/ unb 1 ^etr* 2, 9.
tn
weil
biefem 9leid?e bie £o*
genannt,
beö§al6
t^urti
©ewalt Ratten.
benpriefter, naetyt ©oft, bie |t#e
ein

Siö auf

bie gelten beö

©amuel

©otte* im eigentlid;en ©uine

ifl

bafcer

ba$

3\etcf>

ein 9tetdf) gewefen. $>ie*

©ewalt

p«bjtiid;en
fem fcheinen bie Sßertfcetbiger ber
Sertfetibigung*
meijlen
bie
weil
fte
auch beitreten,
grünbe für bie ©ewalt ber $a&jle au* ber efcemaligeti

3a,
©ewalt ber jpofjenpriefier fcerne&men.
be#
nennt,
Sßolf
^eiliges
ein
Sßol!
baß ©ott felbjt fein

bbcbften

>

£>*nn nur bat fceif*t heilig,
(tätiget bieö nod> mefcrDie
jug*&&rt.
toai ©ott auf eine ganj befonbre Tlrt
tanb
jebeö
auf
nltf>t
aber
,
£errn
beä
ganje (Erbe ift
nur allein ba$,
berfelben wirb fceilig genannt , fonbern

©ott geweu
weld)e6 ganj befonberß Unb ausfctyie£ertb
£et

l(t.

unb

biefelbe

SReicf;

©otfe* unb @taat ©otte* fcaben eine
©ott sab ben Sfraeliten
i benn
1*5*

Sebeuturtg
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bki 1&t&ttmo*\*i' unb sotteöbtcnfilic^ett, fotv
aud) §tt bürgerlichen ©efaje, bamit bU 3frae<
liten aud) wiffen motten, welche $fltd>ten jt* gegen

nid)t.

bertt

einanber auf

fid)

Ratten»

2(u<$ rebet i ©am. 12, 12. ©amuel ba$ Sßolf
mit folgenbeii ©orten an: ,/2)a i§r aber fa&et, bag
„Sftafcaö., ber Äbnig ber Äinber 2lmmon , »Iber eud)
„fam, fpradf>et ifer 411 mir: nidjt bu, fonbern ein Ä&>
!

„mg,

foil

über und

fcerrfcfjen;

fo

bod) ber ^ett, euet

Jpieran* errettet, bog
,,©0«, euer Stonig war. 7'
*
©Ott i&r eigentlich Äonig gewefe«..
£ .„
2Ba$ aber ben Ort betrift , wo juf) biefeö 9teid>

©otteö Wjtnbet;

fo lagt 3efaiaS Äaj>. 24, 23. : „©et
wirb jtcfy ftf;amen unb bie ©onhe n\it @d)an#
„ben 6ejh$n, wenn ber Jperr gebaoty Äbnig fet)ti
„wirb auf bem Serge gion unb ju 3erufatem, " b. L

, i3Rptt}

Unb

auf ber (Erbe,

ÜJlitfa

4>7s „Unb

ber

#er£

„wirb Äbnig «6er fte f^n t>i»n nun an bis in (Ewtg#
„fett auf bem Serge 3ion, " b. L auf ber (Erbe. £e#
wa&r i<$ febe, fptidyt ber ^ert
fef. 20, 33
„Jperr , id) will über eud) &?rr|"tf)en mit flarfer £anb
„unb «u*ge)treftem '2Irm unb mit auög*fd>iittetem
„©rtmm. " Sßerö 37: //3d> n>M euch wof unter Die
„9tut£e bringen unb eud> in bie S&onbe be3 ©mibe*
:

//iwkigen,

b.

t.

i&r folif genot^iget

trag ou galten, weiden

ifcr

werben, ben 3Ber#
burd) ben SBJofeS mit mit

erridjtet fcabf.

3m «Reuen Sefhmenfe fagt ber (Engel ©abrief
unferm £eifanbc lue. i, 32 unb 33: //(Er wirb
„groß unb ein @o$n beö Jp6d)ften genannt werben,
„unb ©ott, ber £err, wirb i|m ben ©tufil feinel
]

t>on

„Sßatetö SDatoib* geben ; unb er wirb ein Äonig feijrt
„über baö Jpau* 3acob ewiglich, unb fe&W Äonig*

„mc$<

wirb

lofer

auf

" SDabtb war aber ein
£ier$u fommt, baß unfer (Er#

fein (Enbe fepn,

.Stomg cuf ber (Erbe.
ber Urfad;

Aum tobe

berurtfreitet

würbe:
weit

'
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weif er nad) ber D&er&errfdjaff ü6er bie 3uben jum
ö?atf)t&eil be* 5? aiferö getrautet ha&e n foflte ; bafcer

an beffen (Ereuj bie 2Bor<
„3efu6 *onifl<ijaret$, ber Ä&nij ber 3u#
„ben ; " bog er ferner au* ©pof t mit Semen gefroi
tief würbe; unb baß, enbfid), feine Sänger, Up. ©e#
fd/icf)t. 17, 6 unb 7, botti gemeinen Sßolfe mif folgen
feen SBorten angeffaget würben : ,/Diefe, bie ben gan#
„jen SBeltfrete erregen, ftnb aud) fcergefommen. SMe
„Verberget 9afon; unb tiefe alle $anbeln wiber be*
„Äaifer* ©ebot, fagen, ein anberer fet> ber Ä&nig,
35ie ^ofge au* biefem allen i# ba#
„nemficf) 3efu$. "
$er bie baß ba* 2Borf Äeid) (Bottco in ber ^eiligen
$)ifatua aud> jurUeberfdjrtft

te fejüe:

:

©cfyttft «ic^t in unefgentlidjer, fonberi^ in eigentlicher

SSebeutung gebraust werbe- Unb wirb aud) ben und
«nerfannt, wenn wir im Vattt unfec fagen: „Sein
„ift ba* 9teicf> unb bie Äraft unb bie Jperrlitfjf eit.
©aß 3efu* ein Ä&nig fei?, wirb burd) bie S&etfünbi*
gtjng ber Ttpo^er bekräftiget : „£>a* £immelrcid; ifi
„herbekommen;" unbtoon allen (Efctifien, wenn fte
beten

:

„©ein

SReicf) f omme.

©teüen ber

2lrt gtebt e* in ber fcfcifigen

©c^rift

würbe , wenn man
eine anberweitige €c f Idcung berfe!6en annehmen wollte;
fonDevüd) ba fte ben cfjrijtüdjen Königen tfcre ©ercrf;ü^
fame in Xnfefcung ber Ä treffe beutlidj genug angeben»;

fo biel,

baß e*

fe$r auffaüenb feijn

SBir machen folglich barau* ben ©djfuß: ba*
©otte* ijl ein eigentliche* unb bürgerliche* 9teicf>,

Steid)

unb

ft»ar juforberj! 6et>

bem

3fraelitcfd>en 9Öolfe, al*

ben üttofed bürgerliche ©efejje befam
ferner baß «Slofe* ber erfie @tatt^a\tet ©offe* gewe*
fen unb nad) i$m ein jeber £ofceprte{Jer bi* auf bie
geit, ba burch bie £rw5hhm# be* ©auf* jum Könige
baffelbe burd)

biefe* SReith aufborte.

baß

biefe* 3teich

35ie 9>ropfcefen roeiffagfen aber,

bereinjl

wieber

fcergejlellt
'

werben
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$üri{ unb torcoßtsfl« 3(&f$tittt.
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all

fottfe;

warum

„Dein

beten:

rate

9ieid)

©ott anrufen, fo off mir ju i&m
fomme, " unb ifcm bat* Stecht

baju ju fcf?ret&en 7 wenn tbir fagen : „Dein ifl bal Neid)
bie Äraft unb bte #errluhfeit in (Ewigfeit* t

„unb

Den

9tetcf>ed f änbtgen bte
^rebigt bei <£»angef ipm«
fetten bie Üßenfcfjen jur 2lnnaljme beffelben fa^tg ge*
macht werben. SBenn ferner bat? 9teid> @c ttee, weU
d)c6 wegen bet Jpo^eit bei g&etfU^en S&roneö aud>
bal J&immcfreich genannt wirb, Don ben &tattfya\tetn
unb ©teübertretern beffelben auf (grben nicht bermav

mitfliegen (Smtriet biefel

3fpo|W an , unb burd)

bie

;

,

tef werben mäfcte ; fo würbe über (gnffcheibung ber
ber fcn ; bur$ welchen ©oft $u ben äße»
grage:
nod) mit bem
fcfjen rebe? webee mit ber §eber,
<gd)werbte fo toiel unb heftig gejWtfen worben fenn.
Tiuct) wÄrben bie Diener ber Äircfje nad) ber geifMirfje»

w

Öberfcerrfchaft nicht fo fe&r gefJrebt haben, all e* wirf*

Ud) ber

§aü

unb

ifl,

fein

Äorng wärbe i$nen

biefelbe

jugeffanben haben*
2lul biefer budjfiablichen (Srffarung bei 2Borfel
Sleich ©otfel ergiebt fid) aud) bie Sebeufung bei

SBal bei)m SteiAe ©otfel heilig
SDortel heilig.
heipt, wirb in weltlichen Staaten dffentltd^ genannt*

3«

einem /eben weltlichen @£aate iß ber Äontg
^erfon; im 9telcf>e ©otfel wirb ©oft
3n jebem (Staate g«^
ber ^eilt^e in SfVacI genannt.
hört bal Sßolf bem an, ber bie öffentliche $erfon bot*
eine öffentliche

pellt;

bie

werben a

3 fra elifen
SJlof.

abet, welche ©oft juge^orfen,
cht beütgee Sßoff genannt;

19/6.

3n

ber heiligen ©chriff wirb bie Benennung belüg
enfweber nur bon ©ott felbjf, ober bon bem gebraust/
welch*! ©oft ganj befonberl ju$eh&ret* fo wie bal

Söort $ffmtU#> nur entweber bem @felh>ertreter bei
&taati fei&ft, ober einer folgen ©ad>e beilegt
wirb,

bie

igm

fo

eigentümlich juge|bref # bag feine

$rl*af|>eifon barauf 3tnfpr«ch

;

•

«

machen faun«

~

j
•
•

«
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@o66ot^

a(6 ein $ag beg£ertn>
teowel be« £errn, ale £au»
beflige» -$cue; Opfer, ge^nben unb
©oft geWbrenbe ©feuern, finb teilige
ßefalbt« $riefhsr, ^&rop6eten unb Äbiuael

ftotgfitb ift

«in briltger

6tfte« tc

ber

Zm

;

ber

Pflichten ;
als ©otte« SDiener, heilige tnann«r, ble bimmlU
flben ©eijfer./ «1« Siener te6 #errn , ©oten «Softe«

unb betitge «CngeL
Äutj , überall , wo bao JBort
fceüig im ganj eigentlifften ©inne genommen wirb, b«
»eutet cd allemal etwa, weiset ©ott eigent§umfi(f)
'

jugebort.

3>a« SBort tmbeilig (profan)
©<foift von bem

Ji«f n

Bebraucfot,,

tt»ltb in

wo« gemein

ber (et»

unb

ifr,

heilig unb; eigentbümliefc ein unb baffe&
UneigentlUfe aber «»erben aud> bie frommen ÜRänV

folglieb

be.

ijt

ner ^eilige genannt, weltbe ber SEBelt entfägt unb fttt)
flanj ©oft gewibmef fcaben.
Sßon bem , roae man

«um

£>ienjte ©otte« weibet, fagt man e6enfaUc: e«
wirb gebetligeti fo wirb im briffen ©ebofe ber fie*

tonte

iag

in jeberSBoebe,

unb

bie Tlueeewa&lten

«leuen Seframence, i$rer §t6mmigfeit wegen,
genannt.

Ii«

©off
fo

im

&U

©e&etitget ift baber alles bas , wag.
ben SÖtenftyen gegeben, gewtbmet, ober
<gigent6um geweitet ifr, bag e* nur jur <8ew

toon

jum

©offeg angewenbet werben foti; als Sircbett
©etfciufer, famntf ifiren ©erat&febaffen, ©ienern,

efcrung

wib

\ 3n ber $ei«gfelt

gleSt ee gemifle

©rufen.

T>ertfi

bon bem, wo* jur SBerebrung ©otteg beftimmf ML
form mambeg ju einer ganj befonbern *rt be« fcienl

@o

ffeö ober »et

«öerebrung gewibmet werben.
wtf*
3fraeli(if(fee töoff ein beifigeg SBolf
i
unter bemfelben aber war befonberg ber ©famm lebi

j.

bog ganje

»h» belfiger

©farnm

unter biefen lesiten waren bie
do bte uMgen, fo wie unter
btr J|«toprir(hr. »er tottigfie war. ger,
,

$riefter wieber beiliger

bm

Grießem

Digil
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war bag gart^e 3übifcf>e ianb ein ^cifigeß ianb, aber
©tabt Darinn, welche befonberg ^ur OSere^rung
©otted beßiramt War, war n od) ^eiliger; ^eiliger alg
tiefe war bet Tempel ;
unb ^eiliger ald bet iempel
war ber £&eil beffeiben, welcher ba* 2lUer&eiligj*e ge*
«er

bie

nannt würbe.

©aCrament

eine ^eilige Jpatibfung,

ift

«ntweber ein 3*i<$en ber Tlufnafcme ine

unb beg

erhaltenen $üröerrecf)teg

'

tn

«in SDenfmai biefer fo großen 9Botytyat

Setzen

ilufna^me war im

biefer

n>etcf>«

©oteeg,
bemfelben, ober
SXeicf)

(St*

fetjn foll.

Tilten

£efiamente

unb im SXleuen iejlamente ifl eS
£aufe. £>le 3uben erneuerten bet) rem Öenuf? beg
Ojlerlamm
bag TInbenf en an jene merf wärbige 9flad;f>
in welcher fte aug ber £ned[>tfd)aft üegpptend befreit

Die SBcfdjneibung,
bie

werben waren
fceifigen

burd)
t>eret>

unb und

;

Tlbenbmofcleg

beg (Erleferg
ber

©änbe

(Efcrijten foll

eingeben?

£ob am

errettet

bie JJeijer

erhalten,

bafj

b*$
wit

aug ber ©Na*
SDag ©aframent,

(Ereu&e

würben.

ein ^eidien ber 'aufnähme ing SXeicf) @otfe$
wirb nid^c wieberfcolet, weil ein jegtidjer nur eitü

tt>eld)eg

iji,

mal aufgenommen wirb.
tfyat

©otteg

SBeil aber bie grofje ^BBo^t*

unb unfre

in (Erlofung ber 9ftenfd)en

©oft ung

fdjjufc

bor 3ugen gefhliet xotu
ben m Äffen ; fo ijl auch notfcwenbig; bag bag }u biefer
316ftd)t berorbnete ©aframent oft wteberfcolet werbe»

.btge<£reue gegen

oft

wahren ©aframente, welche wir
unferer Xreue gegen
©ott/ a(g unfern Äbnig unbSrlofer ju betrachten £a«
fcen ; benn eg t nn jw ar eitle jebc ^anblutig
; burefr
toel^e ©oft etwaö geweitet wirb , ein ©aframent ge>
tiannt werben: aber eigentlicher ©aframente, ober
SB er gerungen ber Sreue im Steide ©otteg , gab eg
im litten tejtamenfe nur jwes), nemlid) bie SöefdjneU
fcung unb bag Oßerfamm ; unb im SReuen Xeflamente
giebt eg aud) nur jwet), nemiidj) bie Saufe unb bag fcei*
SE)ieg ftnb bie beijben

,

SBerfitfjerungen

als

ferjerüdje

lige

Ä&enbmafcf.

'

.

©e#a
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<5cd)S unb i>m;ßtgfier ^bfc&mtt*

.

©otte$, tytopfau

SßSort

SBenn bon bem

tt?otte (Betten ober einee
©djrift gerebet wirb; fo
muß 'oteö nidjt, wie in Der ©prad>te£re, ton einem
ber Diebe, fonbern bon einer folgen 9te
gewiffen
be berjtanben werben , btc eftraö jagen will. 211$ wenn
man j. 95. bejahet, bernunet, gebietet, berfpridjt,

tHenfc^en

in ber ^eiligen

bro&et, wünfat ober fragt,

golgltd; ijl unter SBort
fonbern eine ganje Siebe ober wa<3
ber ©ried;e Koyos nennt, $u bergen,
gerner wirb
unter SGßort ©otfeS ober eines WJenfdjcn juweüen baö

nidjt ein einzelne*

,

gemeint, waö ©oft ober ein ÜJtenfd) gefyrod;en £af.
©o tji baö (Evangelium be$ SJBaft§.fluö ein Sßort beS
Oft hingegen wirb es aud) bon bem©egen*

SttattljäuS.

fhmb

genommen.

ber Siebe

Sejlamenfe geißt

„rael;"

fo

:

„ SDorte

muß man

SBenn alfo e6 im Titten
Jage ber Äonige

ber

barunter ble Q3?geben§eifen

ffefcen, wefdje

$u berfefblgen ^eit fidj jufrugen,
we!d;e ber ©eger, jf anb biefer SOßorte waren.

3n bem

in

gried)ifd)er

©pradje

toer*

unb

gefdjriebenen

Sfteuen Sejtamente wirb 2Bort ©otteö nid;t t>on bem,

was ©oft felb(t gerebet §at, fonbern bon bem, was
bon ©ott unb feinem 9teicf)e gelefcret wirb, ober bort
ber cfjrifHic&en

gebraucht*

iefcre,

£>teS borauögefeif, kebeuten Aoyos SeS unb £§eo*

unb

legte ein
erljeüet,

wo

„fprad;en

bafiefbe,

es &eigf:

frei) öffentlich

„©ofteS

gefagt

„tfoffet,

unb

„iebcnß,

;

werben;

acfcfct

fteljje,

wie aus Tfpof?* ©efefj. 13/ 46*
aber unb SarnabaS

„^aufuS

fo

eud)

nun

mußte
i£r

$uerjl

cS

baö SBort

aber bon

euef)

md)t werffj beS ewigen
wenben wir uns ju ben Reiben."
SDüvt
eud;

felbfi

™*

STBort ©otfe*

fft fcier

mdjf $ anbrei ott

djrifHttfje ie&re»

(Eben fo Hpofi. ©ejfy St *o. wü ber (Engel, Die 2lpo#
fiel fo anrebef : „©efcet &in, unb tretet <mf , unb tu

„bet im Jefflpel jum SBölfe atteSBorte
2Bor tc biefei iebenö beben teil eben falld

biefes lebend.''

bie teuren bei
(Eoangeliumö; wie aui bem ji<f> ergiebt, was fte nac£
Sßere 42. geffcan fcaben, nemlid); „(Sie fcbrteti nl$t
„auf alle Sage im £empe! ju lehren unb ju prebigert

„bai (Ebangelium uon

•

(Sfcrtffo.'',, (E^riffui

war

©er ©egcnßanb bei SBcrte^ bei lebend.
Kp. ©efdjf*
15/ 7. wirb bai SGBorC ©ottei bdi SBort bei (Eoaifc
jeltumi genannt, weil ei bie lefcre bom SReic^e gfcriftt
in ffd) fafiVt ^

unb 916m. io, 8 unb

Xüort vom (Blauben,

b.

i.

9.

ei

^et§t

-

alfn
>

ba*

nacf> ber eigenen (Erflfi?

ruug bafelbjl, bie ie£re t>on bem erwarteten unb bort
bcnjoben auferwef f en £eifanbe 9Waft§. 13, 19. $eigt
efcen baffelbe bai Wovt Dom Cetebe, b. i. bie ie(>#
re, welche ©Ott in Tlnfefjung fetneö Sleidfjei befamit
$emadf)t fcat
<£nbli<f> wirb Tip. ©ef<#. 12, 24.
bon
eben biefem SBorfe gefaxt: ei fei) gewacfjfen unb §a>
be ftd> fe§r gemefcret; bon ber ebangeftfdjen.iefcre ge*
nommen, ijl bie* nun leidjt ju fcerjlefcen, n\d)t aber,
wenn man ei bon ber 9teb* ©ottei erffären wollte»
3a, wenn9>autai 1 Xtm. 4t *• ton Äe^tren öet Ceti*
fei rebet, fo megnt er baruirtäMtid&t bai, wai Ufr

'

jenb ein
frf>e

Dämon

gelefcret

fonbern bie fptfitfr

£at(e,

£>5monen!ef}te.
.

Siic&t bie etjte

.

bon

biefert

»

''
•

•

»

Serben Sebeutungen

bei SBortei ©ottei, fonbern bie lejtere, wo bie dyifb
Ilcfre ie&re barunter berftanben wirb/ faßt bie ganfi
^tlige @d>rift in ficf).
Denn obgleich bie SBorte:

« 3^

©oft /; u. f w., bii iiiCrtbfe
©ebote,
©oft
bon
felbft an ben SJtofei
aefcn
ricfifct ftnb;
fo enthalt toct) bie Sinieitung baju:
/7
^ JDtei aUei rebete ber %txt , Sß3orte Mi ©eföic&t*
ber

&tn ber £err, bein

&

fc&rfU
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SBenn ber ?luöbruf 3Bort ©ofted bon bem
wad ©oft gerebet £at, fo j*e$t cd ju#

ftf)tei6er&

gebraucht wirb,

weifen in eigentlicher

»

i

juwetlen in figürlicher SSebeu*

£)ie eigentliche finbct aldbann flatt ,

fung.
flu

,

wenn er
wenn

feinen 3>rof $eten rebet; bie uneigentlidje aber,

XVovt

gebraucht wirb t>on ber göttlichen SBeiöfceif ober
7
SKacfet, ober bon bem ewigen SHac^fcf>l«0 ©otted in

3n biefem @inne
Tlnfe^ung ber©rünbung bcr Sßelt
tjl bad ©ofted SOBert, wenn cd heißt: „ed werbe Hd^>*
„ed werbe eine ^ßetle," „lagt und ÜKcnfcf)en machen/'

@o

wirb audf) 3o$.

„2lüe ®inge
„baffelbe

ijl

2

J£>e6r. 1,

„ mac^t

^at

unb 3. „SDurch welchen er bie SESeff ge#
unb traget alle 3)inge mit feinem f rdf#
,

tigen 5ßorte. "
„©tauben merfen

„5B ort

t, 3»

burd) bajfelbe gemalt,

/;

men,

bom

SBortc ©ofted gefaxt:
unb ohne
nidjtd gemacht, wad gemocht tjt."
Unb
ftnb

fertig ijl."

7Iticf>

Jpebr.

wir,

baß

VOttt,

u,

„35urch ben
©ofted
biefem ©inne genom*
3.

bie SBeft burch

in

bon allen SBorfen, fo ©ott gerebef, bad
erfle; weil cd im Anfange berSBSelt bon i^m audge*
Tlud) bie fcetjbnifcfjen lafcinifd;en
krochen würbe.
©djriftfteüer ^aben bad 5Borf ©btferaudfpnKh (J*
tum) in eben ber 95ebeutung gebraucht»
if}

alfo

;

XVovt

wirb auch in bcr heilig« ©chrift oftmals
bcr SBlrfung ober bed (Erfolged eine* SBorfeS

ober m. a. 2B. fratt beteiligen, wad burd)
SBort ber jicherf , bcfo&fen ober berfprod;en wirb.
^0 wirb bon bem 3ofeph 9V* f ©5/ *9. erjagt: ec
feg fo lange im ©efüngnifle geblieben, „btd ba£ fein
„ 2J3ort f am, '/ b. i. bid ba£ aüed i» (Erfüllung ging,
»ad er bem oberfien @d>enfen bed Pharao t>on bet

tfefejf,
% in

Sötebercinfejjung
fagt hafte,

beffel&en

in

fein

Umt

gerner fagt iÄ6n. 18, 36.

//3d) habe flöe*

nach beinern

©orte

bor^er ge*

(Eliad ju

geffcan,

©oft:

"

b.

u

«

.*

i
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tte#9jlet: 5(6fc§n{ff.

ttnfc

jhty: „Sffio fjl benn Des #emtSBort?" ffatt: wo
welche* bet $err gebrofcet §at ?
ift ba$ Uebel,
Unfc
..

£efef.

i 2/

28»

§eifit eö:

„2Ba*

id>

rebe,

foll

ntc&C

„länger fcerjogen werben , fonbem foO gefajefcen;"
weldjeö offenbar auf bie Späten jielef, bie bem Sßolfe
Von ©ott berfceiffen waren»
<S6en fo berjtdjert im
SReuen ieflamente unfec J^eüanb SRattfc. 24, 35.
„Gimmel unb (Erbe werben berge(>en, a&er meine
„SBorte werben ntdjt vergeben, 11 b* I. was itf) ber*
SDer (Ebangelijl
foü erfüllet werben.
ofeamuft £ap. 1, 1. nennet in biefcra @tnne £§r£

trogen &a6e,

jium fel&ft (Botree Ä>ort , unb f urj barauf fast er:'
„ bas 3Bort warb gleifcf). " ®enn S^rtfluö würbe
&alb nad) ber <gd;&pfung ber&eiffen, unb „war im
„ Tinfange 6ct> ©oft;" ©Ott fcatte nemlicfc bon £wtg*
fett &er befdjloffcn
baß er in Die Sßelt fommefct, |mt>
tnenfdjlic^e Statur annehmen foüte* SDe6§al6 wirb fctet
tmfer (Erlbfer bn$ tDott genannt, m<$t weil berfetöe
bte X>erbei(fun?t/ fonbem bte ver&cifime Sadje
SDiefe* SBort nennt 3o(>anne$ in feinem
fetöfi war.
„ba$ SBort beö ie&enö,"
erjten 93rtefe Äap.
unb 33er 6 z* „ba$ leben, fcaö ewig tft, welches bet>
„bem Sßater war/7 6to wie aud; Öffcnb. 3o^. 19, 1 3»
:

'

„@ein9lame

©offe* SBSort," b.
ber, bef#
©Ott bon (Ewtgfeii befcf>!of[eti
unb gleid) bon 2ln6egmn ber SS3dt t>erjpro<#en §atte,
3n tiefer SBerfceifTung wirb nun nicfjt bie 9Ncnfd>wet#
bung ber (Stimme ober beß ©djallcö, fonbern bir
|et(fet

fen TInf unft in bie SBelt

Sofcnee (Botte*

Sfltenfc&werbung t>e$

fel&fl

gemeinet.

<£$ stete aucf> ©teilen in ber ^eiligen ©djrtff,

wo !tt?ort (Bottee bon
ten gebraucht wirb

^)rop&eten,
fcerrä&r^ern
<rtö,

5

billigen unb vernünftigen 3Bor#
ob biefcl6en gleidj weber von etneqr>

nod) bon irgenb einem § eil igen Sflanne
$)§ätao 0lec$o war *ijt ®&jienblengfo

ef a&er bennoc^'

ben Sofias warnen

lie| s

bafer
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*

i^m Ut) feinem Jelbjuge ^iber (EardjemiS ntc^t enfgei
jen fegn m&ef)fe; fo werben feine SBarnungen „2Borfe
7luc^> würbe
„mi$ bem SDiunte ©otteö" genannt.
Sofia«, weldjer ben SGSarnungen ntdE^t ©efcor ga&, int
treffen flet&btct/ wie 2 (£&ron.35/ 20 biö 24» erjäfclt

wirb-

VOott (Bottee

wirb aud) oft genommen bott

kern Ttuöfprurf) ber gefunben Vernunft

,

wenn

j.

25.

^Pf 37/ 31. 3etem. 3 i/ 33. unb an meiern Orten ge<
fagt wirb : baf* e$ in bie ^erjen ber ÜRenf^en gefd;rie*

ben

jtefce*

prop&et bejeidjnef in
Wortführer,

ber ^eiligen ©cfjriff ju*

unb jwar fo wo! einen
Ölamen ®otfe$ mit ben 9Wenfd)en,
aud) ben, ber im SRamen ber ÜJlenfdjen mit ©oft

weilen einen
fo(d;en,

ald

ber im

guwetten bebeutet aber $>rop£et audj einen
ber jufdnftlge SMnge borfcerfagt*
Qeboc^
nidjt feiten auc$ einen folgen, ber afo ein Sßerrttftet
SBorte o&ne Sufammenfcang verträgt*
2lm (äuftg*
ften jtefjt e6 tnbeffe tt fjSr einen folgen , ber im SRamen
©ottcö ju' einem 9Bolfe rebet. 3n biefer Sebeufung.
waren Wofed, @amuel, (Sfiaö, 3efaiaö, 3ercmia$
unb anbere $rop$eten. 2fod) war in biefer SSebeutung
wie 3o(j. 11, 51.
ber £o&epti*fhr ein $rop£ef,
er t\id)t fcon
*om (Eaipfjaö gefagt wirb: „folcfte«

rebet.

fo!(^en ;

k

uMe

ficf>

„

fonbern,

fel&fh

bteweil er

bef[d6igen

3a^red

Jpo^epriefter war, weiffagefe er." %lid)t weniger wirb

ton benen,
1 (Eor. 14,
eben

bie in

bem @inne

DomTlaron
„foü bein

t

fagt

©oft aum

„(Er foü für

SJJlunt) fetju,

aurt) $ei(5t e$

einen

ben cfjripdf)en ©emetnben lehrten,

3. defagt: ftc fcfitfen gerceiffagt,

Äap.

7,

biefj

unb bu
i.

Unb

in

SDIofe 2 ÜJtof 4, 16.

jum

fofljt

@te§e,

Sßplfe reben
fein

©oft

;

fcr>n

er
7/

td> fcabe btc& af5

©oft gefe«et über $&arao ; unb Tlaron , bein
foli bein $rop&et fet^iw
Wraftam wirb aber

©ruber,

iSRof.

Digitiz
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»

•

9M

genannt,

20, 7. um begnuflen ein $ropfcet
an ©Ott »anö»
weil et au ©unflen eine* «DtenfAen ft*
WimeleA urt
btm
©ott offenbarte fiA nemliA
te.
bem Manrt
min
gieb
ibm:
au
„fo
Sraume unb fptaA
e«n g»pto ip I«l
et
benn
ifr
«Heber,
gfceib
„fein
$lerau« (ißt f«A föMen,
ibn fit biA bitten."
i

©emeinben

bie, »el*e in ben Atiftlicben
angefteuet
2ßerrid>tuna be» &ffentfid)en ©ebetö
genannt
$rop$eten
niAt uneigentli*
finb ,
Vud) blqenigen, au benen 0aul r eamuel

t>aß

au*

uir

fbnnen.

waten $ropbrtenj unb in fei«
bet «Mirjam a «JHofc 1?,
wirb
net anbetn »ebeutung
beigelegt.
3« giepern @tnne
«Benennung
20. biefelbe
1 t,
muß ba« genommen »erbe», wa« «jiautu* 1 Sor.
„Sin jegUAer «Kann, bet ba betet
10 , 10.

fid) gefettete,

4 unb 5. fast:
$aupt
„ober »eiffaget, unb &at etwa« auf bem
bet*
anbei«
niAtß
wirb
Unter «Beiffagungen
«. f. w.
©ort
Hebern
^eiligen
unb
«PfaJmen
mit
ftanben, at«
au A bte SBSeU
looen«, »ekfj«« in ben SBetfammlungen
bet tfcun burften.

,

in fo fern man baruntet ba« Sßot»
»et«
beborftefcenb« AuffiUiger Gegebenheiten

tüetfiammo,

«erfagen

wahren «Propheten aüetn, fon#
toelcfte
iuweilen «Betrügern jug'efajrieben ,
un»
©e.ftet
Büffet
baß fee burA

ftebet, wirb n:*t- ben
fcern

auA

»orgeben:
•

»

«ffieiffagungtfunjt
toetmlttelir einet «bergtSubifAen
tfeeil i
benn (Sine Xrt, wie bereit« ,

We
wo *"

Sejt

auf

#
V>

l
angeAeigt
fAnitt iz, audfubrfiA
?'
Unb
folo)e Wen«
fonnten.
toorfeerfagen
£>inge
tiae
einet
fAen »erfAaffen ftA burA bie AufSUige (Erfüllung
etn (»
»or&erfagten,
»e!«e
fie
einzigen «Begebenheit,
auf ib^re «unfr, Aufünft^e Sunae
Jroße«
torberiufage«, baß

&n

Sin.

baruntet
Sßeifiaiuna, fo baib Sfior^fage«

t
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fid^

Fei« fottbauernbe* @e|tf;aft

;

fföjjehbe

fonbern ein

furjbauernber unb aufferotbentlifyer, lafitger Auftrag;
beti ©Dtt Bcioi^tiffc^ reä;tfcf>affeneh üßännern, juwei#
kn aber aud> fdjfec^«» ÜJienftfjfcn gab. ©ad JBeifr
ju (Enbor, welc^ ber @d;att$ti be« ©amüelö bur($
Jpulfe

eineö gaiibergetfteö

au«

beni

©rabe §*rbör#

gerufen §a6en foü > tmb beii $öb b*ö ©aufs weefiagte,
toar behalt n od) Feine $rop$etimi : Denn fte befaß tvfi
ber bte ju betgfeid)en SDtrtgen nbf fcige Äehntniß , no#
it&at fte eä> wie maft jte§f, auf ©otteS ÖefejjU föii#
bern ©ott lenFte i^re Söefrügere^ ba§irr> ba$ &aul

In ©djreFfen gcfe

SB&eiffagungeh, benn

unb nad)

betjagt n>urb<? /

>

io&wefc (Sd)id^C jtcf>
gelten aud) Sieben

bfcrte

ötlen

bei? ifcren

fagten ibre $rop$eten nur

t>er*

Jobben
gufammen^ang für

entleibte.

felbjt

©otterauöfprudjen wetf*

er jt

bann , wenn

ein ge*

£)amj)f fte ftnnloö £ema$t (jatte
fo ba ß fte
jwar 333 orte §6ren lieffcn > bte aber ganj unb gar ntdjt

Ziffer

unb au* welchen, wie aus einem

iufammenfciengen,
Urfloffe

j'eber ficf> falben

9Öetitt hurt

'

Fonnte,

wad

bäd SBßört:

autfj

^eiligen

@cf)rift Unter

Fommf ;

fo

baß

-

;

$rop$ef>

mandjerlet)

ttnrb e$ bod) ätti

ein fofd)er barimfer

jU

er Wollte.

In ber

33ebeutung bor#

fciujtgflen fo gebraucht;

bergen

ijl>

bem ©ort

unmittelbar ba ö jenige offen barte , wa* ber fei be narf^er
(Einem ober ra*ljrerri ÜÄehfd^en beFanhf madjte. 2lber>

v

einwenben > wie Fann man bon ©Ott
behaupten : baß er gtrebet $abe> ba bodj we#
blt eine 3ünge > nbcfj artbere
pradjwerf jeuge) wie

ftiod)te jeriianb

*igentlid>

M

@

M

J

bem SRenföen ber Sali ijJ, ftd> bei) ©ott ben#
fen faffen? 5nbeffen, ber Öae 2tuge gemacht \)ät,
fagt 2babib>

qentaci>c

fotite

bat,

ber

fotite

©tftt gleich nid)t> wie

md&t fetyh? 6er bae ©br
ntci)t Ikoven? Ob ba§er
eW SRenfcf)^ ftefcet ober .fetot;
ber
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et bennod), wa6 wir fagen ober f§un,
brigenö follen Die SPßorte 2>a\nt>ö vmt feineäweged eU
tien nähern SVgriff von ber Olafur ©otted begbrin*

fe weif?

gen, fonbern unfern SBorfaf , ©Ott e&ren *u wollen,

©e&m unb «gfoen jinb efcren*
unb f&nnett ©ott bep^eicgt wer*
ben; wollte man hingegen fie ganj eigentlich unb beti
9Q3orten nad) t>erße$en/ fo würben autf) t>on ben übri#
fien ©liebem unfeteö Äbrperö auf ä^nlic^e 5Beife bie
äbrtgen menfd)lid>en J^anblungen ©ott juaefdjrieben
werben f&nnen , beren wir unö $um $$etl felbj* fcf)&
men ; unb. woburd) folglich ba* ^&d)fie ^Befen gefcfyan*
bef werben müßte, wenn wir fte bemfelben beilegten.
3)ie ^unmittelbare ©timme ©otte* an bie SRenfcfyeit
befiele nun, worinn fie woUe , fo muß !jte bcd) im*
mer fo befchaffen feqn, baß fte feinen Sßiüen ^tnlän^
<iuöbruffen.

3>un

Dolle (Eigenjcfjaften,

,

^

»

lief)

berjlanblicf)

vielfache SEßeife

mad)t.

£>ieö gefdjiefct

man nur

welche

,

nun auf

eine

allein in ber fcetligeit

©ctyrlft auffinben fann*

QJtlt

Tkam

<£t>a

«ine übernatürliche

unb £ain

©timme.

rebet*

©Ott burdj
©ott

2luf weldje 3Beife

mit bem Tlbrafcam , bebor btefer au* feinem SSater*
fonbe nadv ©idjem im ianbe (Eanaan fam, gefproc&ett
$abe, wirb nid)t auöbrüHtd) gefagt: nadjmalö aber
|eißt e$

i 9J?of.

fdjeinung

alfo

12,7: ©oft feg i|m erfdjienen, (Er*
war eine bon ben litten,

ober ©efccf)t

tutd) welche ©ott feine ©egenwart &u erfennen gab»
Ölad) 1 SRof. 1*, 1. gefd>a(j ba* SBort be* £erm
abermal* ju ifcm in einem ©efidjte, b. i> er bemerffe
ein 3eid>en
fd)ien 1

ber gotrlicden ©egenroatf.

SWof 18,

ber

i.Sßiof.

©Ott bem 2lbra$am

(Hadder
in

er*

bem ©e#

bem 2lbimeled> 1 ÜWof. 20, 3.
fam er 1 ÜWof, 19, 1. bermtfr
(Srfc^einung jweljer (Engel; unb jur £agar
8i/ i7* bwref) bie (£rfd>eimui0 eined einten

fid;te ber

brep (Sngel:

im $raum; $um
telft

1.

iot
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SSort ©otte$, tytopUt
(Etigete.

gerner

burcty eine

1

1 1» fam er }um T(6ra(am
Gimmel; unb 1 Wlof. 26, 24.
im Slraum ; jum %acob 1 «Kofi

32,

SOiöf»

©fimme

t>om

jum %faac beö ütac^fö
Äap. 32/

28,

i2-

jum

ÜJlofe 2 SRof. 3/ 2.

fcen feufcfyeö.

38t

1.

einem ©efttf)f* Der (Sngel;

in

in

rebete

7(ucf>

bem ©ejtdjte bed bteqnen*
©Ott nad) ben gelten be$

*B?ofe$, wenn im bitten $eftamenfe bie Htt ber unmit*
feibaren g&fffidjen Offenbarung angezeigt wirb, allemal
burdj ein ©ejtd)t ober burd) einen $raum; wie jum

©ibeon, ©amuel, ©ia6, ©ifa, 3*faia6, unb beit
fo wie aud) im SReuett $epamen#
te, jum 3ofep&, 9>etru$, $aulue unj) bem (gbange*
Hften So^anned in beffen Offenbarung«

übrigen $rop§efen

;

©0«

3(uf eine aufferorbenrtidje Tfrt aber tebefe
mit bftft ÜWofed auf bem Serge ©tnai unb
in ber ©tiftö|Äfte , unb mit bem J£>o§enprieffcr in ber

,

fttur allein

'

;

unb im

216er aBoje* unb
i£m waren $rop$efen einer fyb*
$eren TIrt, al* bie übrigen, unb fanben bet> ©ort me&e
©nabe.
Sßon bem ÜHofe* bejeuget biee ©Ott fetöft,
4 ÜJtof. 12, 6 6te * wenn er fagt: „3jt jemanb um
$rop$et bed $errn, bem will id> midj
x,ter eud> ein
„funb tfcun in einem @eju$te, ober will mit i$m rebett
„in einem Sraum. Tiber nic&t affo mein Änecftf ÜBo*
SBl&nb*
„fe$, ber in meinem ganjen J&aufe freu ifh
if \[d) rebe id) mit ifcm, unb er fielet bfn J&errn in fefr
„ner ©ejtalf, nid>c burdj bunffe SBorte ober @letd)<
/,ntß. "
©0 audj 2 ÜWof. 33, 1 1, „>£)er Jperr rebete
„mit SHofe bon Tinge jicfyt ju Tinge jidjf, wie ein ÜWann
©tfff$(>titte

feie

Tltter&eiligfien.

£o$en|frief}er nad)

„mit feinem greunbe
v

rebet.

" SDennodj

aber £at

ben ©lofeö nie anberd angerebet, at* burdj einen ober
mehrere (Sngel, wie man au* 71p. ©efc#dS>t, 7, 38/
Deutlich er|te|et, wo ©tepfcanuö bom 9D7ofe* fagt:
„£)lefer

„bem

i|l

eö, ber in ber

(£ngef

war,

©emeinbe

in ber

3BÄjfe mit

ber mit ifcm rebete auf

bem Serge
„©inai."

Sc

*

\

>

%

©oft

*~
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38*

unb bwpgisllcr

g&föttftt.

SBenn $aulu* ©alat

„©inat."

%,

i9.,bon

Um

©efejje fagf : „<ga ijt gefleUet Den bcn (Engeln burd)
„bie £anb be* «mittler* ;" fo war biejt » SMttler 5Mo#

Sßon ber

unb

wie ©ott mit bero
nt$f* weiter beftimmt gefagt
werben, al* baß es burd> ein ©efid;t fltefd geföafc,
welche* aber beutfic&er war, wie biejenigen, welche bcn
übri.arn f>rop$eten ju 5 fcetf würben.
3n ber ©teile

f<$.

TItt

SCBeife alfö,

fontt

ffllofe* gerebet fcat,

5 9Rof. 13, i«* „5Benn ein tytoptyt ober Srfiunwt
„unter eud) wirb aufjlefcn, " tft ba* jülcjt gebrauste
©ort, Sräumer, nur eine (grHätuitg bed erjiert, 3oel
1, t. fagt

©Ott

:

„Unb

„©eift aud nießert über

£ bä)ttt

„unb

weiflagen

fotlert

„träume &aben, Unb
Tlüd)

„fefcert."

burd)

fcier

e*

„war

fceifct

e* ein

©0«

fieft

!

1

2,

i

£&n*

ferrte*

fo

gefcf)a£

3, t$*

erfcetlef,

&

,

aufletorberttlldjen 3>rop$eten be $

ättbre fcBeife geoffenbaret

träume unb

bie übernatürlich

7,

%U

Derfpracf),

„Unb ba @alomd erwarte fiefce, bd
träum."
ijl bafcer offenbar, bag

beit

©iefe werben

eute Tlelfeßen foüen

;

©ejic^te erflärf,

SGBei6(jeit

Xejtamentö auf feine
ald burd>

@6§nt

wirb aBeiffcgUng ,burd) ©ei|t,

£raum, wie aud

bied in einem

deinen

id)

unb esre

eur* 3Ängltnge jbÖen 0efrd)te

imme urtb burtf>

©ott bem ©alotnö

wo

nad) biefem Witt
alleö §leifd>,

trt

©ejtc&te, b.

tyrer QfrrtbtlbUng

aurf) (Seift

wo ©ott fägt
Demant, bag

{

©ättea

„&u

fcabe,

burtft SBilber,.

i.

erregt würben*

getiannt, wie

jieüeten

2Mett

iftfe

3ad>ak

J&erjen wt*

„einen
ffe nid)t treten bai ©efe| unb
„SBirte, welche ber #err gebadtfe fanbt* in feinem
„©eifl butd) ble borigen ^top&etem"

Wm

Unter bert tyt öp&eteft b**
$efai«*ntf äUt>
welc^p fortbauernb im SDienjJe ©ofteö flanben , gab
e* einige bbn einem $6§ern, anbte ton einem niebrk
gern Stange«

£ii jenen gebort SKofeö

*on

l^ttt

alten,

nad>

ald ber erfh»

aber bie Jpofcenprlejier, unb jwar
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t»5$renb ber Seit, al« bo* $riejterffcum mit ber ffc
fo lange ein jeber
titg!i(f>en SBÄrbe terbunben war ,

Stadlern

lebte.

jid)

aber bie 3fraeliten t>on ber un#

mirtel6aten #errfcf>aft ©otte* (oägemacbt Ratten,

unb

bad Umt eine* £ofcenpriejier$ eine ©faattbebienung
geworben war ; fo le&ten bfe $riejter tt>re beilege £let#
bung afcbatm an, wenn ©oft füllte um fkatfy gefragt
werten/ unb trugen ifcire fragen titd^t uad) ifcrer SBill*
füfcr, fonbern ben Söefefclen Der Äbnige gemäß, ©oft
fcori welche Stfcnige fogar juweüen jie t^red Umteö
JDenn i ©amuel. 13/ 9* jfebt' ©awl bert
«ntfejfem
unb i ©a*
SBefe^l ; i$m #ranbopfet fcerjubrtagen
14/ 1 8. flebietet e* bem $rtefier,' bie $unbe*
labe &erfr zubringen, unb berbietet, SßerS 19/ ff* nic^t
3a, Iii eben bem Äapltel fragt
wleber weg &u fäfcren.
©aul felbft Qott um SRat^ SDatoib machte ed «a<^
ttwel,

Salbung,

fetner

mung

obgleich bor ber wirf lieben »efanefc*

eben fo; er fragte 1
ben £errn; 06 er wtber bie *PP(te
CEr befahl, 9ßer*
jiefcen foHe, ober nicf>C?
^riefier, baß er ifcm ben Wbrof fcerlanfce,

Z3, 2

feine* Steicfc*,

U

©nmuef.
in

Äegita

10,

bem

bamit er

3tucf> fcerjlieft ber Äbniö
ben £errn fragen f bnne*
©alomo 1 Stbn. 2, 27. ben Jpo^enpriefter 2t6|at^ar,
unb fejte ben gabof In beflen ©teile, golglicfc waren

SDiofes,

d)e

In

bU #ofcenpriejter unb fr&mmen Äbmge, weU
mPcf)en Umftfnben ©pft fenmet um JRatfc

fragten, $ropfceten fcon §&&etem Stange.

Sßpn bet

mit ben aufferorbentlic&en $rop$etett
, wie ©ott
SCBle
gerebet &abe, ifl bereit* Rubelt worben.
bete aber ©Ott mit biefru $ropfceten, beren Itmt ie#
ben*lang forfbauerte? gjjoltte man fagen; ©Ott &abe
2lrt

w

mit

ifcnen

feinem

gerebet

©efen

unb

fep tfcnen erfdjienen, fo

naefc ift; fo

fermaagen fagen; ©ottfet)
ftd)tbar,

ten

:

er

ober unbegreiflich

&abe

w4rbe man
nicf)t

wie er

baburdf> gewtf*

um

unenbHcfc, ober
man aber befcaujM

SBoüte

iuxdt) aRittferitong be*

^eiligen <Scifi«e
$ere#

.

4
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utit

tr^igfi«
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gerebet, in fofern ^eiliger ©eift bie ©ottheit felbft 6*
beutet; fo würbe man ben ÜJfrofed (Ehrijio gleidjma*
ch<n, in »eitlem bocf) nbcf> ff ofoflf. i f 9. allein bie ganje
SEBoüte matt
'gälte bet ©ottfcelt leibhaftig wohnet»
ftdj

entließ baf^in erflaren:

Ugen

tfJeifi gerebet,

©ort habe burd) ben bei*

in fofern heiliger ©eijl bie $btt\v

d)in ©nabenwirfungen bebeufet; fo würbe ja a«f bfe
SßJeife biefen Scannern nicf)te übernatürlid;eö juge*
•'.

Schrieben,

©enn

jur ©otteifutdff, ©ered;tigfelt, <St#

fcarmung, SEBahrhaffigfeit, Sreueunb ju jeber SBolU
fommenheit, fowol be* 9ßerjtanbe$, ald bei Jperjen*,
'

führet ©ott felbjt bie SRenfcf^eit burefc lefcre, »egfpiel
t#ib anbre natürliche unb täglich bafetjenbe SDlittel atu

Huf

welche Htt alfo ©ott mit ben Propheten, bereit
2Jmt lebenslang fortbauerfe, rebete, fo oft er tnwt t(j*
tien beftagt würbe , barüber giebr bie heilige ©chrif*
feine nähere ?luöfunft; baß alfo ©Ott mit ben Jpofjett*

•

bem TWerheiligften bucch eine ©ttmme,
welche ^n>ifcf)eit ben (Sberubimen $ert>orfam, wol gere*
Uebrigeng tann biefe ©timme fo
ttt haben muß*

prießern in

gut al6 at(e übrige 3*id)'n ber gbttlichen ©egenwart,
wie übernatür|id;e Xriutne u. b, g, m. ein (Engel ge*

nannt werben.
{Dag ©ott aber ju ben $rop§eten,

bie

jwar

©tenfte Rauben, jeboch ju
fcenen toon niebrigerem Stange gehörten / übernatürlich
foßfe gerebet haben , finbet ftcf> in ber ©cfjrift an feU
tiem Orte ; bielmehr gefdjah e* nur auf eine natürliche
SBeife, eben fo wie er bie Tlueerw^lfen jut ^rbrnmig*

auch fortbauernb

f eif,

©Ott

£ reue

unb

in feinem

Ob nun gleich
unb Unterricht bei) bett

©erechtfgfelt erweffet.

bie* burch (Erziehung

SRenfchen bewirf et, fo fann bieg betfnoch mit ©rutv
fee SBirfung
beg ^ctltgen ©eißeg genannt werben;

unb tugenb^afte JWeigung in beut
SRenfdjen wirb bon ©ott hervorgebracht*
SDenn ba*

fcenn eine jebe heilige
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fer bon einefoi folgen $rop$e ten gefagt wirb : et rebe
burdj teil ^eiligen ©eiff, fo fceifjt bad: er rebe jb, tote
©ott burd> einen feiner $b$eren 9>ropfceten, nad) wel*
djem ber untergeorbnefe 9>rep$et ftcf> }U richten toer*
fcuhben

\

'

ifh,

2lfö

*

ifcmju reben befohlen &at,

ÜWofeö febte, waren auffer i&m in

bem 3f#

raeti?ifd)en tager jtebenjig >3Ranner, weld&e wetffagten.
•

9Wof. 1 1, 25* wirb angezeigt, wie ©oft mit ifcneit
fam ber #arr fcernieber in ber
gerebet §abe : ;/

4

©a

„SBolfe/ unb rebete mit SJlofe, unb na§m beö ®?U
tfr&f ber auf tfcm war, unb legte t§n auf bie fte6en#
Unb ba ber ©et(1 auf i&neit
„jig altejbn 5Wartner.
/,ru$ete, wetffagf en
k

t>brberjt ergiebt

ftrf>

(ie,

auö

unb §oreten

"

%Oß

bajjj ijjre

SBeif*

ni<$t auf.

biefen SBorten/

:

»

fagungen an baö Sßolf ben SBeiffogungen beä ÜJIofe$
ju feiner Unferflüjjung untergeorbnet gewefen finb;
inbem fie burcfr beffen. ©eifi weiffagfen, b.
fo wie cd
STOofeS §d6en wollte.
3>teö wirb in Sßer 6 2 9 baburcfc
betätiget / baß, ate 3ofua jum SWofed gefagt §atte
z/Webve ifcnen!" ÜRofeß bied nicfjt t&un wollte, fon#
bern ifcm antwortete: „SEtfre mcbt für mict)!"
5$wet)fen$ fiefct man au* bt€|er @tefle, ba§ fcarintt
©eifl ©otteö ntd)üö anberd bebeute, al* ben SBiüen,

i$m

ju

gefcordjen

bebülflid) ju feijn.

unb in feinem SXegierimgögefcfwfte
Sßon bem gbfflkfjen 9Q3efen fanit

,

offenbar ber Ilüöbruf: ©cift ©otteä, nic§t fcerffanben

'werben/ weif biefeö nur aOein in €(pifio leibhaftig
wohnet»
(Seift bebeufet alfo fcier ba$ göttliche ©na*
•fcengeftfcenf, fcermbge beffen jie mit bem SRofeft-, beffen
©eijt jie empfangen Ratten , ju (Einem %mt wirften»
SDenn biefe jtebenjig ÜJJanner waren fcfjon topr^in/ e$e x
fie ben ©eifl be& üflofeö erhalten* fcaften/ bon bemfel/
Ben baju auöerfe^en worben.
(Eben bie SBebeutung
fcat auef) (Betjl (Bottee 1 Samuel. 16, 13 unb 14.

'

a(* berfelbe

bem @aul Benommen

«m

bem 2>amb

9e#

jeben
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ttttb

t>repfi$fl<u Sfcfönttt,

9«6mi würbe ; benn , »eil ©ott t$n }um fünftigen 9He>
gc nten feines Sßolf«« btjHmmt fco tte, f» fünfte et ifym
aud) ben ^ietju nbtbj»tn ®^.abenlwiriUnl> t

ahn §at ©off aud) burcf)$ ioos gere #
immer *on benen berapjtaftef würbe, bie
bie bbd))le ©ercalt im Sßolfc befa(;en.
<Bo machte
©oft buref) bq*ioo*, t»el$e* ©ayl i ©qrnul. 14, 4 a.
bcranflaltete, bie Sßerfctyulbung be6 Sonat^an^, beö
<3o§neä ©auls, offenbar.
Unb 3of. ig, 10. \>et*
ttyilett ©Ott bog ianb Eanaon buref) ba$ iooö, „rod*
933t?
„^esSqfua bor bem Jp^rrn in ©l(o morf."
Zuweilen

fett, toeldje*

cd föeiqtj

fot

fcat

bew SXebfia^ bt*

au<fc ©[oft

7W>am

butc&ö ioo* 3of- 7, 16.
Tluf bte bUfcer

entbeft.

betriebenen Urteil &at ©ort im Ulfen Stepqmente
nen aßtüen funb «et|ant

feie

^

3m

Bleuen Seftamente bebiente fi<ft ©oft eben
ber QRtCfff.
3ur Sungfrau SBaria rebete et burd>
bie Srfcfjetnung cineö (Engeld ; jum 3ofep£ burd) einen
Scaum; {um $aulu* auf ber SKeife nad) 35ama6fu&
in erneut ©ejidjte f jum $etrud in ber (Erfäeuwng
elned großen leinenen £u<$e$, m\d)c6 fcom Jplmmel

»urbe; ju ebenbemfelben im ©efÄngnifc
unb ju ben 2poftebt
unb Serfaffetn ber SBä^er be* SRtuen Sejfamenfe*
hutd) (£rt§ei(ung mancherlei) ©aben be* ©eijte* @of#
fcetafcgelaffen

buref) einen

fc g

;

erftfcienenen (gngel;

enblid) ju

SKö(tyaa

an
/f

ben '2U> 0 jteln auc$ n od) , alö fte ben
bte ©teile' l>e$3ubad burd)* ioo* er#

wallten*
fe*t ein^ |>be SOBetflagyng jum bor#
aus entoeber ein ©eficfct, ober einen iraum, ober iu
fienb eine borjägKdje ©abe bon ©ptf.
>Da aber ber«
gleichen

©aben ;

fo gut als

blos auf eine übernatürliche

Sraume unb

©ejtdjfe

unb unmittelbare

nidfjt

21rt, fon#

bern aud) auf eine natürliche {ilvt tutd) ÜRkfelurfa*
d)en entließen f innen ; fo ijt aUerbingö Urf^tteftaft
unb
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um

tinb 33erffanb not^tg,

unb w{r müffen

ynterfdjelfcen;

bem ©eljorfam

tigfeit

i£m

.

(eiffrn,

uno verlangt/

ten nennt

ben

golge

ba£

feilten

be? will ayd)

foglicf)

regieren

mit Sßorftd;*

ber [id) einen ^rpp^c#
rotr

um

/

füllen,

jum 3$$rev auf bem SBege
bie(ct/

38?

j>nc crflerc fcon btefen ju

feiig

3)eim

.

$u wer#

wer

©lue? feligfelt

jur

unb

berrfdjen.

jtcf)

an«

3|t

biefer Jjang allen ültenfcfjen bpn Olatur
unb machen fie folglich nietet fic^ einer 2ln<
mqafjung unb eines SSctwgeö mit allem ©runbe

aber

n\d)t

Unb

?

t>erbqcf)ttg

folglich miiffen

wir einen foldjetv

i§m wufliajen Öe^prfam leiten, wo§l
ober A er mufjte entwirr im ®taaU bie
i?od)fie ©emalt beftjjen/ ober t?Qu bem , ber fle be*
©ewi£, wen»
bevollmächtiget w&rbeu fenn.
f?it/
bie Prüfung ber ^ropbeteit unb ©eijter nidjjt einem
jeben im SDolfe frtygc jhfl.t f*t)" foüte ;
fo (>atte eö.
gar feiner Äennjeidjen unb SDlerfmaU beburft, wo.«
b^rd^ bie wahren *Prop$eten ton ben fa!fd)?n untergeben werben fbnnen. SEBerben nun bie SDferfr
male jur richtigen ^Beurteilung ber tyTQ\>§ettn unb
(Seifler 5 9Rof. i$j 1. u. f. w.
* 3of^ 4, 1 u. f.
angegeben i würbe/ fowot im Ulfen ate im Dteuen
wir
prüfen; betoor

»

gegen fa!fcf)c 9>ropfceten fo fcSuftg geei#
insgemein bie 2lnjafcl ber fallen

Seftamente,,
fert;

unb

iff

grofler/ afö bie ber

um

wahren ^ropfcefen:

fo

ijl

auef)

SBpfctö feiner @eele willen vetv
pflichtet, bie lehren ber ^ropfceten forgfalfig ju priU
fen, bevor er benfelben wirf lief) folget/ 3 U ^tn gel*

jebweber

beö

gab eö 1 Äon. 22, 6, vier*
^rop^eten, unb nur einen einjigeit
lieber foldje flagt
wahren, nemlid) ben ÜJlidja,
mief) ber wafcre $rQp$et %mm\a$ im SJlamen ©ot#
ten beö Äenigeö Tlljab

fcunbert falfdje

M 3erem.

,/in

z/tinb

14/ 14:

/; $)ie

meinem SJiamen;

^ropfceten weiffagen falfd>
fcabe fie nid)t gefanbt,

id)

i^nen nichts befohlen/

unb

nirijtä

mit innert

uigiti:

38*

tmt> Jbrepffeftct ÖfBfd^nitt*

„gerebef;

©eufutU

prebigen eud) folfdje ©eftcfcfe,

fte

„gen, Hbgbtterei) unb t^rcö £er§enö £rugereij." Unb
Sutern. 23/ 16. warnet ©oft felbji Por bem ©efcorfam
jegen biefe!6en: ,,©e^orcf>e( titelt ben SEBorten bec

@ie

„^ropfcefen, fo eud) weiffagen,

betrügen eud>;

„benn fte prebigen t&red £erjen$ ©ejtdjt, unb
„auö be* Jperrn SJlunbe."

SBenh ba&er
!£efhmenfe

bie

$rop$efen unb @e£er Im

nicfjt

Titten

mit
,
einanber ftritfen, bie grage aufwarfen: „SBenn e^etr
„tfi ber ©eijt be$ Jperrn *>on mir gemieden, baß et

„mit

fo

rebe?" unb

bir

fdjulblgten;

fcenen

,

fciufig

ja auef;

gegen einanber auftrafen

ftcf>

einanber ber Unwafcr^eit be*

nodj im 9fr uen Sejtamente unter

bie (Td) be$ tjeiligen

© eijteö

räumen

,

fo

viele

bamals, unb
Ift nodj gegenwärtig ein jeber berbunben, feine <8ec#
«unft bafcin ja gebrauten, baß er bie toon ©oft bor#
€treitigfeifen obwalten:

8efd)rte6enen Siegeln,

war

fo

ft^on

weld;en

naefj

ber wafcre

unb

werben f onne , bei) bett
3ti
lehren ber ^)ropfcefen aud) in Tlnwenbung bringe.
Wefen Siegeln gefc&rfe im Ulfen Jejtamente jub&rberfl
fcie: baß bie le£re einee ^rop^eten Derjenigen gemäß
ttdre, welche ber erjie aller $rop$efen , 9)lofe$, af*
falfdje ^roptjet unterfd)ieben

*er 3nn&aber ber

©ewalt bet) ben Sfvaeliten,
au d): baß ein foldjer SBunber
toerricfcfen fonnte, wie aud 5 üJtof. 13, 1 u. f. er&efr
öhuen 5>jtamenfe ifl und nur biefe (Eine
let.
Untctfdjei&ungäregel gegeben, nemlid) ber ^rop^et

gelehrt fcaffe;

fcodjflen

ferner

3m

muß

lehren: „3efuö

fet) ber S&riff," b. i. 3efu$ fey
be$ 3übifd)en Sßolf* , bejfen Tlnfunft bie
3>rop$eten bed THten ieflamented bor^er gefagf £a«

fcer

Äottig

Ben; wer aber

biefe ie^re

fcfyein&are SSBunber

9)rop£ef*

1

3oi

4/

®enn wenn
*

«• f«/

leugnete; wäre, ob er gleich

berridjtete,

ber

bennod)

(Soangelijl

ein

falfdjec

3o^nned,

$rtff«ti0 »er ©eijter, ob
fie
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fle au$ ©oft wären, ober md;t, rebef ; fo fagt et:
./,®aran follt igr ben ©eifl ©otfeö»-erf ernten : ein jeg#
/,! tcf>et ©eifl, bec bo befennet,
bafj 3efu* ggriflu* ifl
„in ba* gleifd) gefommen, tfer ffl bon ©off,' 7 ober
a. SB. ber Sßerfänbiger bed QEbangeliumS, welche
befennet ünb lehret : 3efu$ fet) ber ggrifl, ifl ein *5tt*
Heftet ^ropget; eö mag berfelbe übrigen^ ein frommet
Sßann fet>n, ober aber nid;t. SDenn nicf>t fcloö fröm*
Hier SBanbel unb eigne Ueberjeugung, fonbern gefejf
mä^igf Sßoflmad)t madjt jemanben $um ^ropfcetetr.,
©oft brauset oftmals toerworfene $erfonen als ^>ro#
Preten, wie ben SBileam unb bie gaubertnn jü (Sn*
^inge^en fagt So&annet, i 3o(.<4/ 3: //©fi
bor»
„jeglicfyer ©eifl, ber ba nlrf>t befennet^ b. t., ber nicf>C
„annimmt, 3efum, ber ifl md)t bon ©ort, unb bat

m

.

„ijl Der Sffiiberdjtifl.

"

SDiefe Siesel beroeifet bafcee

wahrer $ropget fet>, welcher leg*
ttt; ber SttefitaS fei> in ber $erfon 3efu bereit« iit
feie SBeft gef ommen
als auef), bag ber ein fallet

fotDol/ bafj ber

ein

;

9>ropget

welcher behauptet: er fep nod) nid)t ge*
unb benfelben atfo noef) in ber $erfon einet

fei),

t ommen,

§olglic& muß einem
ttnftlgen SBetrügerS erwartet.
leben gferiflen , bem ba* SBogl feiner ©eele am $er'
jen liegt, baran gelegen feijn, jidj ju äberjeugen, unb
in feinem ©taate ber ^bc^jte
wer ber SÜlenfdj ober bie ©efellfd)af£
ifl/ bie er in bem &taate f in welchem er lebt, alt
©ottet '@tefloerfrefe;r anfegen muß; unb gat er fid>

wogl

erwägen: wer

}ti

^ßrop^et

,

ober

,

giertoon unterrichtet, fo

welche bon jenem; im

muß

er

au<$ biejenige iegre,

Flamen ©otfeS ju

lehren, ber*

annehmen, nad; welcher er bie
legren beurtgetlet, welcfte bon ben 9>ropgeten, entwe*
ber mit, ober ogne SBunber, borgetragen werben*
©efejt nun, er gbrte irgenb einw ^ropgeten biefec
Siegel entgegen legren 3 fo fommt tgm et niegt $u,
orbnet

ifl ,

als Siegel

Wefet
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ofcnben, fbnbern er mng e* gerabe fo ma*
wie ed ble jenigen machten, Die im lager bet
3fraefifen einige weiffagen Rotten; et muf* ed bem
Stirnaber ber fcodjffen ©ewoft einzigen, itnb biefem
cö ilfcerloffen , wie er e* bnmit ju galten für gut fut«
tiefe«

|ti

d)en,

SWigbiUigef berfe(6e bie teuren, fp

bet.

mu§

er ein

n

©Jei^e* tfcun; billiget berfelbe fie ober, fo muß
dud), bem gemäfj, i&nen folgen t weil ©off bon bem
©elfte, melden er betn 3nn^aber ber fcoebfien ©emalt
gegeben

,

|ot.

©enn

»elcfce

audEj»

im

biefem ^ropfceten einen Sfceil \>erüe^ett
erfennen (Sbrijien ifcjren Ä&nig ober bie/

©ewalt

J»c{?£ ber fcocftlen

«Propheten ©otte«

iraume tmb
biefen folgen

;

:

fo

(JinfÄKe

ober

möffen

fie

ftnb, rieft für

nQt&toenbl*

ifcre eiflite

für ©orte* ©eift galtet!

jum

?Rocf>t&eil i&re*

bon auswärtige« Sölden, ober au4

@toa«

tool

bon

fcerrföftSdrtigen «BlitfciNern leiten (offen, wefcfje

unb
ji<£

i&reit

but*

3ttfru$r reijen, o&net&reie&#
fen bod) butdf> irgenb ein 9©unber ju erhärten; mon
mtifcte benn einen $6er oOe (Ermortung tW'ttyn unb

©dfjma&ungen

otte

Ofcne

W&mung

«um

a&nbung

blei6enben

ba&in rennen wollen.

Ausgang

Unt«

ifeter
«

I

\

f

X

fie

'

1
.

Digitized by

Google

*

*

Sßunbei-

unb beten sinwenbun^

Untet SBunbec werben
tegrei^icfje

toetitt jte

feiert ,

ü6etfcaüpf ©otteä ufr

SBerfe berjfanben.
ftcf>

tfcrer

SBeil aber Die ÜJleni
Sßetnunft bitte fiberiatfen>

roci fcI §*0*tt: 06 baö burtty bU 9)rop&etett oer#
oft
ttnbtflte SBJbrt Sötte* audj »irflid; toori ©ottfonu

3

ob«

tue,
bie

fo toerbeti

nicfctj

in bet (eiligen

SBühbet 3etd?M genannt,

battfflt,

djen bed gbttlidjen SBiÜeh* ftntu

&ä)tlft

geU
betonte

tbei! fie

3a,

@d)i\MiM nennen fie auö eben ber Urfad) löunt et*
Unb ®euüun065Ctd)fn (ostenta et portenta.) Um abet
ben »tgfcif eine* SBUnberd beftimmter anheben; ftf
btWeife matt nut, toä* ba* für SBerfe finb, bie um
üßMfd;ett mit ätemUnberung angefeuert roerbett*
jweij Umfränbe; nemlld> einmal, tbenrt
«tttjaö feiten g*fcf)le$et , ober aud) roof bettgleic^en noefc
tltemalö wahrgenommen rooiben Ijt; unb jrüet)ten6,
toenn baffelbe (Internet ntcf)t aU6 tiotätüc&^ti Urfadjett
l*rt

©i** bewirten

etfiaret,.fonbettvnur bet unmittelbaren
red jug€f(ä>tie6ett toetbeH

fffiitf uttg

©oN

wart bi*
Natürlichen Urfa^en einet SBorgange* nut weiß, fo
htag er pdf) nod) fo feiten ereignen ; ötet toenrt man f
0
etwa* ÄfcttlidSje* fcf^oii gefeiert fcat,
mag man int*

müfr

SDerttt tbenit

fö

tnerfeüt

fannt

mit
(et)tt 5

bert

-

Urfad&en beffelöen unbe*
#4llen wirb toeber in und

natürlichen
in

6ei)bert

SßermuttbrUHg erregt, nöcf> ber Sßorgättg
SPurtbef gendrtnt toerbett,

felbjt

cirt

bad linkte aüeröingö älö «Iii Wunfcer an$efet)m w«r»
bftt > tfceije »eil Die« etwa* fe jjt duffer3e»&&nlt<f>e*
if¥>
Tfcei« tonl »je WS
Utfa<£ t>aven ttity Hat*

MMtyt

®i«6m unb

39»

fcrepjjigffer

Stöfönttt.

(Eben fo würbe bei) (Erjeu*
jufe^en im ©fonbe finb$un$ ber ibierc jebe ungewöhnliche 7Xbii?c*tcf?ung ber
SÖrtngt
Diatut für ein SOunber gehalten werben*
fyn^egen ber Sftenfd) ober baS £f) tcr ©eine$gleid)eti
leroör,, fo wirb, -wiewol aucf> ^Cer6ei> baö XVie?
tiidjt eingefe^en werben fann, bennod) bieS fein 5£im*
SBürbe ferner ein ÜJJenfd) in eine«
tor genannt*
©fein fcerwanbelt; fo würbe bieS wegen ber ©eltenfcett
®ie SBerwanbfung beS £oljeö in
ein SBunber fetjn.
©tem aber ijl barum fein SBunber, weil es oft ge#
3n beiden gatten aber fbnnen wir md>t 6e#
fd)iefcek
jreiffen, wie es ©Ott, fowol bet> bem ÜRertfdjen , als

.

%e\)

bem

Jpclje

4

bewirft»

®te (Erfcfjeinung beS erffen Dtegenfcogens am
Gimmel war ein SBunber : benn es war ber er ße itt
etwas unaewofcnlitfjes, unb ©oft
%tld)m am Jpimmel angefe*
$en wiflen, bafj bie (Erbe nie wieber in SBafler un*
3e|t aber, ba biefe (Erfdjeinung fefcc
iergefcen fotlie*
öewo^nücf) ifl, wirb fte aud) nidjt mefcr als ein SBirn*
feiner Ttrt

wollte

unb

Ifen

folglich

aB

ber angefefceg.

ein

@o

bringt ebenfalls bie

men fd)licf)e

Ä'unjl fo mandjeS SBunberbäre gerfcor; weil man abet
tynter&er bie .TM unb SBeife ber (Entjie&ung beffelbcn
einfielet, fo fairen wir berglekfjeji niefct für

SBunber»
•

bewunbern, $5ngt
gemetaiglid) bon i£rer (Einfielt unb (Erfahrung fo ab,
bec
fcajj ber (Eine etwas als SBunber anfielt, was
SDaff

bie ü)tenfd)en

etwas

21nbere feineSwegeS bafür erfennt.

SDafcer ftaunett

unb aberglaublfd;e teufe manche 2)inge af*
$ro£e SBunber an, welche etnftd;tSboüen unb erfahrnen
SKinnern faum auffaüenb jinb. 3>r gemeine ÜJlanti
fyelt bie Sßerftnfierungen ber ©onne unb beS SWon*
fceS für etwas übernatürliches ; gelehrte SDlänncr tjirv
Segen, weldje bie natürlichen Urfad;en babon einfa*
iiftige unb
Jen, fitab igten fic lange Seit twfcer am
tinwiffenbe

uti#
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funbfdjaftefen oft

geheimen £atiblungen eine« Ünborjtduigen unt>
Unbebadjtfamen au«, unb erregten traburcf^/ bag fte
biefelben ifcm normal« eqafclfen , 6ei> ibm ein* große
SRewunberung ; fluge unb fcorjtcfttige UBenfdjen abec
würben ftcf> nicfjt fo leicht (jaben fcintergefcen fbnnen*

bie

r

v

3« bem

SÖegriff eine«

SBunber«

^

•

gefcfcrf aucf)

:

*

baff

e* in ber Hbftctyt \>errid)tef werbe, bem SMener, S5o#
ten unb $rop$eten ©off cd 6ct> bem Sßolfe ©lau6#
wärbigfeit ju toerfdjafftn , unb fte bem Sßolfe af« 316*
2)a$er waren $war bie
gefanbfe ©otfe« barjufieden*
<Bd)&pfung berSBelt unb nachher Die allgemeine @änb#

3Berf e , wel<$e bte ^orf}ffe 93ewunberung berbie*
tun ; weil fte a6er ntc^t trgenb einem feiner Dienen
©laubwärbigfeit berfäjaffen folJfen: fo werben fte be«#
$aib nidjt eigentlich mit bem Olamen SOBunber belegt»

flut

3öa« aber ©ott

in

Ttegtjpfen

burd)

ÜJlofen

tfcaf,

ba« waren aüerbing« SBunber; weit e« alles in beo
tMbftc^t gefdjafc, baß ba« 3fraelitifd>e Sßolf ftcf> äberjeu*
gen foüte: ÜJlofe« fei) weber au« eigenem eintriebe/
nod) feine« Sßortfceil« wegen, fonbern einjig auf 39t#
211« ifym ba$er ©oft
fefcl ©otte« ju ifcnen gefommen.
ben Auftrag gab, bte 3fwelifen.auö ber Uegt)ptifcf)et*
Änecfjffctyaft ju befreien; gab ÜRofe« jur Tintwort i
„@ie werben mir ntd^c glauben, fonbern fagen, ber
„£err fep mir md)i erfreuen."
Deshalb berliefc
©ott Ifcm bie STOac^t, ben ©tab, welchen er in bec
jpanb $atte, in eine ©cfjlange , unb bie ©erlange
' wieber in ben ©tab ju toerwanbeln; feine £anb au«*

\h i*B i unb
2lb|icf)f,

baß

wieber gefunb au machen ; alle« in bec
bie Sfraelifen glauben fotlren: ber ©oft

Sßdfer feg tym erfdfjienen.

tyrer

SDSunber bor

bem

TOoft Ijabe

ibm geglaubt»

SßolC Ifcm
•
)

sticht

711« er

nun

biefe

Sßolfe tterric&tete, fo fceißf eß: t>ae

fo

jfeicfc,

35od> gefcordrte ba«
au« gurc&t *or $fcarao*

©Ott
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jum
tem

berridfjfefe böfcer rtocf)

baß

(Enbe,

bie 3fraelifert

bem

9^etrad)teti nur überhaupt

foUten.

ÜJlOfed glauben

alle bie

©otc bütd) ben SRofee unb bur$

tt>elcf>e
'

'

anbere SBunber, unb jw<*
großen SWoc^t^eU bet He^tier; aber blo* ja

©oft

2Bunber>
bie äbru

3>rdp$ef*n bid iür Sabofonifctyert ©efatigenfdjdft
lieg/ unb bie,
roeldfje uhfer (Eri&fer Ünb

jgen

bewiesen

.

beuteten

Ttyifiel

Scflert

}

Wußtet anö

fo

düett

bet einjige 2»«cf fcerbor: fie foOteti btefeh $etfoneti
©laubroürbtgfeit t>erfcf>affen unb bie 3Ba§rfc*tt befräf*

;

t igen / baf* ftc ntcf)t auö eigenem betriebe gef ommen>
ftnbern bort ©Ott gefanbt n>aren. Äonhte nun gleit!)
•Ufer 3»*cf ntc^t ber» atfeti Unb* jeben etteic&t toerbety

fo fourbe er bocf> bei) 2fo$ew>afc!cen>

We

60

öbet

berten>

bei)

jur ©eligfeit $eldng4n fötften, tmrflid) erreich
formte ^fcatao bind) bie 2legt>ptif4>*rt $!dgert

auf anbte ©ebanfen gebracht werben, ba ©Ott
korket gefagt ^atf^ * et »erbe bad Jfrerj beffelbeft t>fer#
fiof f err ^ baß er baS SBolf md)t jie^en lieffej unb atd
ütcf)(

$£arao

enbltcf)

in

i&rcn

21 65 u 9 willigte,

«cf)t buref) bie SßJunber,

fo

würbe er

fonbern burefc bie bräfPejil

£ben fo Reifst *ä SDiatf
plagen bajü betrogen.
*J/.$1U ton unferm (SrJofer: et fcabe in feinem
)Oätivlanbi ttidn fcfe! 5eid>en gctbäny um ifctea
Unglaubens xoiüttU Unb ÜBdtc. 6, 5. lefen tt>fr
>,£r konnte aüba nicf>t eine eirtjige X&at t&urt ofcn*
fertig ©teeren fegte er bie Jparibe auf unb fciietg
bert

x

,

i

Unb

>r {i<f.

€50
t*

ti>*ht$

tfcrti

tbefl fö

drt

bertöilhbtffe (Jd)
tnatt

nim $4tbe9

bet

ba$u§ab4nben

wenig lägt

ftcf;

t^red Unglaubens.

fattn,

dttrtfctjnten

aud) bettln

,

bag

gefegt fcabej

3Jlarf)t

ba§

er ben feinet!

anbernrntigen gioecf gehabt, ai$ ben;
«MIe 2Burtber/ rcefd;*
UngiSubigett jii befeuert*

IßSuHberit «inert
fett

Sßdfed,

bie

$rop$eten>
fjabtn,

(EfctifluS felbji

Rattert

}Um

ipoftel

betriefitet

fjtoetfi

bti ÜBenfdj*n jur Äirc&e 4U

ünb

fein*

aügeineinert

fÄ|refc

SBit
tnöf*
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bag tmfec

:

bom Sßater empfan*
kaufen fbnncn, ate

Sßater gefenbefe Srlbfer feine

$ene 9Had;t

niri)t

anberö fcabe

Öefe&cung öerer, bie ber SBater nidjt toerwor*
SBenn aber einige Tluöleger tiefer ©tetfe
fett $atte
beö üJtarcuö annehmen: bie £Reben$art, et tonnte
nic^t, fte&e ftott ber: ec wollte nid>t; fo gefd;ie!)t
bteö md)t bloö o£ne jureidjenben ©runb, fonbern aud>
tmber allen griedt)*fd)en (Sprachgebrauch
£>aö biß£ec
©efaafe boraudgefot, lagt ftcf> t>on einem SBunber foU
$enbe Stf larung geben : (Ein SBunber ijl ein SGBetE
blo$ $ur

©otteö, welche« t>on bem in ber (Schöpfung beftgefej*
ten laufe ber 9}atur abgebet, imb ju bem (Enbe ge<
fd)ie$ef,

ba#

bie Tiuöerwafclten einfe^en

aufiVrorbentlid;er 23ote

ijfö

wegen an

ber

fie

:

bon ©Ott

e$

fei>

ifcter

jemanb

©eligfeie

gefanbt werben.

3tu$ biefer (Srf larung folget: einmal, ein SSutt*
feine SBirfung, bie irgenb einer Äraft im $ro#

ifi-

auf beffen 3Bort ed boübracfjt wirb, $u#
werben fbnnfe ; fonbern e£ 1(1 ein unmifr
telbares 5Berf ©otteö.
Preten

felbjt,

gefcf)rieben

Serner folget

twb überhaupt
t&un.

jrcetjten*

fein

Denn wenn

:

fein teufel, fein

erfdjaffener ©elf*
fte

aud) buref) eine

gngef
fann Sffiunber
tiefere

ÄennN

nig ber JKatur, ober burd; 93efdjn>brung unb gauber*
tt>orte bergletcfjen beroirfen ; fo wirb e$ bod) fein
2Bmt<
ber genannt werben fonnen.
Äonnte nemlid) ein 93e*

fdjwbrer bergleic&en au$ eigner Äraft moglicfj machen,
fo

*) tX>48 Dee Xtafaffei: bter iinD cm andern (Prten von
Den 2Ju8era>«t)lten 4ußetrt, witr> Denen niebt attffafc
len, »eld?c mit Den Hebren Der tefotmitun
Äir*e
in 2nfcbung Oer <Bn<x>tnwabl fiberbaapt
begannt
flnD, anD u?el<be Die Vctbittoun$ wiffat, in Detr £na*
fonD mit Der reforrmrren Ättcbe ffcbet,
fceo«

3»cy*cr »an&#

©b

Wa*t,

welche bon ©oft nttfjt
fo gebe e$ eint serotffe
abfange , wa* bod; fein 33?cnfcf> jugeben f ann ; ge»
fdnc&t ed aber bon t$m burd) eine bon ©oft erraffen*
aulTerorbentlitfje SBladjt, fo

iern ©Ott

toerrid>Cete

ntcfjt

er,

fon*

«tonbe*

butcfr ifcn biefe*

€tnige ©feilen ber ©dEjrift errejen 6ei>nd§e ben
©ebanfen, aU wenn bie Sßerridjfung ber SGBunbet awfj
urdf> SJefdjworuna ober 3 au ^ cr n P c mb$fid) fty.

^

©o

©tab

auf bie (£rbe 9*
toorfen unb in eine ©erlange berwanbelt fcatte, 2 SWof.
7, 1 1 s „Unb bie ZeMptiföen gouberer tfcafcn au<$
e$, als SD? ofeö feinen

fcetfjt

„dlfbmft

ifctem

$efd>worem "

Serner,

d£

-SRefe*

©äffet ber ^egijptier InSMut berwanbelt fyiftej
*k 2lefiQptifcf)cn gafcberec
2 SRof 7/
traten
fo
#/
(Eben fo $ieng
„auefc «lfo mit ifcrem 95ef(f)woren* "

alle*

«6 <mc& mit ben Srbföen 2 SDiof. 8, 7. ©Düte man
lierbMt« niep röiifc auf bie $Bermut£un$ fommen,
bajj biiccf) ben Wogen ©cftatl ber SBorte SBunber fom*
ten fcetbot$ebrad;t «werben ? ®o<& unttrrid&fet und bie
©(fcfift an feinem Orte, wo* bie 25efd>wbrun0 eigene
SBenn bafcer eine SBefcfnootung niefct, wie
Iicf> feg*
toiele

meinen,

«In burefc SEBorte

wunberbareö (greianifo fbnbern

unb $bne bewirf te*
betrug, unb eine

ein

burd> natürliche SRitfel beranfaßte Saufc&unö, fbfflltg
weitem feine übernatirfiefc fcerboraebrQdjteSBufung
iji : fo hätten biefe SBetrüger mc&t einmal eine liefert
Äenntnijj ber SRaturfrifte } ober fonji etwa* önb*r*
bei)

unb bürften nur bie unter ben 9Jlen#
$)umm$eit unb 2lbew
glauben ju ifcrem Sßortfceü benujjen ; auef) müßten bie
©teilen, welche bie jew&&nli*e ÜBepnung bon 3<mbef
reo unb 99ef($w5nmgen ju beflünfHflen feinen, einen
nbf bi|

tyerju
fdjen

5

fcerrfdjenbe Unwtflenfcelt,

anbern

©inn &aben ,

berjm erfhn Tlnblif

ber

al*

ijt ,

auf welchen

man

fallt.

SBotte fonnen unfheitig nur* auf ben/enigen eine
SBirfmtfl fcaben, ber fie bernimmtj ja auc& auf biefen

...

«ic&t

V

'
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einmal, weH er ben iKetenben mü)t fcerflefct«
man böfcer, bog burd) SBejauberung ein <2>fab

einer ©dränge/ ober SBaffer ju3Mutw(rb, ober
fonfl ein SBiinber ; fo wirb, wenn bergfeid, en bfi> Dem
SQolfe ©otte$ nicfjt ®lou6en hervorbringen foü, we»
Der ber ©tab, noefc ba* SBaffer, nodt> fonft etwas be#

6t»

Räubert, fonbern nur allein berjenige, welker et fielet:
unb baö aan^e ©unber be* ^aubererö befreit barinn,
bafj etn ^etrü^er $ier einen SBlenfdjen taufc^et/
cfje* berat boc& gewig fein SBunber ijh

$ie
fc*

Unwiflenfceit ber SDJenfctyen

ju üjrrtfcümern
fliafurfräften

t>eit

ijl

unb

i$re SBorfie*

fonberlid) bei} benen, welche

unb mit ben Reimen

onbrer unbefannt finb, fo gro£/bag

fte

weU

mit

2tnfd;!agen

jeben Tiugen*

Mif ©efafcr laufen, betrogen ju werben. S)a cd ober
ju weitläuftig f i)n würbe, Don bergletcljen SBunbef*

mannern überhaupt
idj

bon ben

fcewirfren

umftanblicfyer ju $anbefn; fo will

nur ba$ fagen: fee
bmcf) eine borjügfidje S^e^anbijffeiL

2(eg9pfif<f)en jgauberern

atleö

Marbeln aber

1.

Setrüger

in Sßerblnbuug mit
glauben fte£t, tynen
W&glid).
©efejt, bag nur jwepe fidj ba^in ocrb&ntort:
toal* ber eine la^m $u fepn jtd) fiettte, ber anbre aber
fo würben
tfcn burtfy Sefcfjwbrung gefunb madjfe;

etnanberj

tiefe

bergletdjen

fo in

burd)

fte

aüe$,

wag nur

l^intereangen werben.

Sßcrbänben

fid)

aber mehrere, fo ba£ ber eine ftd> fafcm jlellte, ber an*
tore i$n gefunb machte, unb bie übrigen fümmtli^ bie*
ate

£eugen

bef raff igten

;

fo

würbe ber Sßetrug

firf>

un#

jleic$ weiter erjlreffen.

Jperrfcfjt

Habe

nun

unter

iln&änglicfjfeit

im

9Wenfc&en

an SBunbern;

fo

eine

fofdje

iß offenbat

wae ©ott, wie fdjon angeführt, 5 SRof. 13*
tyrt, Die bejle *&r|td)tigf einregele biejeuigen für fein
«e f>ropfceten ju galten, welche eine anbre ©etfeßtoer*

bas,

t^rungl lehren, al> bie ber ©teßtolrtrete r

5) b 2
•

«

# »

©otf e*| in
jebenr

«
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©olffe
jebem ©taafe gefegmagig eingefügt fcat
bafcer jemanb uns eine neue ©(aubenMefcre aufbringen
wollen ; fo bärfen wir benfelben nid; t für einen $n>*
Preten galten, eö fen benn, Daß er ein unleugbares
©o wie alfo bem ÜRofe* unb
SBunber berridjtete.
3iaron unb beffen SWachfolgern bie aüefnige üSefritrv
mung bec öffentlich \>orgutragen*>en iefcren gufam , fo

(taget gu allen Setren unter ben Corifrcn nur bon ben
0berfcerren 7 als ben Oberhäuptern ©tr 9\xty?t bie*
üud) ab, unb fie muffen guPor befragt werben, e$e wir

Söunbern ober bi$ bafcer noch unbefannfen Propheten
©lauten betreffen.
Tlud) ijt eß unfre Pflicht, bie
SBunber, auf welche
mit eignen Tlugen gu

man

neuen lehren fceruft,
nach ÜHoglid f cit gu beob/

fich bei)

fefcen,

unb nach öffentlichen ©rünben,
ober nach ^ ett1 ©utacf)ten fce$ eberfren Sefe^le £aber$
im ©taafe über ba* Gunter fclbjt gu urteilen.

achten, gu unterfingen

SDBenn g. 35. jemanb behauptet, baß, nach 3*»ffien
bon i§m auSgefprochenen SBorten, Srobt nicht me£r
93robt, fontern nunmefcro ©oft ober ein QJJenfdb fei),
obgleich noch immer wie bor^in nur 53robt gefeiten

wirb;

fo

ift,

im ©taafe

fo

lange burch ben ©fellbertreter ©otte*

bie SBafcrheit biefeö

unf erfudjt würbe , auch
halb

man

fein

Vorgebend noch n

©runb

^

borfcanben, we*#

bie* ftir wirflich gefchefcen anfe&en,

unb i&n

Sollte nach
für einen ^rep^eten annehmen mu££e*
ter Unterfuchung biefed Vorgeben a\6 unwahr befun*
ben werben, alsdann folget ba$, waö 5 SDJof. 18, 22»
SJJofeS fägf:

„gerebet,

„25er ^rop^ethat *6 öuö Sßermejfen^eit
fcheue bid; nicht bor ihm."
SBirb

barum

gegrünbet erfannt , fo muß ein jebet
Sbrn fo muf; bei) ben 2ßunbern,
bie wir nicht felbjt gefe^en , fonbern nur auö bem ®e*
(Achte fennen, auch bie Ä"^* be* ©taatö ober bec
e6 hingegen als

bem

beipflichten.

Drei*
*) JDics

tfi

t>on Den Unterfd? ci*
Oer bifcbofttcbel) Äircbe in fßngfono.

beEanntcrmaaflcit

bongaleh«»

eitle
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Statte gejogen werben: in

®ied gat
aber ganj befonberd auf biejenigen SBejug, welcge in
d)rifllid)en ©taaten (eben: 3>nn fcfywerlid; wirb in un#
fern Sagen jemanb gefegen gaben, baß burd) 3^uber#
t&ne ober SBorte etwa* gerborgebradjt feg, baß bott
einem nur niegt ganj einfältigen 9Benfd;en als äberna*
3>e$galb entftegf jejt nidjt
tärlid} angefegen wäre.
tnegr bie grage: ob ein SEBunber, wefege* wir gefegen,
ober Don bem wir gdefen ober geboret gaben/ in bec
Xgat gefegegen fei); fohbern bielmegr bfod: ob bie
SBunfcer, Don benen wir efwaö gelefen ober geg&rt ga*
ben, (Erblcgtungen fetjn motten.
9Öei> biefer graga
entfe^eibee bad ©utaegten ober ba* ©^wjffen eineS^rl«
tat manne* nid;ta, fonbern, wie fegon gefagt, nur ba*
©ufaegten berjenigen *J)erfon ober ©efeiifegaff, bon be*
ren gntfegeibung alle gragen ber Htt abgingen müf*
SBeif aber ba* eigne £)enfen feinem berwegref
fen#
toit weit

biefem ©eräc&te trauen bürfe.

werben fann,fo

(leget e* einer jeben $rlbafperfon frei):
anerfannten 2Bunbern ©leu&en bei)ju#
ttieffen, ober aber nic^f, unb über ben etwanigen Sßor#
t g elf, weiden bie Srjagler babon fjcf> berfpreegen morf)*
ten, in ber ©tiüe feine ©ebanfen $u gegen, ©oll aber
bie* $u einem igeil be* @lau6en*befenntniffe* ergobel!
werben, fo finbet fein ^ribaturtgäl megr patt, fon#
bern man muß (leg nad; bem fügen, ber unter ©Ott
SBer bie* nun
bie g&cgße ©ewaft in ber Äircge gat.
SCer öbrU
fetj, wirb weiter unten unferfuegt werben.
genö mit ben Äunffgriffen fdE>ledF>ter ÜRenfcgen unbe#

ben

öffentlich

i

wirb ber niegt leid;tlicg bon einem ©auf (et/
ober Don einem gefegif ten Sautgtebner , ober bon einem
berfcglagenen SSetrüger,^ ober bon einem unberfcgSmtett
iegenbenerjigler, ber jebe feiner(ErbUgtungen mit einem
©cgwure begleitet ; unb enbllcgbon einem ©djeingei*
Ilsen irre geleitet werben f&nnen, fonberlicg wenn meg#
fannt

we

ijt,

foleger fcglecgten SHenfc&en (leg

fcunben

mit etoanber bei*

gaben?
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ÖtBltfdj« ^ebeutttnA ber

€wtge$

Cetien,

©örfer:

©elHeit,

£6Ue,

fftnfirtge

unö grtöfung.

<2Belt,

-

!5Dte

Stiftung

frer

bäuerlichen ©efefffcfiaft £5rfr

ab,
unb biefe bon Mfc
unb tob, bie bag- 9tecf>f ju at6
bern geringem ©trafen jugtetcf) mit in fiefc begreffy
unb biefe fommt bem ju, ber bie bbcfcffe ©ewaft Mi
&taate bejijt* SDer ©taat würbe fotgttcfji ttfÄ^fc^
gef

ber

tooii

©erec&ttgfeit

9J?ac$t über leben

,

flehen fehnen, in welchem eö nocf> eine andere ^erforfc
aSbe, welche mit ber ©ewalt auögeröiltt wäre, ' 1i0^

f

©trafen ju beringen, al* bet
ober &&§ere «Belohnungen ju ertfceUen , atd b<
Ijh
nun bad ewige leben eine &pfjere 95cfo(>ming
fdjwerere

Sa

ift

aU

btefed (Erben! eben,

flere

©träfe

gen ,

wefcfje,

unb ewige üuaalen

ati ber leibliche

eftie

3tob; fo muffen

gf&

biejeni*

uni bie SSetwlrrung unb baö ©eftb eine*

ju bermetben, jidE> ju einem ©taafe
berbanben, bor allen Dingen ftcfc bon bem ju utitefc
rieten fucr)en: wa* in ber Zeitigen ©cfjrtfü unter

S3iSrgerfrtege6

ewiges geben unb ewige (Etuaal berjlanben werbe,
unb um welcher 53er6rec^en wiüen i§nen biefeg , bbfc

um

welcher Sfcafen mitten jenes juerfannt »erben (6a.
Ubam würbe, jufofge ber ^eiligen ©c&rlft, bÜ

©oft

, ba(jj, wenn er ©otteg ©ebbt nicfjt
im $arablefe, weft&e* ©Ott ifcm gMdj>
anfänglich ju feinem 2tofenthalt anwleJ, ewig würbe
|aben fortleben f innen. SDenn eben bafelbjf jlanb b<c
83aum be* lebend, beffen ©enug tym fo fange erlaubt

fo

erraffen

übertrat,

bar,

er

als er

med be*
©6balb

jicrj

bom

(Effen

(Srfenntniffeg be*

et fcafcet

ber gruefct

be5 35au*

©Uten unb »Sfen

ton ttr

enf&ieft.

gtiicfct WejV* VäftojgMn
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bem
faafe,

•
l

.

;

gegeffen

//feine

£6«e, Stf.

bertrieb

fcatte ,

„bamit
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m
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tc.

?

aus

wie ©Ott

nidjt,"

unb aud) Den bem
tmb leb* ewig*
war Tibam nie&t bon Ölatut unfhrb*

#anb

atigfireffe

„93aum

be« iebend breche

/,Ud>."

§o(gfid>

,

tinb efle

fbnbern burcf) eine anberweitige gbttJWje 2Bo&l<
t$at , nemfief) *urd) ben f&aum be« leben** unb fo
fange i$m ber ®enug babon frcnfianb, fonnte et n\d)t
litt),

!

frctbcn.

!

,

bie ©terbitdjfeit,

gleid? ju,

•

-

Ttbam

wto

nid)t gefärtbigt, fo

a(fo

m

-

«

Spatte

be er wafcrfdjeinlid) in bem irrbifdjen Q>ärabiefe ewig
$elebü fcaben ; burd) biefe feine erfte ©tobe aber
er f<rf) unb feinen 9iad)f ommen bie ©terbfidjftit ju;
nidEjt

jag*

jog er

icfc,

Sob

aber ben

bamals fo#
$Denn er fcat

ficf>

felbfh

nod) lange 3eit fcmbutdf) gelebt unb bor feinem Xobe
ja^Ireicfje
ötodjfommenftfjaft
gefefcen.
nod) eine
ftBenn e$ aber fceißt: „SBddjeg Xage* bu babon
r/ifW*/ »Irfl bu be* £obed fhrben;" fo ift bie« nU&t
bon bem an bemfelbigen tage gleid) ju erwartenben

»

wirf liefen £obe, fonbern bon ber ©ewt^ett be* $o#
SDaf
b. i. bon ber ©terblidjf eit }u berffcfcen.
,
aber nicfjt bloß gefagt wirb: bu wirft fterbW/ fon#
be$

,

bern mit bem 3ufa$: bu tülrfl be* Cobe* (tetrben,
ift nad) be* Tltfcanafui* Auslegung fo $u berjte&rii
I

wenn bu geflorben feijtt
jum leben juräffefcren«

wirft, fo wirft

bad ewige leben berichten
aud) offenbar ber,

nun würbe, bem
fpen

wtebetbtingen.

bu

nie triebet

but$ \>it ©ünbe
gegangen war, fo mußte

£)a

alfo

weldjer, ibiefe

©ünbe

(iinwegnefy

ewige ie*
3efu* S&tifhi*

ü)?enfd;en b«d berlofcrne

Olm

aber

fcat

*

SRenf^en uub aller berer; bie
an Ifen glauben, fctaweggenommen, unb folglich aHert
ÖHöubigen bad burcf) ben flbam berfo|rne ewige leben,
nemüd) bad ffinftlge leben im $arabiefe bon neuem

bie

©finbe be*

erften

3n

blefem

ItWotb^n.

'

füibe SBirgteicfiung <m f
Ii

~

©inne

Wim

fteüt ^>au(ug

er

eine tref*

SX&m. 5/ 18

Mb
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*

I

t

„®ie

:fagf*

„über

olle

„(Eine«

burdj (Eine«

©ünbe

ÜBenfdjen gef ommen

©erecf?f tiifcic

tie

ijl

:

SÖerbammnig

bie
olfo

burc&

aurf)

ifi

Rechtfertigung

bc6

lebend

„über alle SBenfc&en, gef omm en. «Denn gleichwie burd)
„(Eine« SWenfdjeu Ungefcorfam biele ©tinber geworben
?dfo aud> burd) (Eine« ©efcorfam werben
#/ fiitb>

*

'

„title; ©ttec&te."

Utib

i

gor. 15, 21

unb

22.

„©interna! butd> (Sitten SDtotföett ber $ob, unfc
„burdj (Einen 9Jlen|'d)en bie Tluferjfefcung ber Sobtert
„fommt; benn glcidjjroie fte in Ttbam alle jierben,
„alfo werben fte in (Efcrtjto alle lebenbig gemad t xow
„ben." SBa« nun ben Ort betriff , in welchem bie
9J?en|cf>en be« ewigen leben« genieffen werben, fo ge#
ben biefe beiden ©cfjriftffetlen einigermaßen ju erfen*
nen, baß biefer Ort auf biefer (Erbe fetjn werbe*
©enn fcat Tlbam ba« ^arabie« unb ba6 ewige lebett
auf ber (Erbe berlofcren; fo fcat (E^riflu« benen , bie
an ifcn glauben , au# ba« ^arabie« unb ewige lebe«
SDied
auf berfelben - unb fein anbere« erworben.
wirb burd) ba« in etwa* betätiget, wa« in $f. 134,
3. gefagt wirb: „SDer £err fegne bid) au« 3' 0n /
„Gimmel unb (Erbe gemacht fcat;" ba e« fonfi Riffen würbe, er fegne fcitf) bom Jpimmel fcerab. Unb Offenb.

>

•

»

8, 7. fcetßt e« : „SBet überwinbet, bem will tcf> $it
„effen geben bon bem £ol$e be« leben«, ba« im ^arabie*
„©otte« Ifl; ".tiefe« »aume« be« leben« genoß Tlbam

3o§.

(Ein ©leicfje« mbdjte (JdE> au«
auch, abet auf ber (Erbe.
3ofc. 2 1 , 2 u, 3- fdjließen laffen : „Unb id), 3o^an#

£)ffi>.

„ne«,

fafce bie

(eilige

©tabf, ba« neue 3erufalem bott

„©Ott au« bem Gimmel

„eine gefcfcmäfte 33raut ifcrem SDJanne.

„große

„ba,

©timme ton bem

.

(jerabfafcren, zubereitet «I«

Unb

(jbrfe eine

©tufcl, bie fpracfc:
eine Jpöf re ©otte« bet> ben ÜRenfc&en;''

ftefce

b.

L

worinn ftd) ber &erg gion,
ber SBofpftj ber 2lu« erwarten beßnbet, läßt ftd) auf
ba« neue 3erufalem,
bie

(Erbe fcetab.

©0

fagten audj bie 6e?ben (Engel
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Google

n:

„tiefer 3*'
in weiflitt Äleibew 21p* ©efdj. i,
z/fuö, welcher toon eud) ijt aufgenommen gen Jpimmel,

,

/; wirb

fonimen

,

wie

Gimmel

i£n gefefcen jjabt gen

ifcr

„fahren." £)iefe SCBorfe fd;einen anjubeuten, bat* et
feines SßaterS,
t ommen werbe, baö Sßotf ©otfeS,
§ier $u be^errfdjen; ntct;t aber, ba£ er fte in ben £tm#
mel führen unb fte bort regieren wetbe; weldjeö benn
ba(j bao unter bem
mid) wol bem ned) gemäßer
SDMeö erridjtete 3teid) ®ofte6 wieber §ergejtell(; wer*
ben foü.
3)iefe$ ffteid) ©otteS aber war ber auf
Serner
(Erben befinblidje 3ü^ifd;e ©taat
SCBorfe unferö (Erlofer* Sföattfc. 22, 30:
//3" bec
nod) ftd>
,/Muferftefcung werben fic weber freien,
„freien
-

fonbern

laflen:

gleichwie bie (Engel

jinb

fle

„©otteS im Gimmel," eine 95efd;reibung be$ in bem
iibam berlo&rnen ewigen lebend, unb jwar in £in#
SDenn Ratten TIbam unb (Eoa
ftct)t beö (E&ejianbe*.
ttidjt gefünbigt, fo warben fte im irrbifd;en ^arabiefe

%aU

ofcne £flad)fommenfd;aff ewig fortgelebt fcaben.*)

ten nemlid) jene Unjlerblirfje
tet, wie eö jejt gefd)ie£et,

eben fo

ftd;

würbe

fo

feljr

in

t>erraelj#

gek

furjer

bie (Erbe für Die SDftcnfcfjen ju tiein geworben fei)n.
SDie 3uben, weld;e (Efcrifto bie grage vorlegten;
treffen
feijn

baß

(Efcegattinn

würbe; Ratten

in

ber

Tluferftefcuna

SDafcer gab

ewigen

it*

3efuö aud)
jur Antwort ; bajj nad; ber Tluferfie^ung bie gort#
pflanjung ber 3Jtenfd)en eben fo wenig ftattftnben wüc
be, atö eö bei) ben (Engeln ber gall ijt. Ilud) wirb

benö nid;f erwogen.
•

2Beib

bie 93efct)offen§eit beö
ifcnen

•

biefe

llefcnüdjfeit

burd; ben

beö

Sob 3efu

burd)

Tlbam

toerlofcrnen

unb

wieber erworbenen

ewigen U*
benö fcieburd) nod) grbper, bafj, wie Ttbam, ob et
jleid) burd) ben ©ünbenfatl baö ewige leben berlofc'
ten fyatte-, tod; nadjber nod; eine geraume gett Übte,
fo

») 3Der Verfafiet

fefeeint 1

ZHof*

b** tn *

1,

2t, völlig fiberfe^ei»

X.

Urt.

b.

»

v
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tttrt)

*re$fig|!#* lS6f*mtt.

wiewof fte burifr
fo <ittt& bw gf fortan Stiften ,
Sefu $ob ba* e*ige ieben wieber ermatten Ijaben, *et*
fto# be* (eiblidjen ?obe* fierben , iinb eine 3 r a ncj,
i

'

Hemlirf)

$ur

61*

SDenn

Heften.

Tlufor flo 5 u na

wie

fo

©träfe

bie

t f

^upnnbe
be* $*b** an

btefem

in

2lt>am nicht fo aleich nad) beffeti <£<?rurt£el(ung fcofljo*
Ken wtttbe, fonbern erfl ju ber Seit, of* et wirf!i<$
tf ar6 ; fo nimmt micft ba* wiebererwörbene iefoi bei)
bcn 7Iuöertt>Sf)If^n nirf;t mit ber toSforedmnv) ober 53ec#
gebung ifcrer @ünben feinen Tinfang, fon&ern erfl mit

ber Buferfte^ung,

©aß

ber

Gimmel

ober bie *on ber <Etbe ettffem*

fefhn £$eile ber ©elf,
©djrift -

Ort

fet)n

wo

j.

95. bie

©terrie jinb, dbet

wa* - jwar

n td; f in ber fceüigett
ber geuer&tmmel genannt wirb, berfenige

ü 6er b enfclben,

tiocf}

fotfte,

in

2Iuferffc$ung ewig

welkem

bie "Muöerma^ltcn nad) bet

wo&nen werben

;

wirb meine* $T
,SDa*9l<

fen* in feiner bibftföen ©teil* gefe&ret**

ünfit* ©otte* , foel<$et im Gimmel itf, ^i#tjtbat
#i^en tltrfjen Sßerf* anbe
imm elrc ttfj ; bie ju bieferfl 9fci*
d)c gehörigen Surger aber lebten jti allen Seiten auf
Wr Ctbe , unb »utfcn bon ben ©teltoettretetn ©$<*

Q

trt, ÜBofeö; (gfeufaf ttnb ben u&rigett ^ofjenprlefterrt
ber 3fraditen fo* jK ben gelten ©amuel* regidrefc

llnb nadjbem unpr (grlbfer burrf> bie Serffinbigun*
bt* (Ebangeltum* bte3uben jum ©e(jotfam gegen ©oft
Weber aufgeforbert unb aurf> bie Reiben baju Berufen
*)at ; fo entfielet fcierburd> jwar ein neu eingerichtete*
immüfd)ed fJteid): bennodfji lagt ftd> au* feinet WMU
&en ©teile etweifen , bag in biefem ber ÜRenfö |ü
.inet ©lÄcffeligfett $tyer al* awn $ußfcfcemel frine*
SDtelme^t (jeifjt
Stonige* im £tanwl {Wgcn werbe.
j

Wenn

*;

Hti

-

*er Vetfaflet Stellen öet

fo

vom et

fic

—

.

nUbt gefangen
vctjhUfWtcfe niät finsr*
3fct

»

T
(
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fdiU. S3d>eut. t> 5S6rt. e». £«5.#6ö<, <5el. «. 40$
13: SWcmönb fS^rct gen £imme(, beti«t
Jptmmel fcerniebergefommen ijt, nemlid)
beS 5Renfd;en ©ofcn, ber im Jpimmel ifh
Um Die

t$3o&.
ber,

ber

3/

bom

Himmelfahrt

(S^rifH ju beweifen, beruft

ficf>

^efrufi,

auf $f. 16, 10: „3Du wirft
„meine @eele nid)t in ber Qoiie (offen aud> nicfjt ju#
„geben, bag fcein ipeiliger bie Sßerwefung fe§e." t£c
bewerfet, ba# tiefe SBorte nid;t bon ®at>ib, fonbem

24

©efd;. 2,

u. f.,

bon ££rtjio $u berfhfcen ftnb, tmb führet Sßer* 34 jum
33ero*ife babon an, „bog <£atub niebt gen Gimmel ge*

ÜWau fbnnfe aber fcter
wen« gfeid> bie leiber

„fafcren feij."

wurf ttwdjen

:

ba£,

benen Gläubigen niebt bor

ben

<Sln#

ber berffor*

$a*

(Eintritt beö jtingften

geö in ben Jpimmel fommen, bennoef) bie @eelen ber*
felben gleich narf) ber

trennung

* aufgenommen werben.

SDie$

fcon ibren teibern bort

fcfjeint

burd) t4e 9U5orte

unf.rö (grlofera betätigt ju werben, wenn er, lue.
*o, 37 unb 38. aus bem ÜJlofea bie Tluferjle^ung bec
£ot>ten beweifet unb fagtt „>Da§ bie tobten auferfle*

,

£at aud> SBlofe* gebeutet

/,$en,

.

t

/

bet>

bem

95ufdj,

ba ec

©oft 7lbrafcam, ©Ott 3faac, unb
/,©ott 3<*cob.
©oft aber tjl n\d)t ber tobten, fon*
„bern ber lebenbigen ©ott; benn fie leben i§m alle,"
©ollen inbeg biefe SBorte Don ber Unjhrblid)feit bec
menfcf)fid)en ©eefe toerfianben werben ; fo beweifen ftc
baö nicht, maö (E£rijhi$ au* benfelben bewei ren wotf«

„ben Herrn

§eiffef

te, nemlid)

bie Tltiferjtefcung beö

llnfterblicfcfeit

:

teibed, welche

beö 2Jtenfd?en mit ju rechnen ifh

juc
21(fo

fagen: jene (£rjt>äter wären jwat
aber nlcfjt bermbge einer In ber menfd)lu
v
cf)en öiatur gegränbefen G:igenfd)aff , fonbern allein
Vermöge be* SBtUen* ©otted, we!d;er aud unberbien*
ter ©nabe ben -üuöerwäfclfen ba$ ewige leben bedienen
tttü unfer (grlbfer

-

tinjlerblid),

©aß

nun

unb

bie«

len anbern ©laubigen, welche längßenä berftorben

wa«

fcaf.

ten,

bcmiod;
f

<£$rijhid

jagt,

baß

fte

bon ben
lebten/

(Sr j\>4tern

gtänbet

\\d)

barauf,

baf

4o6

3f$t unb brepgiöffee Stöfönttt.
in bem 93uc&e be* le6en$ \>erjecc^ttef
£>e*&al& fejt er aud) in ben angeführte«

baß i§re OTameti
tfanbeit.

2Barum
90ßorten fcinju: „benn fie leben ifcm alle."
foUCen a6er bie ©celen ber ©ererbten bot ber 9Bieber#
bem fthnmef

Deretniguncj berfelberi mit ifcren iei&ern in

werben, ba fie bot bem allgemeinen
©eric&tatage ben io&n ifcrer SBerfe nidjt erhalten, wie
au* tue. 14, 13 m«^ 14- er&ellet; „5Benn b« ein
„SJto&I madjejl, fo labe bie Tirmen, bie Ärüppel , bie
„lähmen, bie SÖlinben: fo btft bu feiig; benn fte $a#
„6en eö bie nicf;C 511 bergelten; es wirb bit aber feer*
„gölten werben in ber Tluferftefcung ber Gerechten. 11
SlBenn ba&er aiuf) bie ©eele bot ber 21uferjte$ung für

Aufgenommen

;
fo würbe fie bod> feine 95e*
S5aö 503 ort ; unfierb*
im Gimmel fcaben.
Iic^e Seele wirb in ber ^eiligen ©cfjrift niemals ba*
£)a* gatu
hingegen ewtgee Heben fcaufig gefunben.
je Mte Äapitel im »ud>e J&iob, wo nidjt jemanb bott
feinen greunben, fonbern er fel6jt rebet, ent&ift eine
Älage über bie ©tetblicfjf elf ber ÜJlenfdjen ; o&ne jebo$

fidj

allem fottbauerte

fcfjaftigung

,

be$&al6 bie Unjterbüdjfett nad) ber Huferffrfcung }u
leugnen.
Sßerö 7. fceijjt es : „(Sin 93aum §at #of>

„nung, wenn
„ber, beranbre

„06

er fdfjon

unb

abgehauen

ifi,

ftd[>

„in bem ©taube ererbet;

fo

-

wie*

feine ©djofjlinge fcoren nid)t auf»

feine SIBurjel in ber (Erbe beraltet

„bom

baß er

*

unb fein@tamm

grünet er

boety

wieber

unb wad;ft ba&er, af*
„wäre er gepßanjt 2Bo iji aber ein QJlenfdj, wenn
„et tob unb umgef ommen unb bafcin iji ? " unb Sßer*
1 2
„SBenn bet SOJenfd) [td) leget, wirb er nid;t auf*
„fle^n unb wirb nid;t aufmachen, fo fange ber Qinv
„mcl bleibet, nod) ton feinem ©d)laf erweffet wen
;,ben. "
Tiber, wenn efcer wirb ber Gimmel aufboren
©eruef) be$ SDßaffcrö,

:

ju 6lei6en? $etnid giebt jur Vnttoott, ba§ bied Ur)
2uferjfr&ung gefc&e&en werbe; benn 2 $>etr. 3, 7»

*t>er

\ eißt eö

:

„£>et Gimmel jejjunb unb

bie

£cbe werben
f/ bur#
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Google

:

„bntcfc fein SBort gefparet, bog fie jum $euet 6t fcaU
„ten werben am Sage be$ @ericf)t6 unb Sßerbammtiijf
Unb SBcrt 10; >,<£*
„bet 0Ottlofen ÜBenfcfjen."
„witb aber beö £errn Sag fommen alö ein £>ieb in
;/bet Sftac&t, in

%
.

„mit großem

welchem

Äracfjen

,

bie

Jpimmel

jergefcen

bie (Elemente aber

werbe*

»erben bot

unb bie (Erbe, unb bie SBerfe,
werben berbrennen. H. SBerd 1 3
//5831t warten aber eineö neuen Jptmn:elö unb einet
//neuen (Erbe naefj feiner 2ß4r£etflung , in welchen ®e#

//£*SS*

jerfdfjmelaen

„bie tarinnen

„tecfjtigfett

,

ftnb,

.

wohnet"

SBlenfö würbe

'

SSBenn alfo £iob fagt: bet
bon feinem @d)laf

nidjt aufwachen, nodf)

trroeffet werben; fo ijl. bad eben fo btel, afö fcätte et
gefaxt : in ber Tluferffrefcung werbe bafi unfferblicfje ie*

ben wieber anfangen/ unb bieö &abe feinen ©runb
nicht in ber Statur be* SRenfc^en, fonbern in ber ibtU
'

liefen Sßerfceifiung.

.

S)a Übrigend im fünf unb brepßtgften 2l6fcf)nifte
worben ijl, baß baö 9Utcf> ©otteö ein
eigentlicher ©taat auf biefer (Erbe fet>, über welchen
©ott/ Ärofc beö alten Sunbe* fowol, als be* neuen/
bie fcoeftfie ©ewalt 6ejt$t, unb benfei 6c n burd) einen
bereite gezeigt

€5tetlbertreter be^errfdjet; fo wirb auefj baö SReicty un#

fer* (Erlbfer*,

wirb,

wenn

et in feiner £errlicf)f eit erfreute»

gletyfatf* auf biefer (Erbe befmblicf>

f^m

5Ba* nun bon bem Jtöcfce (Sottee unb btm
ewigen Heben erwiefen ijl, eben ba* laßt jid> au<$
nad) einigen ©teilen ber Seifigen ©djriff ton ben getn*
ben ©otte* unb beren üuaalen fagen , bag fie nemlicfc
gleidfjfalld naef)

f nbli<#
ftyen
>

bem

jüngjien ©ericfjte auf ber (Erbe be#

feqn werben,

t fceil*

begraben,

diejenigen Derter,
tfceil*

wo

SBeiu

bon ber (Erbe berfölungen

würben, werben bi* jut Ttuferffe^ung bauern.
@ie
werben in ber ^eiligen ©djr if t mit bem tarnen <£6lie,
rter

bie

tmterfhn.Owtt ölt

..(gftfftift
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I

i

£9il?t

«nb

titt

Ort;

wo man

nid)«

©rab,

fefcen

fann,)

beU$t,

Ort unter fcce
Ctbe. Tiber ber Aufenthalt bcr ©ottlofen na* i&re r
%uferfie§ung wirb webet im Alten * nod) im 0?c ti e n*
teftamente beflimmt anctejeiat. Snbeß 8*&en bie fl(?a#
men betet; welche an biefem Orte fid) aufhatten fallen,
|tt erfenne«, ba£ fic burifc eilten aufferorbentlidjen unb
gleicftfam wunbttbollen tob bon @ott bertücict wer*
@o wirb 9. *on i(jnen gefagt, bog fie in t>er
Den.
jpoUc, in ber ©rub* waren bei) Äorafc, JDatfcan unb
Abiram, weldje bon ber (Erbe berfdtjlungen würben,
JDenn bie SBerfaffer bet ^eiligen ©djtift wollten x>et#
bebeutet fowol ein

d26 jeben

fynbern, baf? wir md)t meinten, bie grbfugel, welche
bloß begren jf, fonbern aurf;, mit ben weiten**

tttc^t

fernten gipsernen bergüd^en, bon einer unmerflidjer?
@ro£e iff, enthalte einen überaus tiefen 95runnen in
fid), bergleidjen fid) bie JDidjt er erta*t unb tartaru*
genannt $aben> .btelmefcr jteng ifcre Abftcf)t ba§tn : wir
fo Ilten

glauben, bet SBofenftf berfelben

einerlei),

wo

fid) bie jen igen

<£rbe berfdjlurtjen

feijn

fei)

mit bei?

aufhielten, weltfie

foflen.

bon bet

SDeil ferner bie SRety

be6 Qftoajj f urj bor ber ©änfr
@d)rift T\icfth genannt werben,
>er ©riechen t£re #af bitter bieüeidjt, bie, wie i^e
)t$ter fagen, auö ber Sßermifdjung ber ©bttet mit

tf?cn ,

wetd)e

lut lebten,

jiir |$ett

in ber

ben 9Renf<$en

unb in ber allgemeinen
würbe bon ben Quben bet

entjlanben,)

©änbflut umfamen;

fo

»»(enthalt
©ottlofen ber Aufenthalt ber SHejep
fenannf, j. 53. @pr. ©alom. n, 16: „(Ein Ü»enf4
z,ber bon bem 2Bege bet Klugheit irret, ber wirb blei*

„ben in ber tobten (»Riefen; ©emeine." Unb Jpioß
26 ; % : „£)ie Äiefen ängßen fid) unter ben SOSaflern,
„unb bie bahnen wohnen. " öladj) biefer ®teüe fofl
Der Aufenthalt ber Verworfenen unter ben SQJaffeai
fepn, fo aud) 3ef. 14

„tette

W

H

bu

,

9.:

ifcr

„Die

Mtaeflen

Jpbüe bruntert erjiN

tywfc

© v «*
„wettet
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„weffet bir bie Jobfen" (liefen), £)iefe ©teile ifi
wiber ben Äbnig toon igabel gerichtet unb giebt eben#
falte ju

erfennen, bajs ber 3iufen(^alc ber ©ottlofen

unter ben SBaftern
J£>iernacf}jt

feij.

wirb aucfi, weif bie ©tabfe

unb ©omorra wegen

ber ©ottlofigfeit i^rer

©obom
(Einwog

«er mit geuer unb @d;wefel bom Gimmel jerftb^ret,
unb mit ber ganzen umliegenben ©egenb in einen jlifr
t enben $)ed)fee berwanbelt würben, ber 5Bofcnfi$ bec
©ottfofen öfters in ber (Sdjrift §eucr unb £eueifce
genannt; j. 25. Dffenb. 3o&. 21, 8: „®en 2ßerjag>
„fen aber, unb Ungläubigen, unb ©reulic^en, unb
„£obf fcblagern, unb #urern, unb Zauberern, unb
„gbftifctjen, unb allen iügnern, bcrer £§ei( wirb fetjrt
„in bem $fu£l, ber mit $mtv unb ©diwefel brennet;
„meldjeS ift ber andere Job. " 5Ba^rjcf;einIicf) ift t><u
$er ber ©ettlofen 21ufent(;alt nidfjt an einem gewifien
befiimmten Orte, in welchem fte tbreüuaalen leiten,
fonbern berfelbe ift eine allgemeine Benennung, bie

Hb

*on

einer jeben 2lrt ber

Üuaal gebraucht wirb.

2Juc£

Ojfenb. 3o^. 2,0, 14. wirb gefagt: „3>r Job unb bie
„J£50Üe würben geworfen in ben feurigen $>ful, bad ift
„ber anbere Job." £ierauö laßt pdf) vermuten, bag
3o$anne* ber ÜJteinung gewefen fe»j alle ©ottlofeit
jvitrben bei)m

unb

in

baß

er

jüngjren ©eridjte berurtfcetlet werben,

bem geuerfee uod) einmal fterben müflen ; unb
bieö ben an&ern £oO genannt fcabe.

Tlufferbem wirb toon ber Tlegijptifdjen Sinfternig,

in welcher, nad) 2

„bem

fafce

,

Tiber bep aüen Äinbern 3frae(

„in breoen Jagen.

„war

e£

Hdu

in

„niemanb ben an*
bem Orte, ba er war,

io, 23,

ÜJJof.

nod) aufjtanb t>on

tfcren

SBo^nungen, u aud; bep bea

Stuben ber Hufentfcalt ber SSerbammten bie äufterfte
ginftermf* genannt«
• *

*

•

•

•

%
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;r

(Enblidfj, war ofcnweit Serufalem ein Ort, n>cl*
3n bem
ba$ tyal ber Stinber £innon §ie&
einen Steile beffelben, frer Jopfcet genannt mürbe,

djer*

Ratten

3fraeliten berit

t>te

6rad)t

;

Sofiaö, nacb 2

unb

ifcren

@o;$m

aueb ©Ott

&ier hatte

£on. «3,

ifcre

ÜRolocb Opfer ge»
geinbe gefdfjlagert,

auf
würbe

bie 9Jto(ocf)$priejfer

£)e*&al& nun

O&jjenaltSren ber6rannt.

leg ben Suben 0«^ ber Ort, wo bie geinbe ®otte$
ifcre ©trafen leiben follten , (Be^enna unb ein im*
merwäbtrenbee S™** genannt; weil n einlief) bort
ein beftanbigeö geuer unterhalten würbe, um bie (lim
fcenben fünfte ju berje&ren, bie aus ben bafcingewor*
fenen faulenben ©aefcen fieb erjeugen mußten.

2>a a6et
legen

tvitb,

j'ejt

ate

fcbmerltcb

wenn

bie

jemanb bie Bi6el
Sßerbammten 6i$

fo

aut*

in äffe

(gwlgfeit im ££al jpinnon gequälet/ ober unter ben
9Reere6grunb, ober in ben Sartaruö ()ina6gefrf>(eubert
werben würben, ober ber fortbauernben ginfierniß we*
gen ftd> nic^t würben beweget! fonnen ; fo mfifen ba#
$er öud) wol bie 6i6lifd)en Huöbrüffe fcon bem Sufent*
ber

$alte

unb

Sßerbammten

fofgiief;

nehmen

finnbilblicb ju

anberweitigen eigentlichen

einen

fetjn,

©inn

fca&en.
*

'

SDie

fiimmt

Warnen

ftttb,

im*

auefj bie

ItdP>

beutlicf;

als

berer , bie

Sarau,

ju i£ren Reinigern 6e*

Cenfel',

#babbon,

faffm

Ülatur unb gigenfefjaffen berfelben jfenw
erfennen.

SDiefe

Benennungen

jeigett

eigentümlichen Benennungen,
eine elnjelne gewiffe $erfon an ; fonbern jiefeit auf eine
ntef^t,

naefj

litt

ber

jewiffe

Befestigung ober

folglich

allgemeine Benennungen.

'

(gigenfdjaft

a6, unb

@o

6a(b

fie

finb
a\6

eigentümliche angefe^en werben, fo werben Unerfafcr*
«e herleitet, ftcf> barunter ©efpenfter unb ©amonen
borjuflellen, berglelc^en tie#etjben t>ere$rfen.
35a

tum &i*fe0tomen überhaupt

einen

Stint, 2lnfl&$tt

ml
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1

unb üer&erber

bebeufert , fo muffen jie bom geinb«
5Ö3enn ba^er"
ber Äird;e ©otteS berftanben werben.
baS SReich ®otte$ nach ber Tlufetfhhtinö auf ber Q:rM

wirb, fo muß auch ein (Sleidjeö bön bcffcit
getnben unb bem Dletcf>e berffelben angenommen wer*
unter ben 3fra*liten war,
Zl& baS 9\etcf> ©off
ben.

fetjft

Würben

©atano

bcS

'

1

bte benachbarten §ei>bnifd>en Sieiche ftir Steidj*

angefeuert.

Rollen (trafen werben suw?i(eh buref) £>c&
Icn unb SäbnElappeit angebeutet, wie SKattfc. 8/ 1 2 j
juweilen aber butdj einen nagenöert VOuvtri , wie
3efai. 66, 24. ÜKarc. 9, 44. 46. 48; burch ein utt'
ttuelofdjltc^es Seuec i burch ©^rhaety unb ©cfccri*
Me biefe bifbli^e 2luBt>trüft^
fce, wie S5an. 12,2.
einen ©djmerj,
ber aus bem 2ln*
beutet
ätff
flauen ber fcwigen ©eligfeit, we(d;c änbte ftd^ ber#
JDie

fdjaft

/

(te

bürd)

aber

beharrlichen

tlrtglaubett

N

2Beil aber nur Ber*

eineö anbern beneiben wirb, ber fid)

jenig* baö
felbjt

t^tren

entfielen Wirb.

b«rfd)4r$et haben,

burd> @d>mer$ unpIMHd; fu&(t;

?

;

'

fo mt'tffen

fU

mich Wo! Forderliche ©trafen bülben, worunter aud)
anDte £$t> $u redjhen ifh
S5enn ber jugefag«

t)cr

Unausbleiblichen ?Iuferffo£unfl ütogead)tef, bet{prid)£

fert

benrtoch bie ^eilige ^cfjrift ben Söerbartimten fein *wt#

SBertn 9>auIuS bie grage beantwortet t mit
för ieibern wir auftofte&en werben? fo fagf er
\t Cor. 15/ 4* unb 43 • //Sö wirb öefaet berwesiirf)/

§eS

/

*

tebert.

tvaS

>,unb wirb auferfie^eh um>ertoe£lirf).
/,itt

unb

Urtefcre/

*>irb auferfle^n

i£f u>irb gefaef

g$

in Jperrlidtfeif.

(Schwachheit, unb Wirb äuferffehn in
(Es witb öefaet ein natürlicher Mb, unb

>,wirb gefaef

irt

„Äraff*
„wirb aüfetjh^n

eirt

geiflficher

Uib."

ber Sßerbamttifen fonndv aber eben

£>te

fo toenig

ieiber

betrüg

•trnftücli unb tteiflifd? genatint tberben, afs Oer ein*
Öre £oO bet? fenen ritoglich iji, bie nur einmal jlv»^
fcen tbnnert.

gmar wirb

M.ep. 3tve>rrec J^ßHO;

eirt

inirtierfortbaiiernbeS Urt#

£i

filüfr

•
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mit 9t echt £ofc in u neigen dickem
eu
genannt; aber mit Dem SRamen; Der ettbre
©ad beit
Job, fann e$ nod) nietyt belegt »erben,
©ottlofen bereitete geuer, ober bie @frafe berfe;6eit
nad) ifcrer Tluferfiefcung , jte befiele, worum fit motte,
fann ewig bauenvunb unaudlofcfolid) genannt werben;
gtfiflid>e* leben

fianbe

aber in biefett 5 lammen ewig unb ofcne beriefe*
werben brennen unb üuaal leiben follten, lagt
jt d) nid)t barau* folgern.
Sßielmefcr wirb öffenb.
3oft. 13/ 1+ gefagt: „Unb ba* üReer gab bie Kotten,
„bie barinnen waren ; unb ber £ob unb bie JpMle ga>
„ben bie Jobten ; bie barinnen waren: unb fite vom
„ben gerichtet; ein jeglicfcer nad> feinen Sffierfen.
Unb
„ber tob unb bie Jpbüe würben geworfen in ben fem
„rigen $fu$l.
©aß ifl ber anbere $ob. "
©ie ^reuben bee ewigen lebeng werben in ber
^eiligen @cf)rift <5>eü unb Seltqfeit genannt; welche
SDßorte entweber eine befonbre Sefrepung bon gewijfen
bafc

jie

ret }u

,

einjelnen liebeln, ober eine allgemein* (Errettung t>on

ÜRangd, ©c^wadje unb ber Job
bon
welchen allen 2Jbam Äraft be*
f
©enuffe» bom üßaume be$ lebend ewig mürbe befretjt
geblieben f^n, wenn er t\id)t g fünbiget fcätte.
©te
SBefreijung bon tiefen Hebeln ijt bafcer mit ber <Erret#
tung bon ber ©ünbe unaettrennltcfc berbunben, Da

allen

liebeln

afö

,

felbfl, ant>enten

nad} ber (eiligen ©d>uft
(Errettung

:

Sßergebung erlangen, bie

bom £obe unb Serberben

in fid> fepeflef,

wie au* ben SBorfen unferß (Erlbferö ÜRaft^ 9,2*1X0
,/@ei) getrojl mein ©oljn, bir (inb beine &in*
fettet
„ben bergeben/' Unb $er* s: „SBeldjed iji lei<$*
:

fmb beine ©Änben bergeben; ober
„jufagen: jtefce auf unb wanbfe?" <£i ijl aud) bar#
auß fitereiflid; weil Job unb Sßerberben ber vgünben
©frp« war; fo muß bie Sßergebung ber ©änben auef)
biffett tob unb bie* Sßerberben aufgeben, itnb alfo et#
rettet werben, bafew Sßeraebung ber etönbeaerUngeii,
„ter, ju fagen; bir

:
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ein unb

<

SDa wir nun
Sefu berbanfen,

baffef&e fegn.

©änben bem $obe

bic
fo

Sßergrtung ber
wirb er be*fial(>

tittfet (grl&fer fiennnnt*

*

SE)lc

»efretnmj bön

getöiffen

fcefonbern Ue&efn,
wirb, too et fyi$t : baf?
@ote bic 3fraelifen b,en ifcren tfeinben, ben tyilifletn,
befr^et &abe, ober 2 ©amueh 2a, 2. „35er £err tff
„mein §efo, unb meine 33ur$, unb mein (Erretter,"

beren

1

©amue!.

1

4/ en&äfcnt

ober 2 Ä6n. 13,5: „Unbjber £err 90b Sfrae/ einen
„£etfonb, ber jie au* ber ©ewalt ber ©ijrer
"
fä(jrte.

u. a. im borf

tcf>

$ier nicfjf weiter

6er%en

t&eil« !e(#* 4 u berjh&en, t$eiid u ttuferm
4
Segfcrtg ftnb*

»WfWÖM

'1,
^tmthetreid; in
»erben , etwa«

©<f>wierigfeiten.

aller

weil

gwef

fte

nicfjt

@tau% tt im
unb felig*feim
ausgeben, fcat große

<»6et,

#mj»$t

6e|timmttf

:

wo

bie

errettet

3>a inbeß ba$ Jptmmelrefd)

wie o&ngefe&r bie ÜRenfc&en, um
geinben ju ltrtern, gier erriefet gaben j
Ijr,

ein

@taat

bor ibren
fo muß wabr»
fcgeinlld;
biefe allgemeine ©i(&erjhllung gegen alte
geinte nud) ouf btefer (Erbe angenommen werben.
Unb btefe @id)erfMung beutet an, baß bas «Heid; be5
fcimmlifd>en Äönigeä
nidjt buro)
eine Mmmnftcte
gtudjt juwegegebradjt, fonbern bura) einen @teg
er»
rungen feon wirb.
£>te juerwarfenbe
f&t»
fid;

,

bager einen Stfumpg, ber Stlumpg einen
©ieg aber einen Äampf jum borau«, wel*
djeö alleö im Gimmel niefct flatfftnben f ann.
35 ie
Hge ©d)rift muß und baruber belegren.
3efal. a*.
4»-a4 geißt e6: „@a)oue, tjion, bie ©tabf unfere*

frenung

fejf

«Sieg, ber

„©tiftö; beine klugen werben 3erufalem fegen, eine
9Bognung,eine £äfte, bi« nidjt weggefügret
„wirb, welker (Rüget fotlen nimmermehr ausgesogen,

,,ficbre

„unb igrer ©eile feine* jerriflen werben. 35enn
b«*
„$ert wirb mächtig bafelbjl ben un* fet>n, unb wer«
„ben weite ä&aflergraben feon, baß baruber
f«in@d>iff

€«

»

/;

mi(

1
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„mit SHubern fahren, ncd? ©aleren tafyn fcf)iffeti mit*
SDenn ber Jperr ifi unfer 9lid)t*r, ber ipert
„ift unfer tOTeiffrr, ber #err ifl unfer £oui<t, ber fctfft
„un$.
iaffct (ie ifcre ©triff« fpannen, jt* Serben bod)
„nicfjt galten; alfo werben fte aud; ba$ Sa&fflein md>t
$>ann mhD *t>«
„auf ben ÜHafibaum auffleffen.
„f efllidjen Slaubeg ausgeweitet werben, bog audj tue
Unb fein (önwo&ner wirb
„ia&men rauben werben.
„ben.

„fegen:

icf>

bin fd^wad), bettn baö Sßolf

,

fo bar innen

&a6en?"\
ben Orr ber ©<?ltgi

„roofcnet, wirb ^ergebunfc ber<StSnbe
JDiefe ©teile ^te&t
feit

an:

jwet)ten$,

^ernfalem
ifcre

und

iiierj*

ftcfcre HPolmiing;
^ötre, Ote md)t tvt#

«itte

If*

I)auer: eine

gefubtet roub; brltftnö, wer biefe ©eltgfeit bei*
f^ofe: Oer ^etr, unfer &id>tetr/ tmfet Xtltiflet
unt> unfer Ädntg; blerien* bie ©eltftfeft ftlbftaf*
ein Orr/ w?o wefte Waffergtdben feyn werben;
fünften* ben gu^anb ömr, bie baju gelangen füllen
feut 'ümwofcner itoirö fagen: id) bin fibtoad) ,4
fed)6ten$/ wie eö ben 3*taben er$e§en faü: Icffet fte

2

fie werben Öod> nidjt
gnbficb wirb bie ganj* 3Bö$!fa$rt
f w*
ber Bürger biefed SHelcfytf in «Eergebuw i&fer ©tin*
ben iufammengefajjt: bae Polt? toirö V)erC(cbutt^
Öer ©örtbe bwben. 2lu$ biefen SBorten fdjeint alfo
beutüdf) 4U erhellen, bog biefer feiige SufJanb 5« ber
geit feinen anfatig auf bet jErbe nehmen »erbe,
wenn ©oft 6*9 ber {gtfdMnung (grifft In ^etufalem
regieren Wirb/ ünb ba§ ton 3ewfälem and ftdj ba*
Jgieif duf alle Sßolfer Verbreiten foUe, Wie ^efat.
10 ünb Iii noef) beutlicf>et rtn^e&eri wirb „Unb fte
„werben alle etite Gräber aii* allen #e*jben |erjubffo*
„gen, bem Herren jum ©Deißopfer, aüf SRoffm ün»
„2ßagen> auf ©änftoi/ auf SWauit^ieren uub tau*
meinem fceilfgert &e*ge, ft>rirf)e
„fern,, den ^erüfdem
„berieft?} gleichwie bie Äiftbe* 3fräel e»)«i^ffrirt

ibre

©ttiEPe fpannen,

gölten

u.

*

.

:

i

I

^

/
>

•

•
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„reinem ©efa£ bringen jum Äöiife be$ £errn. Unb
wiü.au* benfelbigen ne |men s))riejler unb iebifen,
ß ,id)
2)ieö lehret, ba(5 ber Jpauptfi£
„fprid;t ber £err."
t>e$ ffimmüfdjen ©taa(e^ r von wo auö fid; baß Jpcit

,

auf bie Sßolfer verbreiten fotl, auf ber (Erbe bie Otabt
(Eben bieö betätiget aud) ba$
3erufalem feijn werbe.
©efprdd) Sfyrijli mit ber ©amariterinn über ben Ort,
wo ©Ott fünftig würbe verehret werben, wenn er 3<>&*
£*il fommt von ben 3"'
f<»9t:
4/ 23. 6"
„ben/' b. fc. ber Srlofer werbe nid;t auö ©amarien,
jbnbern aus 3ubaa fommen ; worauf jene antwortet
£>a$ nemlidje faßt
,,id) weiß, ba£ üBeffiaö fommt. "
<paulu$ 9lom. i, 16 unb 17: „3d; fcfjJme mid> be$
„(Evangelü von S&rifto nid)t: benn e* ijt eine Äraft
,,©otte$, bie ba feiig maefct alle, bie baran glauben;
@in#
//bie 3uben vornemlid;, unb aud) bie ©riedjen.
„temal barinu geoffenbaret wirb bie ©erec^tigfeit, bie
„vor ©ott gilt, welche fommt auö ©(auben in ©lau#

-

,

b. u auö bem ©duben be^3«^e" in ben©lau#
ben be$ ©riechen.
Tluf eben bic 90ßeife wirb 3oeI 2,
30 biö 32. (Sfap. 3, 3 blö 5.) ber £ag beö allgemein
tien ©ertcfyts betrieben: ,,3d) will ©unber^eidjen ge*
„ben im Gimmel unb auf (Erben ; newlid) 3Mut, geuer

„ben/'

'

„unb 9tqud;bampf. 2Die @onne foü in gtnfarmft unb
„ber 9)?onb in 5Mut Verwanbelt werben, efce benn ber
„große unb fd;reflirf)e £ag bee $errn fommt, unb fotl
„gtfdje&en, wi ben Flamen beö jperrn anrufen wirb,
SDenn auf bem Serge Sioit
„ber fpU errettet werben.
„unb ja 3«rufalcm wirb eine Errettung feijn, wie ber
„£err verseiften fjat, " Unb Obabja 1 7 : „Tiuf bem
„Ser^e

3 lorl

f°Uen noc^

ctitcl>e

errettet

werben,

Die foU

unb baö £au6 3^cob foü feine
befojeu " £)i;fe 93e|ljjungen werben in ben
folgenben Sßerfen namhaft gemadjt; nemlid) baö ©e#
bürge <Efau, basjanb ber ^Üijter, bie gelber (Ephraim
unb Spamaria unb ©ileab, unb tne ©tabte gegen 9Jlit*
„len jpetlifitfeum

fetjn

;

ta9;
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«dt

UttfMet

unt)

2(6fönüt.

tat; unb ^ulejt wirb mit ben SBorfen
„alfo wirb ba* 5t&nlgreic& bt*$etrti fe^iJ^Di^^.

'

©efcorte aber ef wann

bamaf* ba* Sleicf) ©otte*
Gerrit n od) ntcf>t ju ? OTacfc bcm auf bem S9erge
@tnai gesoffenen ©ertrage gefc&rte eö ifcm alferbing*

Dem
n od)

nid)t ju

fonbern er wirb es atebann

;

In 93eji$ nehmen,

erfi wirf

!

idf>

wenn

unfer (grtöfer mit groger Äraft
f ommen wirb, ju richten bie ie6enbigen

unb £errHd)f eit
unb bie lobten* Sßon einem anbern

bem geuer^lmmel

Steide; Weldas

in einer anbern

ober

iit

©egenb über

man in ber ^eiligen @d)rift feine
Uebrigenö n>trb blefeö SKeid) auf (Srben bocfr

urt$ fegn füllte, ftnbet

@pur*

um

be*wiflen ein fcimmlifdje* Steid)

nig beflelben im
Stetere

Gimmel

well ber £i#
2Ba6 bid^r Dom

fetjn,

t&ronef*

®o(te* unb ber @e(igf cit gefaxt wotben

tp,

er#

XVtlt jU berfte«
borigen/ bon einet

read unter jaCunfttDte

f lart augleid),

Sie 5Mbef rebet bon einer
fei).
gegenwärtigen, unb bon einer jufünffigen 5Belf.

feen

2$etr,

erften gefdjlefcet

2, 5.

©er

(Erwä&nung, wo es $ei£t:

//©ott ^at ber borigen SOBelt ntcfjt betonet, fonbern
,6eroa§rfe'0toa$/ ben $r*biger ber ©eredjtigfelf, felbft

/

j,acf)te,

unb führte

„©oCtlofen U* f

bon Tlbam

bis

ro

.

bie ©ünbfhiffc über bie SBeft ber

"

auf

golglid) wirb
bie

©önbflut^

bie borige SBelt

gerechnet.

2G>on

ber gegenwärtigen 25Jelt rebet Sfcrifhiö 3o$. 18, 36:

„Wein 3teic& ijl nicfjt Don biefer 2Belt. " $)enn Sfcrfr
f am 1 ben alten 93unb ju erneuern ; jum wirf Im

{lud

d)en Antritt ber Regierung wirb er aber

«rfl

am Sagt

Sßon ber jufänftigen SBelt
aberfagt $etnia, 9 $etr. 3/ 13: „SBit warfen eine*
,/neuen ätmmefc unb einer neuen (Erbe nad) feiner
Unb eben In biefer neuen $Be!t wirb
,,9Ber$eiffung. "

bejö ©eridE>fd

(E^riftud

erfdjeinen.

bom Gimmel

in

ben SDBolf en f ommen, in groß
burc£ feine (Sngel feine

Jer jtraft unb £errlic£feif ;
Tluöerroafclfen

auö ben bier SBeltgegtnbefl jufammeiw
jte ewig regieren*

bringen unb über

0*8

Digitizefc)

by

Google

....

-

i

©oll ber ©önber

felt0

werben, fo n\u$ eine j£rl&

funcj noffcwenbig borangefcen ; benn roer ficf> einmal
einer ©ünbe fc&ulbig gemadjt &at, berbtent ©träfe,
bie er entweber felbft, ober ober ein anbrer, um i§n ju

N

befreien, für ifcn fo erbulben mu§, ate e* ber 93e!etbig#
te fvtr gut finbet. 5Da nun ©oft ber »eleib tg te ijl ; fo

imifjfe'aut&ba ajenige jisrÄefretjung bon ben ©trafen
gel et|tet werben, was ©ott ju forbern für not^tg er*

©n

jugeföftter ©djabe fann a»or burd) (Er*
fa$ unb SBtebererflattung ausgeglichen werben; jut
Stilgung ber ©änbe reicht a6er feine* bon 6et)bett §in.
©er SSeleibigte fann nun enfweber bem 93er6red)et

achtete»

ofcne aüe erhaltene ©enugffcuung berjeifcen,

ober audj

ba* ©ergeben ifcm nad) borangegangener felbfl noc& fo
jeringen ©träfe erlajfen.
2Baö ©oft im HUmZefta*
mente jur TluSfofcnung ber ©änbe gewbfcnlid; bon
betn©önber forberf e, war enfweber ein blutige« Opfer,
ober eine ©abe*
.tfann bocf> ber Seleibigfe otyigead)*
tet ber angebrofceferi Tlfcnbuug feinem ©eleibiger mit
allem 3ted)fe Derjei&en, unb finbet fogar unter un*
9Renfd)en fd)on baß flatt, bog $war ba$ getane
Sßerfpredjen irgenb eined ©Uten al* berbinbltdj/ nid;t

;

(

,

aber bie S&ebro^ung mit irgenb einem Uebel fo ongefe#

,

.

$en wirb: um tote biel weniger fann ©ott burdj feine
©rofcungen ge&unben fegn , ba feine SBarm&erjigfeit
unenblic^ iji.
SDa&er &at Seful, um und ju erl&fen,
nic&t etwann in ber 2lrt für bie ©finben be*3Renfd>en
feinem Sßafer genug gef(jan, baß nunme&ro bie S$e*
flrafung ber

©än&er

baburd) ju einer Ungeredtfigfeit

geworben w&re; fonbern ber Job 3efu war bad Mutige
Opfer , weldfjed ©off f4r bie ©änben berer, bie bufc
annehmen wollte,
fertig an igren (Erlofer glauben/
£}eö£alb bebeuten in ber Sftibel >£rl<5fung, ©pfetr,

<5abe unb Äifegelt)

,

oft einerlei
•

i;

SRetsn

Digitized by

Google

Ämfce

ober

«gemein*

N

in

fyUwn

%tmti\en wirt*
©chrift me^r ald (Eine »ebeutung.
barunter t)er|T:anb en ein (Sotteefcauß , öfter ein £enw
pel, in we(ci;cm ficf> baö 33 elf jur öffentlichen ©ot4
te*ibcr*hrung
üerfommelo pflegi ; wie i (Eor. 14, 34:

„3Me JBeftep

3n

Ä

;

loffet

fchweigen unter b*r

I

©ememe."

»ebeutung wirb Sitche bon ben griedjiföeti
rfvnoatecn xug/ax^ b« j. ©Ottenaus genannt, 71m
tieft*

1

^irt? e# ber SffiortaMettung gema$
nach welcher bie(e$ gfied)ifthe 5P?<?tt einen
jufarwmengerufenett Raufen bqn peofeh** gebeutet,
nemlich S&ärger, welche bon ihrer Dbrigfeit gefejmaf*
ju einer öffentlichen Sßerfammiiuig aufgefor&erf
fra

^ÄufTjjflen

aber

genommen

worben finb , weWN folglich eine rechtmäßige Sßer*
fammlung mar. 2tud) bie bet) Tlufru^r unb (Empörung
(in einem Otte ^äufig toerfamtnelfen ©ärger »erben
fo benennt; <iber bann ift eö eine unrechtmäßige 9ßer<
fammlung, wie Tl$.®tfd). 19, 39. Solgtich Cann feine
Sßerfammlung ober ©emetne rechtmäßig fetjn , wdd)e
nicht burrf) ben Oberarm sufammenberufen wirb,
guroeilen wirb biefe* Sffiort Von mehreren:, nnf jmar
fefchet*

gefcauch^

bie (ich ju einer

juftntyn berechtiget jtnb,
(ich

wenn

jte

^erfammhmg

eitu

gleich nicht wirfiieh

»erfanwielt §aben A wie 2Jp. ©efd). 8/ fc wo e*
„®avlu§ aber jerjl&^rte bie ©emetne.'* Oft

|cißt:

bebeutet bfe$ SBort aber audfthlieffenb bie 2lu$erwahU
ten, wie Gphef. 4/ 2 7? //ttuf baß er t^m felbfl bar*

,,(Mte eine ©emeine , bie herrlich (et) / bie nicht habe
ober Stunjel"
S)ie$ fann offenbar
nur bon ber trüimp§irenbenÄird)c berfhmben gerben.

//einen Steffen,

SOßir
.•»-.«•

.

>

' -

'
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*ta

übergeben bie übrigen Sebeuftingen , unb tvelfett
nur von Der Äicdje im eigentlichen @tnn reben, iit

SD3ir
fcier

fo fern

2(n|e(jen

(« neniücf)
t?at ; wie

rfctjtrnafeig
j.

$ar?t

„ber ©erocine.

et?

unb

ifl

33. SUtatt^.

1

ein

17:

8,

bie öJemein-e

gefejlicf)e$

„@age

\\id)t f fo

e*

§a!te

für einen Jpegben unb gpüner.^ 3n biefem 93ei'
i\t Äitd)e eine ^erftn, unb tarnt t&ollen, et*

„ifcn

ftanbe

nen?ijtefprucb t^tm^ bcfe&len, geltet werten,
geben 11 b, g.tn. 3)enn wai in ber <Betfamm#

<Sefe$$e

.

lung foldjer 3)ienfc£en

£qben,

fefcen

welche

im

oarmn
,

afö

icf>

ba* SCBerf ber gan*
aud) nic^C

ttorperö;

folgenbe (Srflärung \pon ber d>rifhi

liefen Ätrdje: fie ift

ein

Raufen

tHenfttjen,
unD $u
Durd? t^ren (Dberbetrn t>evbun«

d>vi(Mtct>e ?\e!taton benennen/

4£mcm Äötpev
Den

(£ine$

boju i£re (Einwilligung verweigert en.

bie

SDeßwe^eti gebe

Die Die

elnjelner ^erfonen,

willigten; nicht aber

Sßcrfaninilungi

bereinigen

gefcf)iefpet,bie fein gefejUdtje* Tin*

jwar ba$ 5$erf

i(l

finö

,

auf

tieften 25efel?l

fte

sufUmmen fom«

inen Dürfen o&ec ntd)t. SBeft aber in einem je*
ben ©taate biejenigen ^ufammenfünffe unrechtmäßig
finb^ weldje o^ne 23efe£l bed Ober^errn fceranftaltet
werben ; fo ijt aud> jebe gotteöbienjtlicfje Sßerfamtm
tyng in bemjenigen (Staate, wo bergleictyen burd; ein
$egebeneö ®efej ausbrüfltrf^ berboten würbe, gleid)«
faliö

unrechtmäßig*

Wn

@fqaf fft, ber
SHJeH a8er auf bet Ctbe
übrigen ©efejje borfc^rei6en fann x fo folgt gleicfj«
baß ed auc£ auf b?r @rbe feine allgemeine
i afte ,
2litd)e 9ebe, n>eld>er all unb jebe (Efcriften ju ge§or#
3n jebem einzelnen ©taate
d)en toerbunben waren»
tfleti

ftnb bie ££rijlen ben ©efejjen berfdben unterworfen/
'imb f&nnen folgfid> bie ©efejje anb^rer Staaten jit
beobad)f€R md>t ^\>€ft>flicf>tet- »erbw.
£)a alfo unter
Stirere bie

ÜDladjt ju
'

bergen

\$,
*

jn riefen, foß*
'

iui
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^

^prci^td^er »af<^n«tt» ? .i^*^?

jufpredjen, ju beeurtfceilen u.b.g.m., fo iftÄirdjeunb
ein unb baffelbe;
6toat beöfcalb, weil bie

Staat

Bürger
fmb

Äirdje aber,

SDIenfcfcit;

Gferifien

bafcer nicfcttfagenbe

funb en

unb

©cifilichcö

finb.

würben ,

bamit

25 ort e ,
feie

»eil bie SBtSrgec

Siegimeitf

weltliche*
bie ju

bem Snbe tu

SWenfd^en

bem

bei)

2ltti

begebenen @raafen in Ungewißheit
erhalten, würben, welkem bon Serben fie gefcoyfömett
muffen.
3m Gimmel »erben jwar nacf) ber Thiff

jtyein

j»eger

erfteljung

unb

ber SDJenfdjen ewig

bie ietfrer

^eiftige

ftp;

in biefem leben aber £aben wir fterbltd^e

jtf;en

einen irrbifdjen Körper

@toa« * unb

d)en

unb

,

tefcre

folcfce

bortragen,

$u lebten tmterfapf.

$e unb
9>erfon

weltliche
fet^n

;

im

nur

SWem

einet fob

9teligion*etnrid&tung fifcig, weicht

bie weltliche 9Rac&t bejlfejjet:

eine

finb

unb

bie

ÜRif (gtnem

»ärger barf

©orte,

muß

Oberhaupt

fein

&taat

ber wU\id)e
eine

MI

unb

'

frifHtt
biefelbe

enfgegengefejfen Salle werben beqbe

gjtödfjte auffc&ren ;

itnb

bem Staate ,

df)en

unb

»eil

afebann j»ifrf>en ber

ÄM>e

SDienem ber geißl*
jwifcfcen bem ©djwerbte

i»ifd>en ben

weltlichen ÜRad)t •,

bem ©cfylbe beö (Blaubend/ ja,
ijl, in bem $erjen eine* jebeit
jwtftyen bem (Egrißen unb bem ÜRett*

ber ©erecf)tigfeit unb

welches ba* SBidjtigfte
(E&rifien, fefbft

obwalten würben*
»erben jwar Birten genannt*

fdjen, unaufo&rliefc ©trettigfeiten

Sie

teurer ber Äirdje

ober
legt

,

ben .Königen

unb »enn

jeorbnet wirb,

Warne aud? 6eijge#
bem anbeut nirf^t unter*
ba| giner ber Oberste ifh fo
»irb

biefer

-

ein £trte
fo

»erben »iberfpre$enbe lehren borgetragen werben,
Don benen Sine nur »afcr feqn (ann , bie anbere aber
notgwenbig falfd> fe?n mu& SBer nun nad> bem 9to
turgefeue biefer Ober&irte fe? , ifl bereits gezeigt xoov
ben, nemlicf) ber Oberfjerr im Staate; wtn aber bie

,
1

Sibel baffe etf lart, foü in bem folgenbtlt Vbfönitun
«uegefä&ret »erbau

Ob*

.

I

•
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abf^nitt»
;

©erec&tfame

«nur

te$

.

«

»

©otte«

ütdc&eS

fO?of«S, De» J^o^enpnefiettt

2lbrfl&am,

r

unb SWntgen in 2M><tä*
9l6ra$am

ifl

•

ber

Sater

aller

:

©ISubigen unb

ber/enlge, burcfc weisen ©oft fein 9leidf> bermittetfl
eine* ©ertrage* grönbefe,
nadf> welchem Vertrage

Hbrafyam fid> unb feine Olac&fommen $um ©efcorfam
gegen alle g&ttlfcfje ©orfdpifteri terbinfclid) machte,
tinb jroar nkf)t Mo* gegen bie na tätlichen r fonbertt
flticb gegen bie,
n>eld)e auf eine üb^r natürliche 'ilrf/
burd) träume unb ©e(id)te, t>oft ©Ott geoffenbaret
»erben follten. ©ie ©efe$*e bet Watiie abe*
fd)on toer^in für tfcn o$ne Vertrag berbinbenb ; folg*
uä) gieng ber ©ertrag be* H6rafcam* mit &ott
bafcin: ba§ er ficf> anfceifdMg tnac&fe, aUed, waö i$m
in ©otteö Oftamen buref; iraum ober ©eficfct würb*
als ©otte^S&efe^l aniufe&e«
anbefohlen »erben,

tmb feinen 8tad)fommen jut unberbriid>Üd;en Sefoff
gung befannt ju machen. ©tefer Vertrag entölt itt
£infid)t auf bie Regierung be* S&olM ©ofteß bref
fe^r wichtige ©füffe.
(Einmal: ©Ott rebefe batet)
ben 2lbra$am allein an, feinen aberfcan beffen Äin?
kern ober

Dlacfof omme«

3bra$am gegebenen

j

aufier, in fo

fern bie beni

mit angle«*
benn llbtafyam fonnf e e* feinen öiacfjf ommeti
für 9>ftid;c machen, alle* ba* ju galten, wag er itt
ifcrem Sfiamen *erfproc$en &atte, wie ©btt i SBofc

jen

Sßorfdjriften auefj

fte

:

i8/ 18 unb 19. bot»

Hbra^am

fagt: „Tille SB&lfer

auf

„(Erben foHen in i(m gefegnet werben©enn td>
„weiß, er wirb befehlen feinen Sinbern unb feinem
i/^auf« na<$ i$m, baf fle be$ $crtn SBege feaUcit
.

„unb
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4*»
„unb

tfcun,

biejenigen,
v

,

SofeKtf)
waö rerf;t unb gut
mit wcldjcn ©oft nid;C unmittelbar gere*

bet fcot, berbunben, bie ©efcjje, welche ifcnen ifcr
Obergere aU göttliche ©efe^e befmint mad)t> <iu<6
bafity anjunefcmen; benn bied traten bie £au$3cnof'
fen

unb jfinber beö Tlbrafcam*,

bcr

ifcr

SBater

Unb fo fmb in jebwebem
Oberfcerr war,
bic feine übernatürliche Offenbarung ©ctte*
$uf be$

ifcree>

Sienefcanblungen

Oberarm
$u

jum *e#
gehalten,

©egentbetleö aufäuwvifen gaben,

ben ©efe^en

unb

@taate,

in allen auffvrlid>cn iXclu

3«

gegorfan.en.

oufrrlidjen

Aanblungen, fa^ id>, weil bie ©ebaufen unb ber in#
Weber ben menfd)lid>en $>ber§errcti
lierlic^e ©laube
offenbar, nod> wiftuftrlid) finb, aud) nid)t burdj ©e>
fonbew lebiglitf) burd) ©otr bewirft werben
f«45«/
tmiffen;
fa baß ftc $u ben Sßerpflicbfungen eine*
(Staatsbürger* n*d)t geredjnet werben fbnnen,
JMerauS ergiebt ftd) *wet)ten$ wenn Don ben.
Untergebenen beö Tlbrafcamö jemanb jur Sefdj&nt'
jung fetner SBtberfpenfKgfeit unb feiner neuen, Dom
:

Tlbragam toerworfenen teuren

ein ©eftdjt

,

ober (Er*

Meinung ober Offenbarung jum Sßorwanb gebrauchte;
mit feinen ?In^5ngern
fo war Tibra&am befugt, biefen
(Sin gleiche* 9tccf>t gaben aud) noef) fat
Obergerren gegen biejenigen , weld;e ben ©taflt$*

betrafen.
<jlle

gefeajen igre eigentgümlicfje

Behauptungen entgegen*

fe^en »ollen; benn unfre Obergerren gaben

©toaten bie nemlicfje ©ewalt,
Jpaufe bamafc gatte,
<£* folgt brittenö

£aufe aHein wußte,

:.

bie

2lbragam

in
in

igren

feinem

*
,

wie nur 2(bragam in feinem

waö ©Ott

geoffenbaret

gatte;

bon jebem Oberarm ber d;rijt*
tben fo
Udjen ©taaten angenommen werben , fo baß man tgtt
4(* ben alleinigen TluSleger beiß göttlichen 2Borte* an#

muß

bieö aud)
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y <&kh -triefer Sßertraj. würbe mit bem 3fdac, unt>
nachmalt mit bem 3«cob criteuert i unb jule^t aud)
butd) ben ÜJlofet bctj bem S&erg^
ttrit ben 3fraditen
©mm, wo biefe etrt ei$enf&iiml%d £Heid> ©ate*
äu^umac^crt anjinjen, unb bon ©Ott burd) ben 3Rö<
.

fe* regieret

würben/

Auf

©inn

ber

Sttofe*
Rtflittn

tote

K

Oberer
bon

tiefet

r:4 ^Jtt

;

©o

©olfet.

jum

2lbrafe<mt

beboflmädjttflet

nur fö
dnerfennen, alt

£o(jenpne*

ein WU|i*rlid;e*

S&tf* Wtttb* ©ott im

biefe

Hidt>C

baffen Ojacf>foIscr

lim 4«f tmmet

per fe^n foüten,
9tei# jü bleiben»

eigerttfic^ert

war

folaltrf)

bet 3f<
bie 3frae!itett fonncert

unb

Jpeerfdfcrer

©Mlberttefer ©otte*
bon feinen Unterrebuttgen mit
©ote:4&er*etfflt wdtem 3a, e* fcieng bdt Xnfe~feen bet
5Rbfet> wtewol er ben Sßettra« mit ©oft in igüm
(Kamen gefdjloffen fcafte, lebifllidj bon bet «Meinung
Iftji foeldje fic bon bet $eilicifeit fein« Q3etfon
/ von
ber ©ewtgfceü feiner Untertebörtgen mit ©ott unb
bon bet 2$a&rfce(f fetner bertidKeten 2öunber $e$ten.
©cfejt f ji* wiren fcieYirttt anberer SSRelnuna geworben
i£n

fö

felbji

wat altbann

lan<je dlt beti
fie

fein

©runb

mefcr

*>or$anbeh,

ferneren alt $bttüd)
2>at Sßolf fflugte bemnad) not i:<
tett dhfe^en feilen.
wertbIg burdj etwat anoeret $üm ©e^orfaflt gegen bett
fcalb fte

beffen &orfd>riften

©dtt $dtte Den 3fr
SWöfet berpf!id)fet feijn,
flicht Unmittelbar biefen ©efcotfam aftbefo&len,
mit ifcrttn nie drtbert, alt tiur butefj ben SWofet gere
bet
(Efctulut dbet fagt 3»&* 5/ 3t: „@ö
bort

$

„mir fe«>f* ieuge, fo
(Ed mü$te ba£et bt*

1fl

3eHgm$

>

nUt»

In

ti(d>t

Wa&r."

wie bat 2infe*
bem einmtft^lgeh

üttofet 2tnfe|«rt

ben dilet übrigen ftüeften
<8erfpte#en bet Sßolfet/

,,

©efcorfant ftt* leiten,
Weichet duc$ wirf lief) ber $atl wa*

Searttobef fei)n{

„£*mi na#

rtiein

%

tylrt

W*m* i*.

m

<«*

rff
fcoif

ben
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^Dorinet unb

3Mij,

unb ben Sott ber $ofaune

„benSerg raupen- SD« (Je
„jle, traten Don ferne, unb

aber

folcf)e6 fallen;

fpracfcen

,

unb

flogen

jumÜJlofe: rebt

„butnit ung, wir wollen gefcorcfjeni unb fofr©ott
,,ni<$t mit un« reben, wir mb*ten fonjl tferten."
Quvbuvd) \>etfpvad)en fie ©efcorfam, tmb madrtm
fdEj anbelfdfng

,

cüeö ju

f fcun

t»a* SiKofeö ifcnen int

,

SRameni©otte* anbefehlen würbe»
SMetoe!
SHeicf> ein

nun

berm&ge

priefterlicf>eg

fepn foüte;

fo

muß

unb

bod)

bed

©ertrage*

bieg

bem Tlacon erbliches
angenommen werben > ba#
ein

©ttfter beffelben bct> feinen tebjeiten bie
SRofeg
|od;jle ©emalt barinn behalten fcabe: »eil ber©tifter
ttneg ©taates norfcmenbig immer im SSefii ber §bd)*
als

Unb baß bieg wirflid) ge#
muß.
aus ber beilegen ©rf;rif t er rcetöüd) ; bentt
ttidjt bem 2laron , fonbern bem Wlofe* $afte bog Sßolf
Tlud) faßt aufferbem 2 ÜRof.
AU gefcoretyen fcerfprodjen.
a 4 ,i unb 2- ©Ott ju ffliofeg: „©tetge herauf jutn
„£erm, bu unb llaron , SWababunb Hbtyu, unb Die
fleti

©ewalf

fef^en

v

fetjn

fen, ifi

„ftebenjig Tleltejten in Sfrael,

„Tiber SRofeg allein nafce

„jene

fidE>

ntd>( fcerjuna^en

ftd)
;

unb

unb

an t>ou ferne*
£errn, unb laffc

betet

jutn

t>ag Sßolf f

omme

audf>

/nicht mttifcm herauf." gofgU* war ÜRofeg für jicf;
«Hein , ofcne feie ftebenjig llelteflen , ©otte* ©tettoet*
unb fcat ju ber gett unter ©ott bie fcorfjjte
treter,
CJwar fceigt eg SQeri
©ewatt augf<f>Ue£lid> gehabt.

unb Tlaron, Ofa^ab unb Hbu
unb fafcen bell
war
eg,
wie ein fd>fc
Unter
feinen
puffen
3frael.
„©Ott
unb wie bie ©eflalt beg £tmmel*:
,,ner @apfcie,

ot ,/btt
>iu unb

„wenn

(liegen SRofeg

bie ftobenato Helfejhn fcinauf ,

e* flar ijh"

3Meg

gefdfjafc

aber

erfr,

nad)tm

©ott mit SBofeg gerebet, unb biefer bie ©orte ©ottei
Dem Sßolff befonnt gemacht fcafte* 3n ben Hngele#
jenfccittn
• 4?

•

M

Sßolfc fragte nur allein

SBtofe*

©ott
4^»**
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©eredjtf; b. 3tcf<&e« ©otte* unter 5l6raf)-

um

9taf(),

unb

feine 9$egfeifet

mit bem ÜJlofeS

fcäufig

ten gerebef §abe.
ferlictyen

würben

Tlufjerbem finbet

ber fctnjugelaffen.

,

3lud)

mit

jmb

tc.

4*5

61o$ (EfcrenljaU

man, bog ©oft

bem 2laron

aber nur fd*

bie Sßorfdjriften ber auf«

©otteöberefcrung, wefcfye im

ganjen brttten

bon Äap. 2$
Äap. 31 toorfommen, allein bon bem SÖlofeö an«
georbnet worben fo wie er gleichfalls ba$ bom Tiarott
Tllö enbüd)
verfertigte gofbne Salb inö getier warf.

S&i\d)t SRofe, ja fcf>on

im

jwetjten f&ud)e

bie

;

Tlaron,

um

fein Ttnfe^en

511

behaupten,

ftd;

mit ber

SBtirjam gegen ben ÜRofe* auflehnte; fo fpracfy ©off/

4

ÜJlof. 1 2,

bem ÜRofed

3a,

bic Oberfcerrfcfjaft ju.

Äorab, 3)atban unb Tibiram wegen ber 06er^err#
mit jwe^unbert unb funfjig ber 9ßowe£m#
fcf>aft
jten im Sßolfe nadj 4 ÜBof. 16, 3. wiber ben üRofeß
al$

I

unb Tlaron jufammen famen unb fprad^en: „i^r ma#
,/djets $u bieL
SDenn bie ganje ©cmcine iji überall
//(eilig, unb ber Jperr ifl unter i§nen ; warum ergebet
bie ©emeine be$ J^errn?" fo ber*
„ifcr eud) über
fd)lang bie (Erbe auf @otte$ Sßeranjtaltung ben Äo*
raf), 2)at()an unb Tlbiram mit ifcren Söcibcrn unb
Äinbern (ebctibtg, unb bie jwet^unbert unb funfaig
93ornefcmjten oeqe^rte baä geuer.
(Eö £atte alfo we«
ber Uaron, nod) Daö Sßolf, noef) ber bornefcmere I^cil
beffelben,

unb jwar

fonbern nur einzig ÜJlofeö bie Dberfcerrfdjaft,
t\id)t bfoö in @taaf$#, fonbern aud) in 90t*

teöbtenfrlidjen Angelegenheiten.

Ueberbieä $atte ©otf
mit bem £obe bebro^et, welche eö wagen
würben, ben üßerg (Sinai, auf welchem ©Ott mit ÜRo«
„SDiad^e, " fagt ©oft 2 ÜJiof.
feö rebete, $u befietgen.
,,19, 12. „bem Sßolfe ein @ef)ege um$er, unb fpri$

bie jenigen

//ju

•

i^nen: feitet cuef), baß ilpr nid)t auf ben SBerg
nod) fein (Enbe anrühret; benn wer bert

„jteiget,

@o

anrühret, fod beö £obeö jterben* "
aud)
Sßerä 21: „Steige fcinab, unb jeuge bem Sßolfe, baß

„Serg

„fie nid;c fceriubredpen

jum

Jperrn, baß

fie fefcen

unb

„bW
»
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Vitriel

auß i&ton

€d;(uß machen

fallen.
:

baß

&ttmifa

"

ber, toeldjer in

©taute eben baß Hl, toa*

SJKofe^

ben 3fraelitert
unb üußieger

bei)

ber eüijige ©teflbet tretet ©otteß

lt>ar,

hSRt bei

«Utcm cbripd>eft

Der 9&((lic^en »efefcle fep; unb b*i§ in be* €rf l4rUn*
ber ^eiligen ©d>rtft feiner bdöjettig^ übcttrtftn bärfe,

bem

toaß bon

Oberen

bejlgefejt

Denn

i(h

i>te

©ote mit miß te#
•ittj tj* öleldjfata ber 95er$ ©inäi, Unb bic ©efejje
bet ©teltetrtrettt ©otteß geben baß ©e|egt atv, 3>ie
fcetlige ©cfcrift ju lefen, unb barauß ©ötteßtfcce&rtÄtä
ju erlernen, ijt erlaubt; wer aber biefelbe ecßtnniäcb'
tig auflegen, borinn formen unb unterfud)en rooütei
»aß ©oft ben unß *u Syrern bestellten ^erföneh aUf*
^eilige ©d;riff, in tt>t!d)er nod; jejt

getragen

fcabe, fo

ttürfe: ob

fte

urtß

bag

bem

feieren; bet foütbe bie

er fid)

jum

Sticktet bartiber atif#

SBitien ©atteß «etn*^

*on ©#ft

äberfetyreitett*
*

«

l

»

J

©o

i.

du^ W#

»eßgefejtert Ötetljert

'>'v*v.
•

I

•

fange 9tof*$ lebte, (ianben In

•

bem

Jager bet

Sfraeltten nur fold)e ^rob&ettu urtb SBetffager äuf>
bebbUmarfjtiget fcatte*
tolcfce «ölöfeß gebiütget unb

StUt febenjig fWlen bamaiß geroeljfaget fcabeH, abefc
buref) ben ©eifi beß SRofeß unb fo, ba§ et fte bajü er/
5Dertn 4 5Ro(. tt/ r6. fagt ©ott jutrt
ibä&let fcatte.
SKofeS; „©amttilc mir fiebenjig üflanncr unter beti
»'$eftcfh!t tu 3frael, bie bu treibt, ba£ fte ttieätlfl*
2)iefert aber
?,jtett im Sßolf Unb feine ilmtfeufe ftnb."
fiab ©ott einert bem beß üJh|eß i&nlitfien ©eijt, Wie
^ernidbefc
tüt Q3etß 25 ereilet: >,£)a fam ber
kan tet 9ÖBo!f e fcnb tebetr tait t^m, Urtb ha|m beß
auf birfie*
W#*iffcß/ ber auf ifcrtt tt>at, Unbilefte

,

#m

p

SBtönUen "
©iefe ÜRännrtr t^ättert
offö ben ©eift beß SKofcß Unb baren 9>rop§cten> bie
rsrtlif)
In b*t «ÖfroaituUö ©ötteß itfiter Ifcm

wfcehjig

attejtett

<

(i^iieffe

tittauß/ baf> <ß ih

timm

1

^ri{lli^Ä

«WnU

'

feineitl
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Feinem Street freiten börfe, btr toon bem Ober«
$ern» öeflaefejtcn iebre jurojbe» offentltd} ju legten.
•

•

j .

-

.»

<

•

M

»

.

i

•

.

»

91a* »aronß £obe

i I

.

I

I

••

t•

•

'

•

yli

^ *

i

*

i

"i

baö 5Xei#, ofe ein prle#
fJerftdN Sieid), Äraft beß Sßertrageß an ben ©ofcn
beß Ilarone, ben Jpofcenpriefler gleafarj unb jmar e*#
fiel

flÄrfe^n ©Ott $u bem oberflen 93efe&lß$aber
e&en
er ben Sofua junt Spwfityev ernannte,
©enji 4©o):a7 / 18 biß zu fpra<f> b*t #ert Aum
SRofeß: „91imm 3ofua jubir, ben @o§n Wun, bec
„ein ÜJiann ifl, in bem ber©eijj ift unb lege beine
„Jpänbe auf t§n; unb fhtle i§n vor ben ^rtefJer ©ea#
„far, unb bor bie ganje ©emetne, unfc gebiete i£m
„bor tfcren 2Iugen ; unb lege beine £errli#fett auf
„t&n, baß i$m ge&ordje bie gange ©emeine ber Äinber
Uab.er foll treten *or ben *prieffcr ©eafar,
//3frael.
„ber fott für tyn 9tat§ fragen, butcJj bie SBeife beß
ber 3**0

„tickte bor bem iperrn.
Siadj beflefben 5Hunbe fotlett
„auß< unb einten, beqbe er unb alle Äinber 9frael
„mit tytii, unb bie gange ©emetne.'* @o fcatte
folglich ber £o$epriejter bie $&cf>fte

©etfalt im Kriege
im ^rieben. Huty war «r ber oöerfie sHicfy
ter, benn i&m waren bie ©efe$6ütf>er anbertrauet;
tmb bie übrigen v))riejter önb tonten waren amföUefa
forool, alß

in bürgerlichen 9Jed)t6facf;en alß Stifter t&m un#
tergeürbnet, wie auö 5 üMof. 17, 8 6iß 10. erbellet,
S£)ie Tlnorbnung beß ©otteßbienffcß afcer war
offcn&at
tinjig bie ©adfje beß £o$enprieflerß; unb alfo htena
biß bafem bie bürgerliche unb ftrd)(ic&e ©emalt bon
lief)

einer unb ebenberfelben 9>erfon, 1>em jebeßmaligen
feenpriefier, ab.
'

'

*

*

•

;

3n bem getomim

£o#

v

t»om Ableben' bee 9ofua an
b\i jum eoul, n>ar y »te in bem »uAe bec Sticbfec
dte unb ba angemerft »irb, bomote ffin Äonit^ in
Äep.; jweyter SÄn».
3(löe!/
f

5

4*8

'

aSter^er

2(6fdjmtt,

'

V

Jftatl, «Hb ein je$\\&>tt tfcöt, wie oft hinjugefejt
wirb, n>ae ifcm red?e Öeudjtete. 3Me SHebenöarf:
cd war fem 5?onig, will nicf)tö anbetS fagen, als bie
3fraeliten waren o&ne fcocfjfle ©eroolt; unb wirb bied

bon ber 3u$ü6ung

berfeI6en

genommen,

fo

alles

if*

:

nach be$ Sofua unb <£feafar$ Xobe
„fam" rtadj 9Pud) b er Sitztet 2, 10 unb in „ein
„anbete* @efd)led)t auf , baö be« £errn nicfjfr fannte,
Hat.

v

®enn

,,nod) bie SBerfe, bie er an 3frael getfjan hafte.
„tfcaten bte'Äinbet 3ftöel Abel bor bem ipertn,
9?ad> be* 9>au!u6 Urteil
„bieneten SBaalim. "

S)a
unb

war

e$ ein £aupfjug in ber 3>nfart bet 3uben, 3etd)en,
u SBunbet, $u ev warten; wie jic bom üWefeS,

&

afö nach bem Sßerfprechen iljreö i(jm ju leU
fbwol bor,
Reichen tmb 3Bun#
tenben ©efcotfame«, erwarteten.
ber foUeti ihrer 2l6{td)t nad) jwar Cireue unt> (glau*
ben etweECen, nidjt übet erhalten ; benn ju bie*
fem lejtern berpflicfjtet bie SÖlenfchen fdjon baö 9latur*

SBirb aber baö , bag bie 3ftaeltten bamalö
o^ne h&3)ft e ©ewalt waren, nicht bon ber Ausübung
berfelben, fonbern bielmefcr bon bem Siechte baju ber#
jlanben*, fo geh&rte fte auch bami nod; in bürgerlichen
unb gotteöbtenjMichen Angelegenheiten bem £ohenprie#
Unb bie* fann felne$wege$ baburch wiber#
fier ju.
legt werben, baß bad Sßolf boch wenigfienß ben £Kid;#
öefef*.

tern©e^orfam leijlete, welche jur 93efret)ung beffefr
etl &<*nial$
bon ©Ott aufferor*
ben bon feinen 3 e
3)enn bie 9üd)tet
benflich waten erweffet worben.
Ratten, fo wie ©amuel, nur eine aufferorbentlid^e ©e*

^

walt auf gewifle geit; auch gehorchte ihnen ba$ Sßolf
eigentlich au* Pflicht, fonbern au* berjenigeti-

ntc^t

Sßere^rung , welche burd) bie bon ©oft biefen ÜWän#
nern berlie^ene Ätugheit, Sapferfeil unb @ieg aUge#
mein erjeugt würbe. - Solgltd) blieb 6id ba^in ba*
«ärgerliche unb t\x%\\fy ßtü)t. unjertrcnnlich

M

.

einanber.

SKach
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welcfje

ben ®efi£ ber fcoehjien ©eroalt f amen, wie
®aß SßolE fcatte <Tcf>
€ö efcebem bie $riejter waren.
bereit* bön ber Dber^errfcfjaft @otte$ losgemacht, unt)'
ber £o$epricfter war nicht me(jr ©otteö ©tellbertre*
eben

fo-

ter*

to

3«

tiefe

beränberte SHegterungeart willigte

©amuel. 8/

©Ott

bad Sßolf gefagt:
„©ejje einen Äonigüber uns, ber un$ richte, wie
Sern Samuel giebt ©o(t
„alle Reiben £aben» /;
fel&jt.

1

&atte

93er* 7. jur Tintwort: „©e&orc^e ber ©timme be$
„Sßolfeö in allem, ba$ ffe ju bir gefugt fcaben; benrt

baß id)
£afte nun ba$
bie £o$enprießet
bis ba$in gewefen waren, berworfen; fo fcorte auch
bie ©ewalt berfelben auf, unb fie blieb ijjnen toon bec
Seit an nur in ber ÜWaage ^ als bie ffonige i£nen }u#
„fte fcaben nicht bich, fonbern mich verworfen,

„nicht fo« Ä5nig über fte fepn."
58olf ©ort, beffen ©tellbertrefer

5Die bürgerliche ©ewalt
jugefte^en für gut fanben.
inbej* ganj in ber Jpanb ber 5?onige : benn in bem
angeführten Äapitel fagt baS Sßolf : eö wolle fepn wie

war

alle anbre Reiben, unb einen Äonig haben, „ber,"
Wie eö fcort fceifo „unö richte unb toor uns fcer ö "3*
<£s räumte
„a'tefce, wenn wir unfre Äriege führen* "
ihm alfo im Äriege unb grieben eine unumfe^rünfte

©ewalt ein. hiermit war jugletch bie Tlnorbnung beS
©offeöbienfte^ berbunben, berm bas ÜJlofaifche 0efe£
war ber> ben 3fraeliten ju ber Seit jugleidf) JHeligions*
t>orfchrift

auch

unb bürgerliche* ©efelj

©alomo

1

Äbn*

*).

Tlufferbem fejfe

2, 27. ben Jpo&enpriefler 2lb;a>

8f>

(fear

Lobbes ubcr[;attpt Religion und
reltgiofe Conftitution niebt gebong, wie

*) 3Da&ard>, saß

er in feinem ^eptatban neuerlich getban,
antcifdncöe« bat/ warD er ot?nftrcitig 51t feinem tr*

21 feb

rigen

#auptfw e

verleitet*

»

*.ttt*.,

•

•

SSier^gjler

430
t$ar

/

<i6 ;

fo

baß

5i6fc§nitf.

,

©ewalt beö ©alomo gleich

bte

über bie ^)riejter erflreffe, unb baß biegen*
prtejier fo gut wie baö übrige Sßolf i$m untertänig
waren; - ein unleugbarer Söeroete feiner ftrc&lid)eri
fall*

Öber&errfcfjaf t

ben £empet

!

©alomo
fegn*te

ein,

weitete

i SSbtu 8/
feibjl
baö SBolf unb bewertete;

jeneö bortreflidhe ©ebet, beffen man nocf> jcjt jicb bei>
(gtnweiljung ber ©otfe$§aufir bebienf; - ein aberma*

S&eweid feiner firdblidjen Oberer*
ben Prummern be$ 3>mpete ba$
aufgefunben
berlcfcrengegangene ©efe$bucft wieber
würbe; fo entftf)ieb barüber feine$wege$ ber £ofcepriei

liger nid)t geringer
fdtjaft

!

311$ ferner in

ber

per, fonbern

Äonig

fdjtfte

i&n ne6ft einigen an*

bern ^rteflern bamit fcin jur 9>ropfceten £uli>a ; - eitt
neuer iSemete, baß ber Äonig im 95efi| ber f ird)fi*en
£>ber§errfd)aft

war!

(Enblicty

bejleüte

aucf;

SDabtb,

27, 30. (26, 30.) ben Jpebroniten Jpafabja
unb beffen Srüber über baö 3lmt in 3frael gegen
Ttbenb „$u allerlei ©efcf>5fte bed £errn unb $u bienen
„bem Könige. " (Eben fo feite er nadf> SBerö 3 2. fön
i (Efcron.

unb anbre £ebrontten über bie Slubeniter, ©abiter
unb ben falben ©tamm 3Ranaf[e, welche fämmtU<$
ienfeitö beö 3orbanö wofenten „ju allen £anbeln ©ot*
öf ec «icfjü bic
$aßt
„te* unb bed Äonigeö-"
>

.

fcodjjle

weltliche,

SWeinung berer,

fo

wie

bie bie

geifiücfje

fcoctyflte

©malt,

nad) ber

©ewalt notfcwenbig ge#
Äura, bon t>er £rrid)#

trennt wtffen wollen, in ftc^?
tung beö Steide* ©otteö an bte jur aSabqfonifcfjen ©c#
fangenfdfjaft war jebeömal immer nur ein unb biefelbe

$erfon im $Mi$ ber weltlichen unb geifHtcfjen 9Rac$f';
nur baf* bie ipofcenpriejier bon ber £fcronbefieigun$
be* @aul* an niifjt mefcr, wirjubor, Herren waren,
fonbern ©iener würben»
5Vt) ailem-aber, wa6 wir bon ber bte ba&fo un*
unterbrochen fortgebauerlen Sßerbinbung ber fcoc&jiert
bür*
.
..
•

.
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43*

in Ttnfefcung be*

'

bennod) roeber
aus ber ^eiligen @d>rift, nod} auö ber gefunben 9ßer#
Äenntnt£
iiunft bavt^un, bog ba$ Sßolf eine genaue
ber
benn
gemeine
gehabt
fcabe;
Steckte
Don bfefem
«Wann gebraust feine Vernunft nur in feinen eignen,

Stents ba,$u erliefen fcaben; lagt

>

'
!

bejbnbern Ungelegensten, unb gefcorefct $emetniglid>
,
nur fö lange, als er enfraeber SBunber jtefcet ober,
n>a6 bem fafl gleid) fommt, etroaö ganj t>orjägtid)e$
'

ober ein auflerorbentUc^ed ©Nif
wiirb

merft.

.

'

betj

fcieraud begreiflich

Obern be*
ba£ nach bem

v

feinen
,

unb 3ofua bie 3uben weber bie
%
OTacf)tid)ten bon biefen ÜKännern, noch bie Unterre*
tningen ber ^riejter mit ©ott ferneren fonberli#
balb bie 9ieli#
fehlten; bielmefcr balb bie @taat$*,
üibnöeiriri^fung tabetten, unb ifcren Obern ben fdjuf*
SMeö beranlaßte bie
bigen ©e^orfam berwetgerfen.
ba$ £lenb, rooburd>
alle*
unb
(Empörungen
Unruhen,
ba* 3fraelitifd)e Sßolf ganj ju ©runbe gerietet wur#
$Denn nach beö (Eleafarö unb Sofua £obe ad)'
be.
teten bie 3uben , welche jene SBunber nid>t felbjl gefe*
©ertrage mU
fien battw, unt) bie auf bem errichteten

£obe beö

-

fTcf>

ÜJlofe*

>

.

.

.

>

ftebenbe <Berbinblirf)feit ju einem priejterltchen Steide
unb bie
nid)t «tnfa&en, bie ©ewalt be* #ofcenpriefter$

traten, rcaö jeglichem
benen, tbeldjen fre^
recht beutete, unb geßordjten tlur
ber benachbarten
£anben
ben
auö
ihre (Errettung
©e6$alb befragten fte md)t me&e
flß&lfec jutrauetengering;

Pofaifd)en ©efejje

.

-

<

fonberh SBa^rfager unb SSafcrfagerinnen, unb
5ßere|rung in ber 2lrt,
e'rtoiefen biefen ©efcorfani unb

©oft

)

2tud> ber-»
at* wären biefelben göttliche $rop$eteu.
langen f?e einen Storni nach 3rf ber £et)b*n ; nicht
©otte^bienfl
in betWp**/ ™» »0« bem/bi^etigen
äbjiigefcen

muelö

bie

,

fontern

:

weit

&wfoaKltttg

fie

ben <S&fcnen beö

@a<

©etecheigf eit n\ä)l jutraue*
ten,

•

'
.

v
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Google

ten

,

fo wollten fie Vit (Enffcbeibung

Sted)töfad)en nur einem

bie tet>iüfchen'©ebrauche
feit (Je fcejlanbig

bürgerlichen

!fct?er

Äbnig übertragen,

nicht aber

@o

abgefdjaft wiffen.

einen Sßorwanb,

balt> t>on

fcafr

ber 9te$t*'

berwaltung, balb bon b*r Sieligion hergenommen, um
bon bem ben Obern fchulfcigen ©eborfam loSma*
dven j^u fbnnen.
©amuel war mit bem ^Bolfe be$*
halb £od)ji unjufrieben, öaß eö ©oft berwarf unb
einen Äonig forderte; unb als ©aul ben i&m auf
©ofte* »efty! gegebenen Statfc beflelben: ben Ilgag ju
tobten, $ifttanci?j>5t ^otte, falbte ev einen anbern, ben
3?abib, jum SSonig, buref) welchen bie (Erben be*
@aul$ bon ber i^ronfol^e auägefchloffen werten foll*
ütt.
Stehabeam war jwar fein ©&$&enbiener, weit
aber ba$ SBolf eine ju ftreuge Stegierung \>on ihm be#
Unb wa^renb ber gan#
formte ; fo fiel eö bon i(jm ab.
fid)

jen SRei^e ber Äbnige t>on

Prophet

t\ad)

bem anbern

3«ba unb

.

3frae! ftanb ein

auf, welche bie Äbnig«

wer

gen ^Bernachlaßigung, entweder ber SRefiaton, obetj
beö @faafe$ , beflraften*
€5o würbe 3ofap^at bon

bem Propheten 3e^u

betraft, baß er

3frae! wiber bie ©tjrer #ülfe

bom Propheten
©eQinDten

ben

bem Sfbnige bon

geleijfrt

bem
@d)a£

;

3efaiaö, baß er
fbnigltchen

unb Qiffia*

35abtjlonif#en
gejeiget

^atte.

SDBenn baljet bie Äbnige auch aflerbing$ ba$ Stecht übet
Gdtaatö unb gbttlid)e Angelegenheiten befaßen; fo ijl
bod> offenbar, baß fajt feiner unter ihnen mit atlge«
meiner Sufriebenheit Oed SBolfd btefe* Stecht au$üb*
te.

(Eine furchtbare üßad^f, ober ein

wärbige* ©lüf fonnte

unb ben

allein

bewunbrung**

ben Äonigen bie üebe

be$ Sßolfd t>erfc^affen«
SDa nun ba*
Äbnige ausgemacht unb gewiß ift, unb bet
Sali wol eintreten fartn, baß webtt ba* Sßolf, noc£
bie ^rop^eten baffelbe recht einfe^en; fo iji cd un*
33et)fall

Siecht ber

*echt, bie

©erechtfame time

Ä&mge*

toir^

Segele,
wlc&e

,

:

».

..

.

Digitized by

v
Google

©erecfjtf. b. ÜietdjeS (BotfeS unter Störafl. ic

au£ ber

vt»efcf;e

433

Unroiffengeit be* 5ßotf6, ober aus bett

hergenommen tfnb, befreiten
Söa&renb ber ©abtjlonifchen ©efangen*

teuren eineö ^ropfjeten
.}u wollen.

fchaft

machten

bie

3ubsn gar

feinen

©faat

aus. 9lacf>

au$ berfelben erneuerten fie jwar ifcren
©unb mit ©oft; jebod) besprachen fte roeber bem
ßfra , noch fonjt jemanbem ©efcorfam* 93alb batauf
würben fte bon ben ©riechen unterjocht , burd) beren
föeifbrle^re, in Sßerbinbung mit fabaljftifchen @runb#
l&rer 9lüffe£r

fääjen, i&re Dieltgion aufferorbentlidf) inSßerfall geriet!?;

fo

bag

fceS

ifcrer

bamaligen Sßerrottrung in Tlnfefcung

&taat6 unb

ber Sleligion über bie Dberfcerrfchaff

tiicf)fö

bet)

geroiffeö

bleibt es

geroig

aufgemacht werben fann.
,

bafj bie fcbehfie bürgerliche

©eroalt rofyrenb

liehe

l'ebeömal

immer

in

UebrigenS

unb

f irch*

beö ganjen Tllten Sejlament«

ben £4nben einer unb betfelben

5>erfon roar*

*

*

•

*

*

'

1

«
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51

mt unfere« treuer jten £rl6fer$*
JDie

©cfjrift eignet tinferm (Erlofer ein

^eilige

*rei)fad)e* 7imt ju:

nemfid) bal eine*

X)eif<Sbnera

ober <£dofcn>; feinte bad eine« Birten
ober eine6 ton ©ott jtir SRefefcrung ber
ten

Die

in

t>a$ eines

:

/

Sü&rcr*,

Hu&tmafjU

Söclt gefaubten Propheten; unb enblic^
Sonige*, unb jwar eitteä eartejen &6nt*

gee - a6er unter feinem
3jbo£enprkjfrr $u

?imte entfpridjt

unb bie

SBater, wie SDtcffe*

liefern btetjfadjeit
$8ep
ein breijfadjer geitraum;

ifcren

auefy

fetten,

uns babur<$,
bog er ftcf> für unfere ©ünbeii am Äreuje bafcin gab;
an unfrer Sßefefcrung arbeitete er t^eifö »a^Tenb feu
feiner

ÄnfiWft

in bie SJBelt erl&fete er

neö ehemaligen flufent&ölt* auf ber (Erbe, tljetfd nod>
feine 35iener; unb regieren n>irb er über
feine 2Ju$etma§ften nad) feiner SBieberfunft, ba, reo

jejt buttJ)

fein 9letd)

ewig baüetn wirb»

unb für und baö
ein

tbfegelb^

Opfer werben,

fctnn>egnefcmen
alö fonnte ber

;

SDer unfer (Erlofer

unb unfre

4

folite

,

$u perjlefcen

roelcfje* jebod) nicfyt fo

iob

feptt

mußte
©ünben tragen unb

barbringm

iff,

eines (Einjigen, nod) fo gerechten

SWenfdjen, nadf> ber jtrengen ©ered)tigfeit beS (Eroigen,
für bie

©ünben

Stenden

aller

baß
was ©ott, ber (£r6armer
fo&nung gefotbert fyatte.
leiften:

fonbern fo,

,

©enugtfcuung
baö jenige geleitet,

t)6Utge

(SfcrlfiuS

in feinem ©efej$e jut Sß*t#

3m

alten S&unbe t>eranftal*

©ott nad)

3 ÜJlof. 16, für bie ©ünben SfraelS,
forool für bie ber ^riejter, als für bie be* gemeinen
SßolfeS , eine ja&rlid)e Sßerfofcnung auf folgenbe 2ltt*
tete

2laron mußte für
opfern.

*ooon

jtd)

amb

SDarauf nafcm

Sorten

bie spdefier einen

er t>on

bem

Sßolf jroe^ Söffe,

ber (£ine füre Sßotf geopfert, ber anbere aber,

.

.

/

'
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SBuflc gdaffeti

bieS gefd)a§, legte jm>or ber #o()eprie#

fhr feine betjben Jpanfre bem liiere oufö Jpaupt, be*
fannte unb legte auf böffdbe trie ©unben be$ gan^n
Sßo'feö, unb Jte£ eö burd) irgenb )emanb in bie 3Bä'
(le bringen, bamit e$ bie ©unben beö Sßolfeö mit ftdj»

5Btlbm£

in bie

trage*

@o

wie nun baö Opfer bed

trjien Sfciereö ein fcinlanglidjeö i&fegefb für 3frael

-

weil

©oft

aud) ber

um

•

fein

graßered forberte

Job 3efu

für. bie

©unben

;

war,

-

eben fo wac
ber ganzen SBeft

genugf&uenb, weil ©Ott mir btefen unb
nichts me(jr Verlangte*
Unb wie ba6 leiben uiiferS
(ErloferS in btefen gotteöbienjlHcfjen ©ebrSudjen beut*
!id> bejeidjnef würbe, fo gefd)a& eben bieö aud; in bec
Aufopferung 3frae!d unb in jebem feiner 53orbilbec
be£ 21lten XejtamentS.
(£§rifhiö würbe aber nid)t
nur burd) ben geopferten, fonbern aud) burd; beliebigen
55of borgebilbet; benn 3efaL 53, 7. Reifet ei: „ba et
„geftraf t unb gemartert warb , t£at er feinen 5J?unt>
„mdjt auf, wie ein iamm , ba$ jur @d)\adt)tbat\t ge#
„führet wirb, unb wie ein @d)af , baö berfhimmet
„toor feinem ©djeerer unb feinetHDfunb nidjt auftaut.''
3p biefeö Söilb nid)t hergenommen bon jenem Opfern
boffe? Unb eben biefer $rop$et-(E*>angeltj* mod;t id>
ifcn nennen, fägt Sßers 4: „(Er trug unfre Äcanfljeit
„unb lub auf ficf> unfere ©cfpnerjen."
„SDer Jperc
„warf/ 7 Sßerö 6, „unfer aller ©ünbe auf i^n." $Deu#
fetbaö md)t auf ben lebigen S5of? SDarauf §eig£
ftf Sßerö 8
„(Er iji auö bem lanbe ber lebenbigeti
„weggerfffen , ba er um bie SWiffetfcat meines SBolfeö
geplagt war*
(Ebenfalls tyi$5Mlb bom Opferbof ! unb
enblid) gefcen bie SBorte SBerS 1 1 : „(Er fraget i§re
©ünben" wieber auf ben lebigen 93of. 9Die ©teile
bet)ber QJoffe bertritt fotgtid) bas (Eine iamm &oU
teö; am Äreuje würbe (EfcrijiuS geopfert; bon fei*
beöwillen

:

mm

^immlifdjen Söater jur bejtimmten 3*it, k toö
teti

*

ben jurüf prüfen , fiegfe er burd) feine 2Iuferflc§ung
unb entfernte fiel) burd) feine 4>ini*
öber ben $ob,
melfafcrt t>on ber (grbe,

25eU aber

bem

SBofcnfij ber ÜRenfdjen.

ein (Erlbfer bor <jefd)e§ener

3 ö $'u,t0
auf ben (Ertöfeten §at:
fo fann tmfer (Ctlofer aud) bor feinem. $obe offenbat
nod) nicht ber Äbntg feiner (Erl&feten gcroefeit fei)it.
3'nbe§ finb alle ©etaufte Äraft ifcreß £aufbunbe$
(Tfjriflo af6 i§rem Äbnige un(er feinem 33afer atebantt

Mn

beö {ofegelbeö nodj

©e^orfam

ju leiten fdnilbig, fo bafb eö

fein foniglidjee

tinfer

(Erlbfer
i|t

felbff

nidEjt

bpn

i&m

gefallen

2lmt ausgäben. ©e6£alb fagt
bcutlicf> 3o&. i8 f
3^: /,9Reitt

wirb,

,,9tetd>

Slecfjt

SBelt •)."

SDa mm'bie
Gimmel unb eine
bem (Enbe ber gegen*

biefer

jufünftige JBelt, worinn ein neuer

neue (Erbe fenn werben, erfl nad)
»artigen 5Be!t, ober nadj ber Tiuferfte^ung ber Sobtert
gu ermatten 'tjf ; fo fann offenbar baS SXetd) (£&rtjH

*or

btefer 2luferjiefcung

feinen

Anfang

nidjt

nehmen

wefdjeß audf> au* be$ QErlofer* eignen SBorten erfceHef*
SWaftfc. 16, 27: „§ed SOlenfctyen @o§n wirb in bet
feines 9öater* fommen, mit feinen <£n#
unb aföbann wirb er einem jeglichen bergelten nad>

„^errficfyfeit
#/ geln ;

"

(Einem /eben bergeltett noefc feine«
eben fo biel fagen, af* : bie Sßer*
tt>alfung beö Dleid)* ausüben; unb folglid) wirb QfyvU
fhiä ntcfyt e£er, benn nad) ber allgemeinen Tluferfte^ung,
„feinen SBcrfen.

SDßerfen

,

nnfl

aber

fein SKeic^ antrete» •*).

SIBenn £&riftud fagtüttaft^

um feine Eebaaptung *u antet-flu^en, fdmne
Der X>erfaffet Den fcfaon im t>#rigen Abfcbnitu von
tbm angefftbrten trotten 3efu Dtefe ^Deutung ja gc^
ben; fonfi rrfcrDe er, wie jeDer unbefangene &efer,
nur Die £>efftmmung Der eigentlichen £e|&affenbeit
Des Äeicfreö 3cfu Darinn gefunDen baben.
X. b. Ue6*

*) XZvit

**) Gebort aber

me^c
»

w

X>erwatamfl eine* #ci#es

»MM

als VtrjjeJnmg i

^

a.

b» urf.

1

•
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„Tiuf SWcffö ©fu§l jtjjen bie ©cfjriffgele^r*
23, 2
„t?n unb $garif(Ser«
2llle$ nyn, wa$ <ie eud) fagcn,
„ba£ t§r galten foüt, bad galtet unb taut'S;" fo oig<
:

nef er

tücf)t ftd),

fonbern jenen bamalo baö

©ewalt $u

fcodjffen

gben

*)«

9tecf>c

12, 14:

fo hie.

bet

„2Bet

„£at mtc^ jum Svidjfer ober (Erbjdjicbtcr über eud)
Serner 3o$. 12, 47:
bin ntcf>t
„Übt
f ommen baß id; bte SSBeft rtdrte, fonoern bog id>
,

ge*

ge*
biß

fefig macf)e.
3nbeffen war €^rtf}uö gefonimen,
in regieren unb ju richten - aber nur bte aufänftige
SBeft; benn ate üJteffiae, b.t. gefaßter ^rieffrr unb
oberfhr $rop$et ©otteö, mußte er aBe bie ©eroaff §a#
ben, in beren 53ejt$ tfceite ber $)rop£et QJiofeö, tfceil*
bte £o§enpriejfer unb bie nadjmiiligen Äonige gewefett
§e$t e$ aud) 3o&- 5, 22. auöbhWlidf):
Waren.

SBelt

@o

„•©er Sßater rietet niemanb, fonbern

bem ©o£n

„fjat er

gegeben,

"

5Med

aflefi

©eridjt

wibcrfpridjt aber

feitieSwcgeö jenen SDorten: ,,3d) bin nidjt gef ommen,

„baß

id; bie

3BeIt richte,

" benn

jene erjfere (inb

t>oti

ber jufänfttgen, biefe aber toon ber gegenwärtigen 2Bel£
ju bergen, fonberüd), wenn man bannt bie SBorte
e^rijli bergfeidjt, üßatffc. 19, 2«: //3&r, bie i^r mit
ber SBiebergeburt, ba beö ÜJlen#

„fet)b nad;gefo!gt in

„fd)en ©oljn wirb fijjen auf bem ©fu£l feiner Jperr*
„üdjfeit , werbet t§r auefj jt^en auf jwbif ©tiefen,

,,unb riefen bie jwblf ©efd)(ed)ter SfraeL "
Tiber,
fam (£§r$u$
mbdjfe jemanb fagen, ju welchem

auf bie SBelt, wenn er wäfcrenb feine* TiufenffcalfeS
auf ber (Srbe in btefer Sffielt fein SUief) §atte ? gc
fam, antworte id), um burc£ einen neuen Sßertrat*

©Ott
fann

bis auf» £nt>c ber tOtlt etflxtf*
aof sie 2tbfcfratfung ber
rnofoifcben (Eefejje nacfcmals Oringm mußten»

*) 2>ies

im,

fidj nitbt

xoziX Die 2JpofteI 3efit

'

lieft.

)

iiijPHQ

(Pffenbar; OaiH

feilt

Äet* war

nid>t x>cn oiefer
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Sin

©oft feinem

unt>

inerter

5l6fdjmtt.

Sßafer, bie Slegierung lieber fcer$uffeuen,
1

Srra^tung beg @aul$ jiwn Äonige bon
bem 3fraelttifd)en ^Bolfe beworfen werben war. >? tt
bem Snbe mußte er öffentlich prebigen unb lebren, baß
erber burety bie 9>rep§eten fcptfcetffcne ÜRefftaö fei?;
wußte fetner bie 2tuf Opferung föc bie ©ünben ber
SRenfcfjen äbewcfcmrn, unb im Sali er bei) bem jäbi*
bte burdf; btc

,

v

(

follte, aud ben £eU
2Da#
an i$n glauben würben, berufen.
$er faßte aud) bae> Tlmt unfetö (BrloferS wafcrenfc fet#
nem*
tied Ttufent^alte auf (Erben $wct) @tüf fe in ficf>
machen, baß er bet (Eljrijt
iWf) allgemein befannt

fd;en SBolfe feinen (Eingang ftr|bcn

,

ben

olle,

bie

:

'
.

''

•

V

fep , unb fernet , burd; biefe ic^re unb feine SBunbec
ba$ Sßolf Ijietbon $u übet^eugen unb baffelbe ju einem
folgen Söanbel anjuletten, baß eS ber Un(frtbIid)felC
tljetl£aftig würbe, bie allen ©laubigen bei) feiner tfottp
Un üntunft beftimmt fei>n wirb. *Hu$ biefer #in|tßt
ivirb aud) bie £eit, in welker er öffentlich lehrte, bort
i&m felbjl XPtetorgeburc (allgemeine wiebetentjfr&eni
£>a$ effc aber nod> nid)t 3te>
fre SReligioiO genannt.
fiierung, burct> welche ein Sürger bon bem ©efcorfani
gegen bie ©efe^e feinet &taatt fo*gefprod)en werben
fonnte.
Uevbeebteö befahl aud) C-jrifhi* ou^brüfltc^ N
benen , bie bamalö auf bem ©tu?l ÜJlofie faßen, ge#
fcorfam ju fei?n unb bem Äaifer feinen %in$ $u geben«,
SDad Sßolt jianb bamate nod) ntcfjt wieber wirflicfc un* _
itet ©Ott, unb bie wafcr&aftig ©laubigen f}attc* nuc
bie gewiffe Sßetfidwung , fünftig in ba* JKeirf) ©otte*

Sßicb nun aber biefer ^uftanb juwetlen
ftnjuge&en.
baö ©nabenretd; genannt, fo beutet ba$ ntofjt auf beti

o

fdjon tt>irf(i^cn 93ejif be$ fjimmlifc&en gSörgerrec&t*,
*
9lect)t baju.

'

fonberh auf ba$

•

S»id ba&in

y

warb nun

Gtaat burd)
.

•

träctjtiget*

£>etm

ber 3<5biftf)e ober

Faifferlic&c

bee'w

ie^re aber JpanbiunfrJSljrifH
bie

3u6en «warteten

in öer

£&at
einen

.

w

_
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einen «Kelfta*,
3teicf)e$

©öttcß
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eine (Erneuerung be*

nidjt gefdje&en

fe^n'

würbe,

wenn

ber 5D?*ffin$ nocf) i&ren ©efejjefl bep feiner

fünft

ftcf)

funb machen bürfen.

nicht fcatfe

bie 7l6ftd)t feiner icfcren

7I.n*

$£)a abef

unb EBunber nur ba§in gieng,

ftd) atö ben SKefftad ju erweifen; fö berlejfe er feines

©a$ 9Wd>,

ber 3übifd)en ©efe^e*
fprucfc machte,

war

worauf

er

erji'in *>er jufünffigen

SBelt ju er*
warten , unb brang fcor/ejt auf ©efcorfam gegen bieje>
«igen , welche auf 5D?oftö @fu§! faßen ; fo wie er e*
gletdrfalte jur $fKc&t mad>te, bem Äaifer bie fdjulbigea

HbQaben ju

unb ba$ i£m aufgebrungen*
Don ficfr ablehnte* SBie formten

entrichten;

9ticf)teramt bejlanbig

ba£er

feine

Sieben unb

flurj

beö

bürgerlichen

£ feftfen

$um Tlufru^r ober Um*
(Staate Tinlag geben? ©#i

um bie ©laubigen $u bem urfpränglid)
©efcorfrm gegen tyn jurufyubringetr, jum
Opfer beßfenmt fcatte, nujfe ^terju bie93o$£eit unb
bie Ünbanfbarfeit ber Ungläubigen.
$Die ©efejje be£
Äaiferö fonnte er nid;t Derlejt fcaben, ba ^tlatuö i§it
aber, ber t&n,
fd;ulbig<?n

9tad)giebigfeit gegen bie Suben $um jtreu*
jeSfobe berurtfceüen (leg; juvor aber beffw Unfd;uH)
öffentlich beaeugte.

jwar auö

.

3n

betreff

feine*

oben b$rget§an, baß

Vmtt* ijl frfott
bem allgemeinen SBelfge*
nehmen werbe; alöbamt

foniglic^en

ei bor

richte feinen 2Infang nicht
wiro er, Äraft be$ in tar £aufc errichteten 33unbe*,
t\id)t bloö nad; feiner fortließen, fonbern aud) nad) fet#
ner menfdjlldjen Statut Sonig fet>n.
©afjer fagt aud>
baß feine Tlpojfel auf
unfer (Erlofer, SBtottfr 19/

jwblf Jeronen jt^enb bie jwblf ©tamme 3fraefö al$i
ridjfen werben, „wenn be$ ÜWenfdjen ©ofcn auf

bann

„bem

©tufcl feiner £ert'üd)feit

f^jen wirb."

Unb

16, 27; „£)e$ SÖIenfd)en ©ofcn wirb fom#
in ber £errlid;feit feine* ffiate« mit feinen QttU

fSlattfj.

„men

>•

Digiti;
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(gilt

unb

frtet#3fto 2(6|$nttt.
*

1

/

„geln

unb aföbamt wirb

;

,,nad) feinen SBcrfen.

"

er

einem jeglidjen bergelten

(Eben bieö finben wir iSlavc.

J2, 26. unb Stap. 14, 62, ja nocf> beutlidjer lue. 22,
„3$ will eudf) baß 9teid) befdjeiben, wie

09 unb 30:

,,mirß mein "Batet befd?ieben fjat; baß i$r efjen uni>
„trlnf en foüt über meinem $ifd) in meinem 9teicf>; untT
r/

ftj$en

auf ©tä&len, unb richten

bie

$wolf ©efdjledjtec

#ierauß ijl offenbar, baß baß gfcrifto toon
„Sfrael. "
feinem Sßater befdjiebene Steid) nld)t e§er anheben wer*
be, alß btd beß ÜHenfdjen @ofcn in fetner £ertlid)feit
fommen, unb feine Tlpojfel ju Stiftern über bie jwblf
©tamme 3frae(6 fe^cn wirb. 5Jlan mochte aber bie

grage aufwerfen: ob bie SKenfcfyen im Himmelreiche
aud) ©peife unt> £ranf ju fttf> n^men werben; ba bod)
älßbann feine £§en me£r flattftnben fotlen ; unb waß
unter (Effen unb irinf en fcier gu berjte^en fei) ? - SfcrU
fhiß ertlart eß felbjt 3o&. 6, 27: „2ßir!et ©peifiv
,,nid^t

,

bie bergdnglid;

„baß ewige
;

,ben wirb.

ijfc/

fonbern bie ba bleibet in

leben, weldje eud; beß 9Benfd;en

"

(Eß wirb bafcer unter (Ejfen

©oljn ge>
unb £tin#

über (E^ttjluß ?ifd) baß ewige leben ober ber
beß lebfcnß berjtanben, weldjerin feinem Steide

Jen

S5öum

bargeboten werben wirb.
)ierauß: baß (£(mjfuß nad)
!ei)

3 ur ©nüge
feiner.

ber Huferjtefcung ber ioben
anheben werbe.

erhellet

nun

menfd)lid)en Olatuc

erjl bie Sßerwaltuitjj

2lber aud) alßbamt
bod) nur, wie üttofeß in bec SBüften unb bic
,$o§enpriejter bor bem ©auf, unb bie Äonige nad)

feineß SHeidjß

wirb

er

bemfelben, unter feinem Sßater Ä&nig fegn*
fagt ©ott ju bem ÜJlofeß $ SBof. 18, 18:

S>nn

„3$

fo

will

„l§nen einen 9>rop|}eten, wie bu bift, erweffen aud
unb meine SOßorfe in feinen SRunb
„gebert. "
iefe 2le&nlic&f eit mit bem üBofeö wirb
aud) in ben £anblungen unfreß (Erloferß jic&tbar. 9Wo#
feß ernannte jwblf Sürßen, bie in i(>ren ©tämmen un#
Ut igt» regierten : ber. (grlofer, jwolf Tlpojlel, bie auf
„ifcren SSr&bern,

®

jwolf
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3(mt unferS t&eureffrn €rI6ferS.

jwMf ?$ro«en
,

unb bie jw&If ©fSmme Sfraert
3ener {>et)oßmäcf)figte fiebenjtg 2Je!te#

fijäcn

tickten Werbern

bcm

fien unter

jünger

44t

Sßqlfe $u

prebtgen.
iu

weiffagen; tiefer, fiebenjig

Unb

als bei?

jenem barfiber 95e*

geführt würben, bog außer ben fie&enatg
2ielfefien nod) anbre im iager aud) weijfaafen; fo lieg
fcfjwerben

er e$ gefclje&en.

Sfticbt

anberg berfuf^r (E^rifiuS, al$

3o$anneö fiefj beö^olß bei) i6m beflagte, baß aufier feu
tten Sängern noef) anbre in feinem tarnen Teufel auto
trieben; wo er lue. 9, 50. antwortet: „SBe&ret i£m
„nicht; benn wer md;t roiber uns ift, ber ift für un*.*
Ttod)

folgte

unb abra^am

bem «BepfpUI beö üJlofe*
ber (Sinfejjung ber ©afrartienfe,

<5§rifto$

bei)

»oburef) ber 9Kenfd>

genommen

tfceite

baö

in

t£eil$ barinir behelliget

gleichwie bie Sfraelifen burdt) ba$

fdjneibung in baö

,

9teicf)

9tei<f>

werben

©otteS aufr
foü. SDenn

©aframent

ber 35e*

©otteß aufgenommen wur<

ben (griffen burefy bie Sau*
3o§anne$ juerjt bebtenet §at, unb jwar
auf CfcrifK »efefc! *on ber Seit ber Tipoftet, biö auf
Sie erjfe SBeranlaffung $ur Saufe
ben heutigen Sag.
ben;

fo gefcfjiefct bieS bei)

fe, beren jid)

v

gtebt

We

gab bad

&eillge

@d)rlft nidjt an

;

wafyrfdjetnlid) aber

SB?ofaifcJ)e©efe| in 2lnfefcung ber 3iuefa$$tgen

SDie 21u$f3jiigen mußten
SßeranJaffung baju.
bemfelben gemäß auffer^af6 be$ iagerö ftcl> fo lange
aufhalten, bte fte ber ^cicfler für rein erflärt fcatte;
unb bann würben |ie nad> einem fe^efltdjen 9teinU
bie

\

gungsbabe wieber ind iagec aufgenommen»
S)ie3
fann bafcer aüerbing* wol ein Sßorbilö beö £aufbabe$
gewefen fetjn, buref) welche* bie vermöge be6 ©lauben*
toom 2ludfa$ b^r ©ünben ©erf inigten in bie ©emeini
fcfjaft ber Äircfje fc&on bamate aufgenommen würben»
©onf* woüen einige aucf> bie taufe bon gewiffen ®e>
brdudjen

ber £ei)ben „ableiten^ bie aber &&cf;jl feiten
2Senn nemltc& ein für tob gehaltener

nur botfamem

2Wcnfcf>

,

•

•

.......
•

»
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urtt) öterjtgflec

jum

SOlenfd^

9(6f($n.

?(mt

uftftr« je.

leben wieber jurücf&efe&rt war, fo fafcen

übrigen ©lenfcfcen für ein ©efpenjt an, unb
flogen fo lange feinen Umgang, biß er burd) ein S3ab
ber Hit, roqburdf) man neugeborne Äinber ju reinigen
ifcn

bie

pflegt,

wteber in bie menfcbüdje ©efeüfcfjaft

fetjerlid)

aufgenommen war ; weldjeß
(jeburt

Raiten würbe.

bamafß
unb feine

biefer ©ebraucty

alß Tifejranber
$errfcf)ten.

®a

für eine Hrt t>on 5Bieber#

SEBdre bieß gegrünbet, fo
nacfj

mü§te

3ubäa gefommen

9lacf)folget

feijn,

über bie 3ubeti

eß aber nidjt wa&rfcf)einltcf)

ift,

bajj

vnfer l£r lofer einen fceibnifctyen ©ebraudb fo fcocf) foüte
gewürbiget §aben; fo leite id) wenigftenß bie SBeran*
laffunö Sur taufe au* jenem üWofaifcfjen ©efejje fcer,
5E)aö ©aframent beß ^eiligen Tibenbmafclß ijt aber of#

fenbar eine 0?ad;afcmung beß altteftamcntlidjen D\Teu
3Denn wie ber ©enu£ beß Oflerfammeß an bie
fefieß.
(Errettung ber Sfraeliten aüß ber 2legi)ptif<$en Äncdjt*
fdjaft erinnern foflte, fo foü aud) bei) bem ^eiligen
Tlbenömafcfe ber ©enufj beß gefegneten Srobteß unb
SBetneß ein (Erinnerungßmittel fetjn, bap mir burdj

}

ben Job 3efu bon ber Änec&tfdfjaft ber ©ünbe 6c#
freijet würben.
>
;
u;»Vj
,

^

Sßie nun baß TInfe&en beß SJlofeß ein untergeotb*
tteteß war, unb er unter ©ott regierte; fo wirb aud>
gfcrijhiß, infofern fein 2lnfe&en alß ®lenfd>

$en beß ÜRofeß
ter regieren,

ten

lefcrt: ,

„bem
„feit

;

ijt

"

a^nltcf>

©arauf

war,

bem

Tlnfe*

fünftig unter feinem 9ßa*

beutet er aud>,

Unfer Sßatet, bein Stetig

wenn

er

unß

be#

fomme;" unb

baß Stcld), unb bie Äraft, unb bic ir>ercltcf>^
wie aud) in ben SBorten : „(St wirb in bie

fo

„#errltd)f eit feineß SBaterß t ommen " unb wenn 9>au#
faß fagt 1 gor. 15, 24: ,,2)arnad) baß gnbe, wemt

„er baß
„wirb "

©ott unb bem Sßatet überantworten

Steicfc

u. b, g

,

m;

»

»

Digitiz&tfby

.Google

••

3»W0 unb

töerjigfte Sfofönitt

Sfirdjlirfie

m
feaupt in

be

443

•

Ocro.tr

t.

wag f trcf>Iicf>c ©cwölt üfcet#
unb in raeffen Jpänbert fid) biefel»
müflen wir bon ber J^mmelfa&rt £&rifH

ju tetfh^en,

ftd)

befiribe,

begreife,

<m

geregnet, jwet) befonbre 3*ltröume tfnterfd&eiben
bebor nemüd) Äonige ober mit ber fcorf)ften ©etualt
toerfegene ©efeüfdjaffen ben c§rijtli$en ©Iau6en an#
nahmen, nnb nacf^er, af* biefeg n>irflcd^ gefc^e^en war*
SDer erjlere gettraum fagt me§r al* brei^unberf 3o&t*
in fi<£ , 6et> beren Tlbfauf ein Ä6nig juerft ba* €&rU

(Jent&um annahm, unb bie SßcrfiSnbtöunö bejfelben in
feinem

hmb e

gemattete.,

war befanntfitf> bte Fircfjlicfje ©ewaft U*
ben Jpänben ber 2lpo(frI, welche fie nadjmalg
auf bie/enigen übertrugen, bie bon ifjnen ju Wienern
bed (Evangelium* befteüt würben, bie Wengen $um
bl^Hcf) in

©lau&en au führen unb auf

fcem 5ßcae fceg
®lefe ibergaben bie empfangene
©ewalt wiebet anbern, unb jwar burd> Auflegung ber
$änbe, woburc^ man anbeufett wollte/ bafl bie ©abfc

cf>rifittcf>en

au erhalten.

be$ ^eiligen ©eijteg jur $6rberung be* «felmnulreid)*

ben Wienern

beffelben mifgetfceilet

3ebod> war

feij.

Auflegen ber £änbe nldjfg anberg alt ein 5ßcr#
fidjerunggmittel ber i&nen gegebenen ©ewalt, tyti*
fhim ju prebigen unb feine tefcre $u berfünbigen ; unb

tiefe*

.

gewiffermaaßen eine ülad;a$mung beg üJlofeg
gleichfalls

miffelfl biefer geperlic^feit

weichet

,

feinem SMenet

Sofua ba* Jpeerfüfcreramt betj bem Sßolf e ©otteg über*
trug, wie äug $ SDlof. 34/9* erhellet; „3ofuä, ^er
;;&o^n ölun, warD erfüllet mit bem ©ei jt c er 2Pe [g<
benn SRofe* ftatfe
JUp. Hefter £an&.

„fceif

;

feine

£anbe auf

ifcn gelegt.

©g

"

Unfer

*

_
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Uuferjte&ung
Den Hpoßeln frttint
anblie* unb fa#
©eifl jucrjl boburd) mft, ba$ er fie
unb Darauf,,
©eijt;"
^eiligen
ben
$in
„9W}m?t
te:
^emalttgen 2öint>
of* er frton aufaefeeben war, „ben
„unb bie *ect feilten S«^n,,al6 waren fie fcuer,"

Unfer Srlbfer
betoor «r

unb

auf

gen Jpimmel

$>te

berabfonbte.

fie

feinet

oucf) (tad)

(feilte

fuf;r,

£anbe

aber

legte er ifcncn

eben fo weni$ auf, ält> ©Ott eö bem üJ?of^ gctfcatt
lange eö reinen djriftüdjen ©taaf gab, war
bat
baher bie firctjlidje ©cwalt nur in ben Jpinben ber

@o

unb

TJpoftel

berer, auf welche

Auflegung ber

fte

bie

?lpojtcf

burd)

äbertragen, unb t^nen äuglelc^

$anbe

eben baburdf> ben ^eiligen ©etft mitgeteilt Ratten,
um (ie jur Tlueäbung biefer fo n>id;tt9cn ©ewatt mit

Äraft auejuräjftn.

Ser Sarbinal Seflarminuö

unterfucfjt in ber brit#

bie
(en feiner allgemeinen ©trettigfeifen tiele fragen,
$iert>on
betreffen,
be$
©ewaft
$atyb*
bie ftrdjUcfje
©ewalt monarctyifcb, ober aritfo*
ift bic erfte: ob biefe
fratifcf),

ober bemofratifö feg?

3ebe

litt biefer

gierung aber iji in bem g&ejijje ber fcbd^en unb mit
SBenn e$
bem 3wangerecf)fe berbunbenen ©ewalt.
Tlpojteto
feinen
Crlofer
bag
unfer
nun unleugbar Iji,
©ewalt biefer Hrt, fonbern t>lelmefcr nur bie übet*
feine

unb bie SJleiu
trug; ju lehren, S&rifJuö fei) #onig,
unter,
Regierung
feiner
ba($
fie
bewogen,
fi$
fchen 4u
ju
werfen, unb bie, welche auffte feoren würben,
fernsten, in welker Orbnung fie beö jufünfttgeit

wv

werben fonnfen. Unb wenn
unb aUe nad^erlge
feine SJtfcfcfcfcabet
un*
(gsangelitimS
für
Liener beö
finb } fonbern fit
feine
©efe«e
Sßorfdjriftrtt
ihre
unb
§eilfame <Eo
nur alö teurer unb t^e SBotförifttn alt
»en
«rflarmtouS
l|>
fmO;
onjufe^en
fo
innerungen
Steide ©otteö

ferner

v

felbjt

•

wiberlegf,

^

tfceitbaftia,

flar ift,

ba£

bte' 2fpo)tel

-

'
.

\

.

yJ

.

-

'

.
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£>afi
/Ijl

baö

9tetc$ S&rijli ntc^t »ort tiefe* Sßett fein

föort toi vorigen Tlbföhitte g*$etgt tootbtm

llc& f&rtrten

jugleid)

auefc biß

Äbnige

8«n

fidj

um

beSttnllen

biefet

in

SMener befleKto /tottin

ftnb, felntfwege* redjt

fettretn
jte

Stamen forbttn ;

:

ir

f?e

$fg<
M<^?

©e^tffäm
wenn

fcenn

ber,
eine fomglicfje ©eroalc Der fangen^ in

SDclt fein SHeid) Begabt &at; roU fbnnen bie
beffetben auf £errj$erred>t flnfprucl; machen |
ttiid^ ber <Bater gefenbet &at, " fägt 6&tijiu$,

©tener

„3BU

„fo fenbe id^ eucf>. " <£&rijhi$ war aber nidfjt gefanbt
Dot (StntHtt beS /ängfhn tage* in #etrlicf)fett $u re>
et foüfe bie 3uben t&ieberum jum
Steide ©otte* jurfiefffifcten unb bie gelben baju ein*
3>e*&alb wirb aud> bie Seit feit ber jpimttief*
laben,

gieren, fonbern

fa&rt ßfcrifii btd jur ÜuferjJe&ung alle* $feifc|e* nie#

mal* ^eiefr genannt; fonbern ÜPie&etgeburr,
Die geit,

in

welcher bie ÜBenfc^en $ur

j

werfen

b.

i

§etr(i#

Tlnfunft (grifft jübereifet werben fotlen ; wie
auö ben SIBorten £§rijti errettet, Slattg. 19, 28
„bie i&r mir fe^b nachgefolgt in ber ffiiebergeburf, ba
„beg 3Jlenf<$en^o&tt wirb ffyjen auf bem ©tu!;! feb
„ner Jpeerlidjfeit, werbet if)r aud) filmen auf frvblf
„©täfelen." Unb wie ed (£p|ef. 6, 14 unb 15. beißt *
„@o flehet rtun, umgürtet eure ienben mit Stßa§t()el£
„unb angejögto mit Dem Äfefrg ber ©etectyttgfeit untr
„an Seinen geriefelt, ald fertig )u treiben Daß Swutr"
„geliuro tH grieben* , bamit igr bereitet ftyfc "
tfjen

C^ttflruö tWgteid&t and) baö ©cfdjaff feiner
mit bem eine* §ifd}er6, wöburd) er iu tierjTefcen
geben ttfitf, baß jle bie ?Ö?en|^ert niebt butcf> ^rnang
tier

unb (©trafen, biefme&t burety jSjutedjrroeifung **nb
SHatQ lenfert unb jum ©e&orfam bringen foüen* $T?ie>
mala bergleic&t er ifcr ©efdjaft mit einer 3apt>.
2Bte
bte $rebigt beß Sofcanned Des iaufers Die ÜRenfcbert
illif bie erjle

Ifnfunft <E$rifit

berf&n

feilte;

fo muffeft

44*
aud)

alle

dienet (grifft

fötn auf beficii
ienfcatM.

1

|*tt)tc

•

.

•

»twjt^fler Sßfönltt.

3ro<«>

.

;

bie

%ubtttitun$ b«t «Ken»

Änft
c;; ..

r ;«

nur

Wt

ttniig

3u<

'•
.

.

5>a$ ©eföäff bet SMene* grifft gofcf f^rr?er ba#
fbi: bafj fte bie «Biemsen gum ©läuben an Sbrfjtuiit
bringen folleti "j jtim ©lattbe* fann jebod) feinet röebct

bur^

>,

©ewaft gezwungen, fon?>ern nut
burdE) ©ränbe, auö ber Vernunft ober auö einer fchotl
etfannten 3Ba$r$eit hergenommen, gebracht
l>or$in
SBefefcl, noef)

§aben bie SDiener (grifft fir liefet
SBeit feineärotged bie ÜWacf)^ irgenb jemanb bf*£alb
ju {trafen, weil er ifcrer tefcre entroeber feinen ©faü*
ien betfmaß, ober rool garberfelben nuberfprdcfj> i bemi
überhaupt feilt/
al* {Dienern (EfcrijH fommt i§nen
3n)ong6red)t $u.
5B5ri? aber ein folcfjer Liener jti*
gleich im SBefif ber §&cf;ften ©croalt, fo fann er bteje*
Inigen atlerbing* reittmäßig mit ©trafen belegen, wef»
<f>e fetner ale ©efe£ befannt gemachten le^re mibet»
toerbert.

.

\
•

'

_

,*

fpredjen.

Sötglicf)

Ce fetamet

avd) <J>aulu$ t>on

!en übrigen Je^rern feiner j^eit 2 (Eor. i,
x

f?d>

'

unb aU

24: „91

d)f,

bag wir Herren feijn über euren ©tauben, fonbet»
„wir ftnö ©e^lfen eurer greuben.
;/

,

,

(Eben bie*

-

©eroalt

fowol

\a\)t

ftcf)

aud) aud ber reefctmdßigeft

fließen, welche

cfjrijilicfcen,

naef;

ber ie^re 3efu allen,

ate fceibnlfd)en Obrigfeiten

$aufuf

iufommt

„3fcr Äinber , fetjb ge#
„^otfam ben (Eifern in allen 3>ingen ; benn bas ifi
„bem £errn gefällig/' Unb 93erS »2 : „3$r Änecf)fe^
„fegb gffcorfam iif aßen SDingen euren leibliche»
„Jperren; nicfjt mit SDienjt bor2Jugen, ald ben Sften*
f^0C

goloff. 3/

>/fd)*« 4«

^,jen*

©efaüen, fonbern mit

uwb mit

te alt folcfje

,

:

©offe*furtfct*

gerichtet

ten; fo enthalten fie
gefcorfam ju fet>n.

"

(Einfaftigfeit bed

Ö6g(ei$

£e*

biefe SGBot*

beren Jperren.^ei^bjß» \t*a#
ben 5&efe§l, Jiefen in allem

finb,
boef)

fagt auc^ jp&ulu*

Wn

bem
ben
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fcen Obrigfeifen fdjulbigen

„2Denn

bie Obrlgfeit

„cfyerinn jur

nun auö
willen,

ijt

©^orforn 9tom. 1
©otteS £)tenerinn,

3,

4

u. 5

eine 9ta#

©träfe über bcn, ber 35&feö t£uf."@o fei)b
unterbau, nicfjf allein um bcr ©frafe

OJoffc

fonbern aud;

$etru*

um

beö ©ewiffens willen.

(Eben

13 bi$ 15 : //.@enb untertrat!
„aller menfdjlidjen Drbn'ung um be$ £errn willen, e$
„fei) bem Äontge, a(6 bem Obetjten, ober ben JpaupN
fanbfen bon tym, jur SHadje über
„leuten, al6 ben

fo

1

<J>etr. 2,

©

„Me
„ba$

Uebeftfcafer,
ijt

unb $u iobe ben grommen

öer 3BtUe Softe*

'>

u.

w.

f.

;

2)enn

Tlucf) $ff. 3,

1

ba£ (Je Den Surften unö ber ObrigfetC
11
Die Surften unb
„tintert(jan unb geborfam feqn.
Obrtgfeiten aber, bou roelrfjen ^etruS imb ^)üu1uö fcier
„(grtnnere

fie,

Um

reben, .waren jammflid) Reiben.

SBerbinblidjfett baben bie Sijriften affo

wie

bief fcofcere

jum ©efcorfam

SBJaö fonnte bafcer
gegen tfcre ctyriftlid^e Oberfcerren
uns wol berpfltrfjten, einem leerer JJolge i u Mß* n f
ber unö jum Unge^orfam gegen feie SSefeble bei ian«
beS^errn auf eine ober bie an^e 2(rt berleiten wollte?
!

.

2lucf) fcierauä

ijt

(icfctbar,

baß ben $)ienetn

(grifft,

jte

müfiten benn augleitfj 3nn^aber ber fc&djfien ©ewalt
fepn, feine$wegeö ba$ 3Hed)t bedienen fet), bie Bürger
eine*

,

Staat* ju
SDBie

aber,

befehligen.

wenn

ein

Äonig ober

fonjl

jemand

einem Staate hat, ein ©efe$
gäbe, worinn berboten würbe, au S^riflum ju glau*
ben? (Ein Sßerbot ber Tlrt, antworte idv würbe beö«
wegen of)ne alle SB rfung bleiben, wi-il ©lauben unb
3f|id;fglauben fein ©eaenflanb mcnfdjlidjer Siefefcle
ijt; infcem bie ©efolaung ober Sflid)tbefolgung berfef*
ben anbern weber offenbar fn)n, nod) erzwungen wer*
£^er ©laube ift ein ©efd)cnf ©otteö, unb
ben fann.
fann Don 5)hn;Vf)en fo wenig burd) Sßeifprecfyungett
(Ed
gegeben, ati bürd; Drohungen geraubt werben.

ber bie §&d)jfe

©ewalt

in

°)

tiefte
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4$

3«w>

wr^j!«

uii*

Stöfönitk

gefeit, wir erhielten
fttnet l>ie ^rage benfen
unferm rechtmäßigen Dberfcerrn Den 33efe$l, ju
befenuen, baß wie nid)t glauben; wäre mau berbun*
ben, barinn ju ge§orcf)en? - £)a$ äußerliche Sefennt*
«piß Q&* r ^ anr i ja eben fo wenig bon bem 3Dafei)n be£
lieife fi<$

;

toon

inHern ©e§orfom$ jeugen, afe jebe anbre fbrperlic^e

©eberbe; unb
(Efjrift fjat

jebep

bem ©ijrer DJaeman
Sfraelö

an 3efum wa^rfcaftig glaubenbe

»d^«

eben bie Sreij&eif,

wafcrfcaffig

*P*<>P&«t (EUfa

$ugefianb, al$ biefer ju
bcfefcrte

Otaeman

bem ©oft
Äbn.

fprad) 2

5tnecf)t will nicf>C meljr anbern
unb Sranbopfer tcjun, fonbern bem
;£>aj$ ber $err beinern Änecbte barinn woll*
„Sfrtxtn.
„te gnäbig feijn, wo tcf> anbete Im Äaufe Bimmen,
„wenn mein Jperr ins £° u * 9timmon gefeet, bafetbfl
„anzubeten, unb er ftdf) an meine Jpanb lehnet. " *)
2)er $rop£et gewahrte i§m feiner 35ttte mit benSBor/
ten
//Hte^c fcin in S^ben " SJaeman glaubte $war
insgeheim au b$n wahren ©Ott, wollte aber buref) fei*
ne ©egenwart bei) ber ©b^jenbere^rung bieö berfcefc*
SBic jtnb
Jen, um feinen Äonig nic^t ju erzürnen.

5, 17 unb 18:
„(JJptfern Opfer

!

:

aber hiermit bie SCBprte unferö £rlofer$ ju bereinba*
„SBer mid) berleugnet bor ben ÜRenfdjen, ben
„will id) aud) berleugnen bor meinem §immlifcf)en 93a*

ren

:

t,tcv? u KHerbincjd, benu fobalb

jemanb, ber

ein

Um

tert^an, wie SJlaeman, unb bpn feinem Oberfcerrn in

Km

ntcf)t au* eignem
aud fdjulbigem ©efcorfam gegen fcte
@taate$ t£ut: fo fann baffetbe ntd)t

allem abhängig iß, dergleichen
triebe, fonbern

©efejje feineö
i$m, fonbern muß lebiglid) ben ©efejjen beö
ql$

eine Jpanbfong be$

©t«ate

ÄonigS unb beö &taaU6 $uge*
rechnet

f^*f
.'

c

'_*)

*>**'"'

*

*

5**8* Äber fcrer *7acm<tfi ntcfci vielmehr an: ob
nimmt bro aueb »o4j feinem Gerrit jur Sbcpartang
De« (BotfenM'enftea 0I3 ^ofbeOicmct ebne Verfug
bißttög folgen bittf*<

«.MM.
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,

'

rennet »erben ; fo ba£ nirf>c er , fonbem fein £tat*
©oüte man biet bec fd;ulbu
C&riftom. Wrleugnefe.
gen Tlufrlc^tiöfeir eined (Efcriften nic^C ßemÄg finben,
fo n>ünfdE)te id; über folgenbeö 95elefcrung &u erhalten:
toenn ein SJtafcomebaner of* kärger in einem rf>rifirü#
d)en @faafe lebt/ unb bet O&er^err beffelben i&m bett
i

nad) 2lrt ber griffen ©ott in ber £ir#
tobeSfirafe ju bereden; wirb blefer berpfüdj*
tet fei?n, lieber ben Job ju warfen, al$ bem ©efejje
SBefefcl &abe,

cf>e bei>

bed
ju

<£>taateä,

leiften

?

in

welchem

SOBollfe

'

er lebt; barinn

man

fagen

:

©eljorfam ju
er müfte beh Xob

,

räumte man baourd) jebroebem etnjelnettgre^eit ein, um feiner Steinum nullen,

toorjiefcen, fo

©ärger
fit

fei>

fcerrn

bie

wafcr ober

falfcfc, feinem rec&tmäpigtn Ober*
llnu
ben fdjulbigen ©efcorfam ju toerfagen *).

wertet

man

tmhbe

er

aber

:

er

mu£ bem

*

2>efe£le nachleben; fo

'

etwa* erlauben , was er anbern ju ge*
wirb,
3)ie* würbe auc&
md)t nur ben 2Borten unferö Scl&ferd: „3Da6 ifcr
„xooUt, bad eudj bie ieute t&un foUen ; ba* t&ut i§t
„ ljuen oud) ; " fonbem au<$ bem £Raturgefe$ juwiber
firf)

fiatfen nid^t geneigt fegn

i

fkijrt ,

welche* ebenfalte ein ewifleß unb unbejweifelte*

©efe£ ©otte*
fcafc

ijl ,

WeÄeute

Dir

2Ba$

foflen

nemUd)
t\fun

:

öae

ntc&r nnüft,

tl?ue

öu

wir aber bon ben SRirtyrern

len, beren bie ®efd)id>tbücf>er

©oüten

VÖae &u

follert,

t|?nett

urtfcef*

unb iegenben erwähnen ?

o£ne flflof& aufgeopfert fcaben?
!Renf<$en, antwort* i$, fcaben t$r leben

biefe i$r ieben

3»e?erlei)

ber Steltgton wegen verloren.

.(Einige *dfi btefen

ren jur SÖerftfnbigung be* (g&angeliums berufen

v

wa<

unb

midgefanbf, unb baften au$ bie iffentlicfye SBerfünbt*
jung bed SUid)* (Sfcrifli übernommen \ anbre aber wo*
reit
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tötttfflff« %$\d)i\itL

unb ton ifcneti warb ntc^td wettet benrt
3ene erflere, ble «um 3<ug«*6 ber
SBaijr&df bcc ton ihnen terftinbiaten ie$re ton ber

reit bie*

©laube

mcf)f,

geforbert,

Tluferftehung 3efu n>iUid bett Job erbulbeten, jtnb im
eigentlichen Sßerjlanbe QJldrfgrer ; benn ein chriftttchec

SR&rtyrer Jft ein geuge bet Tbiferßefeung 3efu, unb
nur bet fegn, welcher mit 3*f« ta beffen
benleben umgegangen war ; ober nach beffen 2lufer#e#
hung i(jn gefchen fyatU: weil bergeuge baß, was er

8»

bieg fann

muß

befugt/ mit eignen Tlugen

gtfefeen fjQben,

wenn

anserö fein 3 eu 9 ni ß öÄItig fenn foll.
£a£ aber ntrf>t
a'J* fogenannte SJWrtyrer wahrhaftige üftärtprer ftnb,
ergiebt j?d> au* ben SEBorten $etri 2fp. ©efd)icfK. i,

ai unb

«

„wem ,

bie bet)

,,©o muß nun

einer unter biefen 9R£n*
und gewefen finb; bie ganje gelt Aber,
ÜUÖ
f ' n 8*#
„meiere ber $err 3 e fud un ' et un $
//gangen ; ton ber Saufe 3o$annl* an, big auf bei?
//Xag, ba er ton ung aufgenommen if*, ein 3*U9* feU
J?i>ier mü*
„ner Huferjlefcung mit und werben. "
beu(licf) ton einem geugen ber 2(ufer^e^ung 3efu g*#
forbert: er mfifie benfelben fefbjl gefe$en |aben utib
folglich gewig wiflen, baß er auferffrmben fet>«
3t*
tag nic^t, fo fann er nur bejeugen, baß er ed ton fei*
nen Vorgängern gefe&rt $abe; folglich ifl er nur ein
geuge jener geugen , unb ton geringerem ®eto ich t,
:

W

.

-

•

-

....

•

„

5Ber aber um Irgenb einer lefcre willen , Win
mag ben ©Triften beö Stteuen Seflamentö gefd)opfe<;
hat, unb wer au* Vertrauen; weldM er auf einen
einjeln ÜÄenfchen fejt, bie

©taatggefe^e tu übertreten

erahnt; fann auf bie (j^re eineg ehelichen 5&ar#
tprerg weber ton ber erfhn, noch bon ber jwegf ett
©attung Tlnfptuch machen, Olur bie SBahrheit einer

{ich

*

einzigen ©laubenglefjre mit

lehre

ij*

bem

Xofce ju bejtegefn,

et*

jum

5R4rti)rerthum, unb tiefe ©laubeitö*
bie: 3efud tff ber £fcriji, b« L er |at ung

hebt einzig

burch

Digitized by

Google

•

Httty' feinen

um

tuen,

,

Job

und

(eber

trföfet

unb nntb

bereinjl wiebetf om#

ewigem

in feinem ^tmmlifdjen Bleiche ein

teben ju geb«n.

um

»

@onjt aber

.

anbetn

jinb rote mdE>t gehalten,

lefcre willen,

rooburd;

fcer

(£igennu$

genaue wirb, *nd bem
Xobe ja unteren; unb ein folget $ob fann und
Wnedweged ju ÜBirtyrern ober Beugen ergeben,

unb

(g&rgeij ber Äitc&enbiener

©oüte ba§er aud) jemanb

„;

Btoö
t>od^

biefe

iefcre bffenfli

aud eignem Tintriebe berfänbigen ; fo fantr j
nicf)t aB verpflichtet angefefcen werben, bieStBaßr*

bem tobe ju bekräftigen: wenn et
übrigen* ein unmittelbarer 3euge t>on (E&rijfy
ober *on beffen "Mpofteln unb Sängern, ober bon bereit
(Er fcatte ja ba$u webet
i$ren SHacbfoJgern wäre*

fceit

berfel&en mit

0feicf>

•

.

55eruf, no« Tluftrag, unb er fcorf <Tc^ Wned*fä<0
übet Ungerec&figfeü beflagen, fmgafl bie »eTe^nwtg,
mit bet er ftd^ fd>rne!cf)efte, i&m nid;t *u £$eif wirb.

Äurj,

eö

fann feiner

ein

£euge ober «Märtyrer, webet

ber erften, noef) ber aweijfen ©affung fetjn, wenn et
be#
tiic^t jur Sßerfflnbtgung bed (Ebangetiumd eben üb
^pUqi&c^tidt ift, wie cd biejenigen fmb , bie jur S5e#

no$ ungläubigen
Denn in TlWQt berer,

fecund
itn.
fein

ber

Sßolfer ödd0efd)ift wer*
bie ber/tfd glauben,

geuge mefct nof&ig; fonbern nur

1

ift

biejenigeri finb

nod> Voüi'a mtit*
teffen bebfirftlg, beneii bie 2Sa£r$ett
unb
gana leugtietfc
<te
bezweifeln
bie
ober
iji,
fannt

©erfünbigund fetV
2lpofM unb 3ünger nur ait
id> fenbe eu4" fagter, dfd@d>aai
SBolfe*" nicht aber ald @d)aaf* untet

$>edwegen fanbte

aucf> <£&ritf"*

nee <St>angeHumd
Ungläubige: „benn

.

feine

„fe unter bie
Übre @d,aafe.

fRuttmefcro

mufT unferfudjt werben, 06

trägt, welc&e (Efcriftud feinen

gellumd gab, jur
bered;tigeru

-i

©ienem

£errf<^#«*

si«

v

W

bie

baf Sßtlf
1*

Huf«

laut bed (Soan#
iugfeic^
;

iJß > ?
1
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mi£fä«<ify*iq#

Mt

jubSrbetfb

tt

Ttpofck

Mretf an Dk D&fofyrnen ©d>aafe <iu* Dem £au|e 3f*\
5Bad follten fic afcer prebigen?
tael gefenbet wotben.
Sßer* 7: /,^ar#lmme!reid) tjt na&e fcerbe^ &efoitw
},mm. " ®ad $rebi$en beutet auf ba* ©efc^äft eine**
Aat ato.
Jperolb*, ber jemanb »um Äbnigc auöruft.

@*

ein £ero!b öber tr^eno einen Daö ^errfct>^rced)t?

10, 2. bie fiebenjig 3$njet al$
2frfceiter, nidjt a6er' aj* Äerteh , ^"bie grrtbte rfutofe.

tüurben aud) nad)

lue.

bemSeft^:

fenbet mit

f

Unb

fei).

£lm*

ba§ ba4

-ju berrfinbtjeii,

imlreid) na$e (nerbe^ffAntmch

ate 9R,att$.

bie 3än$er fceö Stande* »e$en unter fi* fttjj*
ten, fo ajebt ifcnen i^>t OTeifter bje 5Betfun$:
rm nur jum 2D(enen t>ejtimmt> „gleid^ie er öic^t;|c#

20, 28.

Rommen

*

ba# er t§m bienen lajfe, fonberii bajj et;
i,biene. n
(Eö f &nnen ft# ba§er biedrer be* Gfraiv
jeltom* nid&t al*£erren, fbnbern tttiglic^ nutf «tt SHtf
fei),

wrÄ
Wattig,

„nenne*

£ier&et $e&&ren au$ bte .®*rfe^riftt
10: ,„3&r V«t "tu« nic^t Idffen

«rt

bennCum

tfl

^#fi^;

euer SWetjter,
f

SE>a* jn*t)fc

(Bf«

ifcre*

j&ffentUcfy>n Sßerf

tnftxa^i^mM^t

£a«

die X?dieey $u lebven.

ün^en

ieferen

tfl

a&er mft'tym

$enau beriüriben

;

bew

>t<

jemanb $um Scn-ge ausrufen, teuren aud) gugletct):
»prauf ftc& fein ?&n$idM SRee^t grdnbef* 3)ie<| tfcaf
eud) 9>aulu* 6er) ben 3uben in $effafonic& : „<5r rebe*
ptt Up. ®tfd)ify„ i}, 2 unb a» mit i&nen auf breq
,

«fipabbatfim aud ber ©cfcrift, t&at

jie

„teste. t* ifcnen bor, bag S&rtjhie

i|nen auf,

mufte

„auferfhfcn b*n ben toben, unb bafj

biefer

mM,

ifl

fatad)

tt,

eud>

t>etfilnbiae

,

leiben

3efu$; bell

ber ^ri'fl.^

§riajid> lebete er nid) f, baß bie ©(^ubiaen, ben

©taatei unb ben

unb
unb

@e#

Dber^ei>
fen juwiber, i&m ©efcorfam ju leiten (jaften; bie&
we&r ermahnte er fe nur # baß fte in ©ebuifc unb
'frjien i^reö

•v

»

35efe^lett i(jrer

Vv

©lau#
A
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©lauften unb in fd;u!bigem ©e^orfam gegen i$re tan»
bttyefejje bie SBteberfurift (Eferijti «»»orten modjten..

.€«

fafjte i^t

Auftrag dritten* in

$n taufen

fid):

im Hamen öee Pate«/ öee Sobnee

tmt> Oe#
Saufen beifjt aber eigentüd), im
SBafler unt*rtaud)en , unb bie« foüte n«d) ber 2lbfid>i

beilittett (Seifice.

bet SEBorte al« ein Seidjen bet SEBtebetaeburt bei) ben
©laubigen angefe&en »erben ; fo ba§ bie ©etaufte«
9leid)e ©otte« be*
fid) bon ba an alö SBuraer in bem
rannten , nemUrr) in bem 9teid)e ©otte« be« Sßater«,
«16 be« ©tifter« bet Äird)e ; ©otte« be« ©ofche«, al*
be$ (grlbfer« bet Äird)ej unb ©otte« be« beiliaen ©ei*
3>ie«
witb*
frei, al« butd) weld)en blefelbe «einiget
<E« fofl aber
unfet« !8unbe«berttage« 3nnfcalt.
ifr

Äontge toot bem jungften
Sage i&te <£nbfd)aft nid)t erreichen, wie $aulu« i (Eot.
15,22 biß 24. anßbtuflid) berfiefeert: „©leidjwie <ie

bie £errfd)aft bet weltlid)en

„in Tlbam aUe tferben, alfo werte» (ie in €$rifio alle
(gin jeglid)ee aber in fei«
«tebenbi« gemad)t werben,
£&riftu«. ©arnad)
©rjlling
©er
Otbnuna.
„ntt
anaeljoren, wenn er fommen wirtj.
.»bie Cbriftum
..©arnad) ba« (Enbe, wenn er ba« 9teid) ©oft unb
„bem Sßatet überantworten wirb ; wenn er aufgeben
„wirb aüe£errfd)aft, unb aOeObrigfeü unb ©ewaiq*

"

golgiid)

bem

mad)en wir un« in ber taufe gegen feinen an«
Brt für biefe« leben toerbinblid), batj berfefc

in ber

te ba« 9ted)t $«be, unfre Sufierlid)e J&anblungen ju
tetfimmen ; bielmebr mad)en wir und barinn nur an«
jur €rlangu«a bet ewijen ©eltflfeit bie «?p*

.

k*Wü

floUfd)e ie^re $u befol#e»,
;

Sßiertw«
:

4

,

!*

«le&t t$nen

i$t%tfttaa

bie

©ewaft:

5a Ntt«
fcunöen sMrfoflen ünb,ju behalten, b.
©Ie« fahret aud) ben £Hamen
fc« tmb itt Wfe».
©d)tairel Oe* äftrirodt««**, unb
iftattyf $u taufen'jenau betbuttbetu

ift

mit bet SBolU

©enn

bie Satife
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3tt>et>

ein

unb

•ierftfeftcv

©afcamenf, welche*

6ei>

«tfcftiitt.

ber 2lufna|&me

in*

©üCfcö &uc treue PerpfJict)Cet; inbem bat ewige
leben, n?eicf;ed burd) 2ßer|Ttnbigung verloren ajena,
nur bnrd; Vergebung ber @änben wieber erlanaet
SReid>

tterten fann.
fcer

(Eubwef

Vergebung ber @ünbe ifl
5>arum gtebt $efrut benen,

Utib tiefe

bec laufe.

am <Pftngfhage burefc feine 9>rebigt befefcret nmr#
ben, auf tyre grage, roaö fte t$un mähten, um bat

*te

«»ige leben &it erlangen; jur Tlnfworf: „£(juf 35ufje,
7,unb laflfe firf) ein jeglidber taufen auf ben CRamett
#/3«fu €(rifH / |ur SBergebung ber ©änben, «
3fl

Saufe

tiun bie

we

ein öffentlich getefcen

bon ber Hufna^

in* Stetd) ©ottet, unb, ba(jer Die SBeroeigerung

ber Xaufe ein %tid)tn

©otf

;

folgern bie

Ut

Thjßfcfjfießung

bom

Steide

baß ben llpofteln unb i&ren Ötadv
©owalf, in ba* 9Md) ©ottes aufzunehmen

fo folgt

:

«nb *pn

bemfel6en au*$ufcf)ließen , gegeben fegn ntäffe.
'0lad)bem beroroeaen unfer (grl&fer fte angeWafen fcafte,
fo fe$te er 3o£. 20, 29. fclnju: „Sfle&met $in ben $e(*
#/

ligen ©elft.

„ftnb

fie

2Beldf>en

erlafTen,

ifcr

bie€5tinben

unD welchen

ifcr

erlaffet,

beneit

behaltet* benett

fte

n

Offenbar wirb in tiefen Korten
ju erlafTen unb ju befcak
*ert; aber felnelroege* unbebingf, wie ©off, ber$ep

„finb

fte

behalten.

bte ©eroalt erteilt

:

© ünbe

Jen unb Bieren prüfen unb bie 2lufricf)tigtat ber$ufie
allein roafcrne&men fann, bie (günbe erläffet unb 6e#
(alt: fonbern

(affigen
&et)

unb

nur unter ber Sebingung einer
aufrichtigen EKeue,

roalpn

3Die io*fprecf>ung

benen, welche iöufje er(*ud>e(n, ber

ifl

Meinung be*

jttroiber, burdjau* bergeblic^, unb
wenig jur ©eligfclt, ba$ fie t>ie(tne(r bie @dn*
be bergroßerf.
<£* fonnten be*fcnl6 bie ?!pofiel unb
beren Ütacfyfolger fidf) nur Mo* nadf) ben äußerlichen
QKerfmalen ber Steue richten; nahmen fte biefe n>a£r,

io*fpred>enben bbllig
(ilft fo

fo

§atUn

fte

bie$rep^eit ; lofyufpr edjen

(0 burffen fte nidjt toöfprecfcetu

;

war

Cbw

bie* nic|t,

bie* gilt aud>
Vwl»

bon bet Saufe. 35en Tlpotfefn jtanb e* eben fo wenig
frei;, einem befefcrteu 3uben öber©wd)en feie iauf«
$u uerweigern , ober bem Unbefe^rten bie taufe auf*
jubringen.
SHkil ober feiner bon allen ÜJlenfdjen ge*
wiflen , fonbern nur au$ fiuffer!id)en SKerfmolert
mit Sffia$rfcf)einlid;feit toermutfcen fann, ob jetmnbe*
Jßuße aufrichtig ober nur erfceudjelt feij; fo fragt ed
bie iufferlidjen
jid)
hierbei); wem baö 9ifd)t über

tt>iß

QJlerfmale ber 3?eue $u entfdjeiben,

Jufomme? £ien

und Sfcrifluö 9)?att§. 18/ 15 M6 173
bein
©ruber an bir? fo gefce fcin, unb fka*
@Änbtget
;/
3p6ret et tief),
„fe t(jn jroifdjen bir unb ifcm aüetne.
Äoret er biet)
gewonnen.
beinen
©ruber
bu
,,fo §afi
„nid!)t? fo nimm nocf) einen ober jween $u bir, auf
„baß alle ©ad)e befiele auf jwetjer ober breijer geuaen
£&ret er bie nid)t, fu fag et ber ©omcine.
„*0tunbe.

über

6elefcret

„#oret

er bie

©emeine

„#ei)ben unb gollner.

bung

"

nid}t, fo §a(te i§n

@o

tüber bie >iufrtd)figfeit

ffir

einen

rjieng alfo bie (Entfdjei*

ber©uße

ntcf>t

ton (Emern

SDIenfdjen, fonbern t>on ber 5Tlrcf>e, ober t>on ber 9Der*

benen ab,
Ötadj ber
waren.
gefd)er)enen Unter|ud)ung mußte aud) baß (Enburtljetf
gefäilet werben, unb bie* war baß 2imt bed TJpofM*

fammlung

ber ©iSubigen unb

folglid) fcon

wclcf)e bie Stellvertreter berfelben

ober iefcrer$

9Qon

ofö beö (Sprechers in ber $Berfc»mm!ung.

,

nun muß baö berjfanben werben, wa6

biefen

€^rifluö 93er$ 18. factf: „9Ba* ifcr auf (Erben btnben
„werbet, foü aud) im Gimmel gebunben fetyn; uub
„wad ifcr auf (Erben l&fen werbet, foü and) im £im#

" (Eben fo fdjretbt Paulus 1 (Sor. $ f
„3d; jwar, ate ber id> mit bem ieibe
„nid)t ba Mn, bod) mit bem ©etjte gegenwärtig, fcabe

„mel

los fet)n.

3 btö 5

:

„fdjon als gegenwärtig befdiloffen über ben, ber fofctyeS
)fi\fß pet^an bat, in fcem tarnen unferö Jpcrrn $<iii
//Sbrifti , in eurer Sßerfammlung mit meinem ®ci|1
„unb mit ber Ärafc unferö Jperrn 3efu Sfcujli, i§n

»

•»

\
.

•

>
1

/
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&ferjf$jfer $(6fcf;nitC

3»*D

„ju Vergeben bem @atan."
ben, &eißt: einen SJlenfdjen

,

5Dem @afa» ibetg«*
Dem feine (Sänben ni5>C

waren Vergeben wotben , au$ bet
unb 9>auluö fptacty baß (Enburtfceil,
fcabr?

eine tootfcetgegangene

3n

jum

tootauö.

fagt

et weitet:

eben

bem

„3$ ^6e

Stltdje fcerjJoßen ;

jebod) nut fejt et

öffentliche

Unterjochung

Äapitel <Betß 9. bte 11»
eud) gefdjrieben in bent

„Briefe, bafii§r nidjtd foüt ju fdjaffen &aben mit Den
läutern. &aö mcqne td) gat ntcf>t ton ben Sutern
„btefet SGßelt, obet toon ben ©einigen, ober toön ben
„Stäubetn , obet ton ben Tlbg&ttifdjen j fonjt taugtet
„ifct bie

STOelt

„fdjtieben,

räumen.

ifjt follt

Ölun abet

nid)f$ mit i&nen

fcabe id) eud) ge#

511 feftaffen

fcaben:

„nemltd) fo jemanb iji, bet ftdf> laffet einen SBrubet
„nennen, unb ifl ein £urer, obet ein ©einiger, obet
„ein 3lbgottifd;er, obet ein iäfierer, ober ein Irunfen*
„bolb, obet ein 9\5ubet ; mit bemfelbigen feilt i&r aud)
md)t effen* £)enn waß ge^ett mid) bie brauffen an/
if

„ba&

id) fie füllte richten ? tHid)Ut i&r nid)t bie bafcin*
,ncn finb?" #ier fptad) jwat $au!uö baß (Enbur*
Unb fo
t(jeil, abet nut im Öiamen bet ©emeine.

#

trurbe ed immerfort

Ralfen,

biß bie

3nn&aber ber fc&djjten ©ewalt
SWigion befannten*

ftcf>

Äonige unb bie
jut

d;ri|}lid)eil

®icfe 2Itt t>on fircf>Iid)er ©ewaft wirb bet Samt
genannt, unb war fcfjon bei) ben 3"b«n, jebod) erf?
nad) ber 55abi)lonifd)en ©efangcnfd}aff, ubltd), wo e$
9ßor jenet
bie Sßerjloßung auö ber ©qnagoge §ic§.
geit juibet mart fein Seijfpiel babon, unb nadj^er gef
fd)afc eö aud; niemals ber kf>re, fonbern einjig nur eU
tteö anjt&fcigen SBanöclö wegen*
Söebot abet bet Sann butd) bie bürgerliche ©e»
Watt feine Ätaf t erhielt , $attt ber felbe nut einjig jUf
gclae , bafj bet Umgang mit bera> bet in ben j&qntt

Bct^an

war, von

jieoem

anbern

toetmleben

jtoerfyrt

Wußte

©a£ man

Äbriaen* beit tia$ nfo&t jur c^tifK
Sefe&rten für einen §tt)f>m fycft, wat
Sann; benn mit einem folcfjen buefte man
ii od) fein
o§ne ©ctyeu effen ; mit jenem aber nid; t, wie aus bed
oben ati&efttfcrten SBorfen beö <J>aulu* erteilet,
mujjtt.

Ik^ett Sveligton

^

35 a6 Stecht; Jtmanben au* ber SBerfammfurtj
öUÄjufd;li«(5en, tonnte nur adeln ber ianbe6f>err ert$et*
!en ; e$ modjte berfelbe Übrigend ein Cfctift fepn obet
JDenn ber ianbe$§err befijt ein SRed;t auf (eben
titelt.
Ort in feinem tanbe, ünb eö fonnten ba§*r nid;t nur
bie, meiere in ben Sann 9et§an, fonbern aud) (otefc,
töelctye niemals getauft waren, mit (Erlaubmg bee Jan»
@o pteng
bedfcerrn in bie 3ßerfammlungen fommen.
*pauluS bor feiner Sefefcrung in bie djrlfftictye Sßerfammfung ju 2)ama6fu*, tn ber Hbfätf fle ju gret»
fen, unb ^ebunben nad) 3erujalem ju fähren - auf
Sefefcl beö Jpo^enpuejterä»

Sann

S)eö§alb fonnte bec
freiere

bie

Don

gegen fofd)e (griffen,

i§rer Steligion abtrünnig

febd)jte

Gewalt im ©taafe

bie

würben, ba, wo
Äirc^e

tterfolgt*,

Obet Dod) wenigfren* mrfj>t fd)äjte , wefcer fctyaben nocf>
fdjreffen : benn In $infid;t biefer SBelt terföafre i£»

Ken ber Sann mancherlei) Sßortl^eife, unb in 3lnfe§ung
ber jufAhftUen Söelt erwarteten fie borf) wenigen*
fein fd)!ed)terc6 tood, al$ benen befcerjtanb, bie nie*
Sßtefmebr

mafö geglaubt Ratten.

afler

fiel

@<$ab«,

ber für btefe 5Beft aus einer SBerbannung enrflanb,
nur auf bie Äirdje jurif, inbem (ie ftcfc baburc^ man*
cbe ^einbe «wefte*

Sann

2)er

(ginbruf mdcfjert
fiuS

n>eld)e

fetten

wieberfotamen,

irnö iebenbi^e
bie

unb tobe

£ird;e In ben

werbe.

nur auf biefenlgen
3efu* <Z$xU
, baß

bafcer

welche glaubten

in $etrlid)fett

treten,
,

fonnte
,

Unb

Sann
bie$

&eid) an#

fein

rid;tert,

bie

getyau $ättt,

war

e*

f

feae

äber f

au£#

wa^re

«6*

:

Bm'tötityüfawfärttt

#5*

(triften fÄr^Wttt,

wenn tott fk

werben foflte.
baß bei, welcher

ber »oitnffu^
3>enn $aulu* jagt

gefprotfcen
brüflicfc

,

in

ben

Sann

*u*
au*

get§an wäre,

bem @atan übergeben fei); uttb man fcielt bafär,'baß
na<$ bem jfingjlen ©erlebte, auffer bem 9ieid)e (E&rU
@o
fit, alle Ü6rt0e ju bem 9iei#e ©atanS «ehrten*
lange alfo bre tfprlfflidje SReligton no* nic&t beS ©djupje$ Der bürgerlichen ÜJIac^f genoß, jiefte ber

auf

bie Sßerfcefferung bet ©ttfen,

unb war

Sann nur

nid>( aber ber

SBeU

benen ©trafen, welche
als ©!iubige Me jroepte Ttnfunft (EfcrifH erwarteten;
aud> Ratten biefe wafcre (E&tifien jur (Erlangung ber
©eligf eit blo* jjeiügfelc beS leben* n&tfcig,
ttungen ab,

einjig

j

(Es fonnte a&er in ben bamatigen Reiten ü6er bte
(griffen ber 95ann wegen einer ungerechten £anbfung
beringet werben. ©ünbiget tein SBruber an bic, fo
frrafe t(jn »wirken bir unb ifcm allein , §ernad) in ©et

geugen; enblicfcfag' es ber ©emeine»
auf bie nidjt, fo fcalrc tfcn fflr einen 4*V
Den un& Saliner 3Ratt§* 18, 17- 8«rner geföafr
„@ö
c6, um eine« gegebene» TJergerntfleS wiüett
j,jemanb ijt, ber ftd> (äffet einen trüber nennen, unb
genwart

einiger

Jjb&ret er

ein

£urer, ober

ein ©einiger,

ober ein 2t6goftt#

„ji$er, ober ein iäjferer, ober ein Xrunfenbolb, ober

„ein Zauber; mit bemfei6en foüt ifcr aud) tüd)t effen./'
©aß a6er ber &5tte in ben 95ann %u
1 €or. 5/ 11»
f §an werben f 6nnen, welcher Don ber ©runbwajjr^eit
'

3efuS

fei)

ber

(Efcrift,

fcejl

öberjeugf,

unb nur

in Tin*

fefcuna einer folgen ie^re, bie jener ntdjt juwiber lief,

anbrer SWejjnung war, a(s bie Äirdje, bas laßt jtd) we#
ber aus ber §eili$en @d)rlft ü6er$aupt, nocf> aus ^tt)§
9>au!uS fagt jwar $if*
fplelen ber Ttyojtel beweifen,
3, 10: „(Einen fejjerifc^en ÜJlenftfjen meibe, wenn et
„ein

*

(Ein fejjerifdjec
Ifh "
aber nur ber, welcher ein Sföitglieb bet

unb abermal ermahnet

tTlenfc^

Ijt

Äirc&e
*
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"

&rd>e tfl, utib bennod) eine te£re tobrfrägt, wdd>e jti
lehren bic Ätrctye berboitett fcatj unö meinen beutet
hicfjt auf ben &anh> fotibern baraüf > bog man ihn
hidjt fernerhin erinnert unb auf anbre ©ebenfen ju
bringen fiidjt.
©d fagt aud) $aulu$ 2 £tm. 2, 23:
unb unni'weri grogen

fr,S)er t&bridtfen

enifdjlage

biet)

?

SMe* fanh ober o§ne Sann gefeiten; wofcin aud) ge#
|brei i\t 3^ 9
,,®er t&&ri$teh Srageki, ber ©e*
y / fd>Ied^tregtfler > beis 3 an ^* un & ©tr*fo$ fiber betri
//Öefe^e entfd)fage bid;; j^enn jte ftnb ünnüA unb
11
ucitrl.
2luj[er biefen fann feine anbre ©teÜe a\6
:

f

SöewetiS
,

\o\d)t,

.

babon angeführt »erben ,

Wc mit

bafj

©täubige ober

35et)(}e§altung ber ©runblefcren

irgend

bon ber Stirpe «bgejjenbe ^ftepnung gehegt;
toefcfyeö bieüeic^t au6 einer guten unb frommen 71 bficfVt
berfam, füllten Jemals in ben üßann get^dn wbrbert
9eiw (Erinnerungen aber, t(>&rid)fe unb iinnifyife
frtyn.
©tteitigfritw ju bermeiben, würben nur ben iefcreht,
bergleidberi Siriiot^eüö unb £ifu$ waren, linb jwar iit
eine anbre

ber

2lbftdE)t

gegeben

,

bafj

fie

;

burd; fentftf)eibün<} aüYc

geringen Streitfragen jii fei nett
neuen Glaubenslehren Tüilajj geben, ober btc @etoi(fcit
b§ne 9Iot£ befdbweren tihb jte mtyt reiben foÜ'ten, fic$

iinb jeber, aud) ber

©0

biel
*er fird)(id)en ©emeinffyaft jü entjiefcen.
tgtreitigfeiten and) jwifc&eii bem tyetzut unb ^aiiiitf

obwalteten, fo t&at bod; feiner bon bei)ben ben anberä
in

ben i&änn.

1

ben $äiRi $tli $u Furien, ijt n&#.
einmal , er imj£ ein SRitafteD einer rectomäßigeH
©emeirie, b. L einet foitfari jtojn, welche Berechtiget
lfl> bdö jü linterfuetjeti/ wfcü§af6 et In beh 5Whn ae*
Ütfl jeniatö in

't&ig:

tyärt toerberi mäfle.
>artrt

linb

S)erin

wo

feine Öemeinfdjaft

-

ift>

Sßetjlöfung äiiä betfelberi ffottßnbeir;
ba$ Dkd;f jur Unterfudjung fe&it ; ffatti äii$

öu«f) fein*

wo

feia SnbürtBetl aefprodjett wfcrbfcü;

1

•

*

1
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Spütaüt

folgt:

eine Äircfje fanrt

öann

bern nlc^t in ben

§ier>u gletd) berechtigt,

©eilte ober

werben,

,

machen

for

foflrbe ein

fc^rt

>

nid)t bte jtircfce, fonbern

SBann

SBaren
folget 93ann

fee

Eet*

5 renrtung

fie

nur ©ne £irdf)e flU ö;
nur einzelne üßenfdjen,

getfcan weroen.

SBeif aber ber Sonnfflicf) aüoh Umgang tritt beffl
«Öerßannten Verbietet; fö fann ber 0&crfcerr im @taa*
2Denn bie bärget
te bemfefben nie untetworfen fet?ti.
Inöffen > bem (Raturgefejje gemäß , bei) tytem Ober*

*

§errn, fö oft er e8 verlanget) erfdjeinen
berechtigt,

t£m

biete liegenben

gewibmet

laffen,

am

fie

jtnb nicf)t

fepn, au untetfagen; fei«

SöÄrger barf aud) o£ne (grtanbnip

.

;

©egenwart an einem in feinem ©e#
Orte , et mag nun fteltll&ert ober
bie

ligen ©efcfjäften
vl

einer otU

tfört

fonbern eine

betjDe

fetjn, fo

unb

in bert

v

bie eine ber anterrt untergeorb*

tief

fbnnen

•

get$an werben.

Ätrdjenftrafe meljr

tie

»

•

atterweniirjien abet

bem

bfcfien

©ebiet

t>er>

e^renboflen Antra*

3n betreff
$e, mit t£m ju fpetßrt, fid) ent$ie§en.
ber Ä&nige unb anbrer Obereren, bte rt!d;f ju einet
unb berfclben £trd)e ober ©(aate geboren, ift bet
©anrt jur <£ermeibun$ b*3
'

fcbtlig-

überftöfjig

;

gegenseitigen

bentt fö wie bie

Umgange*

®rrid)tung ber

@f aa*

ten einzelne ÜRenfctyen genau tritt einander befbtnDef,
(£beh fe famt
fo trennt fte autf) wieber manche anbrei

aud) ber djrijtlidje Surqer mit bem ¥>ann nid) t belegt
werbender ben ©. fejjm feine* tötautö ©eijörfain (eU
f*et; „£)enrt Wenn er glaubt, baß Sefue ber Sfcriff
er bert ©etil @ötfe*>" i 3o£. 4
i> „unb
ftfo fo
,/in bem bleibe! ©Ott u^b et in ©Ott" i 3&t>- 4, 15»
SBe^nun ben ©eifi ©offe$ £at; uno wer iii ©otf bltb
bet ünb ©ott in i|m, bem fanri ber menfd)Itrf)e Spdnti

,

M

/

weit er ein wahret CÜtyifl iffc
Sßürbjf
Sater ober SRutttr in ben iöaun ftefgdty
fann ifcm ber fernere genaue Umgang mit i£nen

tiid&t fdfjaben,

jettianbeö
fo

11

'

*

nid;*

,

•

/

1

-
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.'-*
-

hidjf itntetfägt

;.v

terfagung aller
Unterhalt bod> gettb&nürf) bort
tnöfien*

*

^

.

arbeit ; benn eS würbe
@peife iugleitf) fei)"/ weit

«<

•

off eine Alto
/Stattet tfjren

ifcren

(Eltern erfca!ti?n

3facf> tt)örb« baburrf) alter

©efcorfam gegen

unb £erreri berbofen fajn, rwltyt

U^re (Elfern

.

•

im

.

SSefefcl urib ber SBorfdjrlft büt Bpoftel gtäbsfcm $utbi#

ber

*••»•

tffc
•

*.

Äürjüm,

ber

Sann

fanti ntc^t weiter

*

het toerbert, als eß ber 3rt>ef beffeibeh mit fid) bringt,
beider aui ben toon €§rijto empfangenen Auftragen

ber ilpojtel Unb
foüert

fte

Jefcrer

§erborge£et.

s»dt regieren, aber

v

\

JDenen gemSfT

nidjt biircfj SÖefefci unfr

gwahg, fonberrt böburc^, bö# fi« bieüJienfdjen feiert
imb aüf bem SBege jur jttf iirtf tigen ©täf feiigf eit (eifern
<go wie nun ber leerer beh unfolgfameh ©cf)filer jmat
Aufgeben , i$n jebbd) eiltet Unöere($tigfeit wegen bei;

*

.

ausgebe^

,

§alb nid^t anflögen fahrt; »eil bte ju leiflehbe gofgfami
feit be$ @cf)ülert* gegen feinen iefjrer nie erjwimgert
berbert barf: eben fo fann ber i^rer ber cf>rifllid;ert
Steltgion feinen @d;üler, ber in einem bem <£§i\fiei\
;

tman|T:änbigen SDSanbe! fortfährt, nut äufgeben, nidft
SBollte irr aber Dlcö bennod; ffjun; jfc
Über anflageri;

&nnte män i§m

eben ba* antworten, was ©oft betti
©dnuiel her) einer a&n!tcf>en Älage jür Tlnfwort gab;
ntdbt öi<#, fon&ern nrid), beben f?e t>i?rtt>dtfen!
SEBtfb alfo ber ä&anh t>on feiner bÄrgerlkfjen ÜHoc^t
tiriterjMjt, toie e* immer ber gafl ifi* > wenn ein gürfi

ben äribern in ben ©ann t&utj fo ift er ofcne allen t?r«
®er tebntf Säittt*
folg, unb gar nid)t $u färd;tert.
fhra&l, ift äbrigenö ton einem Stbmifcfjen »ifchoff eri
funben, ber fid> für beh Äonig aller Stfmige (fielt, unb
eben ben ©Itjflra&l ju baben fict> einbildete , ben bte

bem jupiter beilegten. Unb gerbet) tag
boppelter Sw^utri jum ©niiibe; nemlit^; bag
©i.Jjter

t^eilS

ba$ Sitty ^ti(ti>

beffert

k

ein

»

fii

ctsnint 2iu^|pru^e ju<

wiber:

>^

./
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unb inerter

Sroet)

wiber: „mein 9tetd>
9$ifckoff nicfjt

nur

ben

nkf)f

if!

ein weif liebes Stetd) ^Fteltew

»

tiefet

tfceifcj

Knje^üna

tn

SHfcfdjnitt*

5B*{f,"Jär

b<i# ber 9l6mifd)e

feiner

9Uqmfd)en' Un#

Urbanen, fortbern aud) aller übrigen G^rlßtu ber
&tatt^Uct (£&#i iu |eijn behauptet; wdrt;eö fcodv
werben wirb, webet

wie nadnncl*

t>axd)

©rünbe

untre

@d)rtft, nod; burd;

feeilise

btc
-

etwiefen

werben fann.
*

'

Um

4

*

w*m

\>U lluofegen ber
$eili$en @d>rift $ufi>mroe; treffen wir merfth, baß

nmt

toeffjtifeg^h

,

$autoö bei) feinem 3lufeMfeä(ie $u ifffalonid; feiner
7
öewofcnfyeit flemag in bie 3ubenfä)u(e gierig/ /,unb<
„mit
ijjnen
I7>
ünb
brep
2
auf
nod) 2ty. ©efctyiefjt.
3.

„©aßbat^en auß ber @d)tif( rebefe, fie innert auftrat,
„unb eß innert fcörfegte, bop StjnfruS mußte leiben
,,unb «uferjte&n fcon beft toDttn, ünb bnfj biSfer 3e*
ben

„fuö,

ich,

er, eud)

fptod)

ttttffo»bi$e,

®ic @$riff, worauf

„£&rijh"
ber 3uben

^eilijjeö 33ucf),

unb benen

er beweifen woüte,

ijt

er ftty berief,

nemlid) baß

?ilte

bet

'

N

.

war

Xeffoment,

t>c$ 2? efüö Oer i£l>rift

ö£tt Co&ert auftr jtanöeh fc,?, waten au#
3uben> ünb fcfelten tiefe ©d)rift für ©i><fe$ SBott,;
unb tlad) SBerö 4. glaubten einige *ön i&nen > anbrt
©laugten fte nun einer wie ber atibvc ber
ntc^t.
©d;rift, nid)t aber bim ^aütüö r w%r farti bad ?
2)er ©ruüö bauen Ina in ber £Derfd)iebln()fctt bei

un& s dh

.

©djriffausfcöünfl

$aulu*
fcieit.

ba

,

6ei)pflid>teie,

SÖief* &tifä)Utinfy\t entjlahb

$aütu$, bei
ifcnen fttm

>

ijjhen nid)t 6ef£t)len

feto abfielt/

toerrtcfcfenbd
bei)

be$

riliti

ba&er/weit

hic^e aiö ©et)bümac^fi<iti;r be$ <&tdat6 5a

ber SBafcr^eir feinet
bieö

ter (£ine ber llMSlegumj

b*r Tlnbre abet feine ei$he peijbe*

fo

icfire

müßte

SBünbet $ü

ben 3fra*lttett

W

er

fönfcetit fie hüt\.vi>ri

üau

enttöeber bufcf) jü

erreid^ri fud)cri> wie SBtfftf.

2legwten
*

,

dberjMfjen wollte.

«

.

feine cjoeilic|e e*ipiitttf

bar*
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hattet i oba n mußte $<f) mit i&nen in ben ©dmlen
öu* i&rm (eiligen <Md)ern unterre^n, ttnb burd; ba*
barirfn 6efjftbfi$e ©ort ®offe$ bie SQJa^eif feiner
5B*r aberaiiö fdjriftfttfjen (Erfennt*
Jefcre erwetfen,
ni(5queüen fd>!Ießef,

6<fred[)ttgt

eben baburd) ben an#

pröfM unb au^utei
SBaren nun bie Suben au te^louicf) ben bern,,
was $<uifu$ au* $cen fettigen 33i5d>ern anfäfcrte, ntd)t
bie red>fm5§i$en 2(uMeger, wer war e$ benn?
warum beriefet (icft benn erft auf
roan ^anhtö? biefe Stellen? <£v ffitt ja nur fagen bürfen: fo flehet
In eurem Äefej$e gefctyivSen, iU beffen TluSleger i$
Don €&rtjto berorbnet bin! ®ie $effa(oni*er Ratten
bern,

biefe

(Srfennfnipoueüen ju

gen-

•Ifo oflfen&ar feinen jubertafÜ3*n Tludle je? ber

dnem {eben

ffcmb e$ fre%

w glauben

unb

©djrift

nldjt $u glau-

ben, je nadjbem einem jieben bie borgefragen?n lehren
ift
gegrinbet obe? yugegränbet ju fetjn feßtentn.
)a ü6er§nupt ausgemalt wa$r, ba$ bet, welcher et*
waa'iii 6ew#n berfprid)f, bern, welchen er babon

ibevftytm

xp\ü , b<tf SHecfct erteilt,

ben

fS&renben

au,

3Me 3uben unb beren'f5mmffid)e ©driften wur«
ben boij ben Reiben äuforfrgfcryig gefd?.%e(; bafcet
Irtan,,

auf
fen

um

biefe

ju befe&regu

m

a
9 *4

bie Eilige @<f>rtft berufen fcaben.

%

bergen

Tiefte! ben ©ojjetjbienjl

grönbea an/ unb Ratten

»WW

£>e*|a!b grift
njie Sttafur«

ifcneA i^re Sieligion erft

W^tift Vatflefteifc 5, fo' fuc^^n fi< nun. bleiben ba*
^urc^ jum glauben an ^dftui^ ju bringen, bag jie

W*

v

bon

93ei> bie#
beflen irten unb 2tuferftefcung jeag&n.
TlutU*
bie
wem
fonufe
nid)t
preifig.
ti
<i!fa
f«?n,
fe»
gung ber ©djrtft jufomme, ba ffe <il* Ungläubige nicf)t
*erpfTitf)tet waren, irgenb eine anbre ©cftriftaußlegung

aniune^men, alö'tie t>om @taat gerie&mlgt^
gung ifcw bürgerlichen ©effye,

21uölc*

4

/ -
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(Sollte abet

md)t nad^er

bie

Sfcföniti*
Sefefjrung

feföfi

bk

2lnnafcme einet @d>tiffau$legung ifcneu jur ^ßicfyt ge?

uiafy fca6en? - ©ie »urben jum Öfauben an

Die

oon

ben ilpojteln berftinbigfe ie§re nur einzig befefcref. £te#
fe legten a6et nid)f$ anber*, ald ba& 3efu$ ber (Efcrifi;
ober ber Scnig fep, ber fie allem fei 19 machen f onne,
*inb in $er |yWnftigen Sßelt über fie regieren werbe $
fo bag er alfo (tkfyt tob, fonbern uon ben toben oufer#
reffet fep/ynb wieberfommen »erbe, bte 2Öe!( ju
T(d)ten unb jebwebem nach feinen SBerfen ju vergelten,
feiner x>o\\ i$nen §at aber je behauptet; bajj er, et er
ein anbrer lipojtel fei) ein fc!cf>er ©ctyriffauSleger, bag
aüe, bie jtd) ju gfcrifh) befennen, nur ifcre Auslegung
£>te ®e#
aU wafcr unb rkfjtig anetf ennen mieten.
auöjulegen, fommt lebiglidj benen ju, bie nutflt$
fe
i\
iaen, unb bied mar niemals ber gaU mit ten 2(po#
'

.1

pcln»

3v

'

©ie, unb

alle nacfjfeerige teurer beteten:

Sein

Eommc! ynb

ermahnten bie befefcrfen £ct)#
beil. jym ©tefcorfam gegen $re Sürpen,
Tlucfj tvufcte
ipan, bamalö nod) ntdjf, w^cfye Säcpet jum Dirnen
3<#e r (E&^ngeKß et*
JefiameMe ju rennen waren.
flarfe fein (Evangelium, unb jeber tfp.ojlel feine SSriefe;
Ol 2inj*$ung be$ Ulten $ejhraent$ fagt (E^rtjju^ fefcon
ju ben 3uben 3o§. ? , 39; „@u#et in ber (Schrift/
id>

meinet, tyr §abt .baö wige te6en b.arinnen
bie fcon mir jeuget.
95erecf)Cigf tticf>t
<£§rifJuS in tiefen Sßorcen einen jeben jur ©djriffaud*
legung ? SSeij jeber ©ergnlajfung fatwn t(e Tlpoffrl
Unb %tltt#*n genjQ&nlicf* iufammim, u^b beflimmten,
tpaö geiefcret unb geppebtget, unb wie betp Sßcffe bie
<&d)rift aufgefegt werben tnÄgfe; tokml fjje jebwebm
,/benn

„unb

iffi

fle ifte,

unb 0d> aufyulegen^
übridend an btc
gemeinen ©riefe unb an.bre ©griffen jii beren Un<
fernere, m.cfd;eö o&ne bie (Erfaubnig ber eignen 3lu3#
bie ftvetjfyit, bie ©cfcrift ju lefen

jugefhinben.

legung

XfOti

X>ie Tipaffel

fe^iften'

feinem Olujjen gercefen 'wäre.

SBaö abet
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ju bett fetten ber 31pojteJ ertaube war,
jejt fretjfiefcn, fo

mu£

aiicft

hod>

lange ba$ iefcramt mit ber Epnigltd^n

SBürte nid)t fcerbupben ify ober feie ©ifejje ber 2tyfr
leger ober bie 2lu$legung.nic&t beßimmen*

Ännon

bebeufet eine SHegd, imb Siegel

9Bprfd;rift| nad) welcher

einzurichten

@d;rift

fyat.

ein jeber

TImS tiefem

in $raeifatf)er £fnfid)t

feine

ift

eine

#ant>lungeit

©runbe fann au<$

eine

fanoinjci) genannt wer*

2lUe bpn einem teurer bem ©etiler/ ober fron
einem Slat^ge'oer bem um 9?at(} fragenben gegebene

ben.

befommen auefy ofcne gwangsmac^
barum »ei( fie Siegeln ffrb, aflerbfng* b*tt ütyameq
Äatton. 9Bert>en fie aber toon einem fbkfcen gegeben^
bem man ©efcorfam jtyulbig ift, barm fuhren 0e tiidjt
SBorfcfcriftcn

6fa6 audj biefen

©efeye,

6*

SRamen, fbnbern

entfielt folgftd}

ijh üRacfyt, ber ^eiligen

fie

fcter

ffob tiberbie* nocfji

bie

grage

@d>riff gfle^tidje*

:

»er §at

Unfein jn

>Die }e$en ©ebote ftnb ber juetfl jum ©efe£ ge*
Torbene £§eil ber ^eiligen @d>rift.
Sßorber ga,b e&
Rod) fein gefä)ricbne$ gattticijeö ©efe|; benn ®j>tt fcdt*

nod) fein eigentümliche* Sßolf erfpfcren, unb
2Rcnfd>en war nur baö 9laturgefe| befannt* SDio
jcf>n ©ebofe enthalten jroe* 2lbc^eihiuge» , wefcon fcie
er#e bie Siechte ber fbnig(id;en SBfaDe beftimrot, nem#
fe

ftd}

fren

einmal; baö SQoff bfirfe. bie ©btter ber J^et)bett
weöer anbeten, |to4> benftlben bienen, wenn e$ feeißt
„bu fotlji (eine anbere ©otter fcaben nebm mir.1 " unb
fcierbut liegt bog SßerM : irgenb einem anbern ®ef)or#
lidE>

fam

unt) (5$rfutd>t pi erwetfe*,, alg bi*t,

beg SBofe* mit i^nei*

fpraety.

gum

atlberi*,

b#bvrd>
fie fbJltetl

madjeo, eber
leinen @>tettt>ertreter befleiben eigenmächtig willen,
fonbecn bem SÖlofeg geljordjen.
2)Mtten^ ße (böten
bert Spornen ©ottef nidjt tm6braud;en, ober bim tyretn
fiel)

(ein öilbnif* ober ©icidjni# beßelben

\

"

Äbnia

s

Di

Snxp,

466j

Äonig

.

mit ©erinöfrfjfyiuiig fpred>en, qn> fp we*

tiic^e

nig 9? den

m »IW^^ßfÄ

befielt

SWajefliitßre^f, als ^egett bie »efefcie

Sßte^fene, follten
be$ ÜBofe* Sinwenbunaen machen*
fie immer ben fiebenten £<ig bon ifcren Arbeiten fetjerty

unb
©ie
tert

&ffenfli4)en

t&ti jinp

©o«efbere§ruti9 anwenben*.

jwetyte 3lbf£eiluhg faflet

ber Sßurger

In

nlö

fief);

bie gegenseitigen ^flid>«
:

efyre

bie

(Eltern

,

t&be

md)f, 6rid> bie (g&e nidjt, ffaft nid;f, fctf f*in falfd;e*
geugriig ab, unb enblidj/ nimm bir fogaf im £erjen
niemals bor/ b*mem Diadjjten auf irci #nb ein* SÜSeife

9?un fragt (Td)$, wer gab bie|ett
Äraft? D^ntfreiffg ©oft
fel&jf 1 50ß:il aber ein ©efef feine berbinbenbe Straft
tiJr f beti &at, welcher nidjt weiß/ 06 fein Äboig baffef#
Unrecht

jiijufiigen.

©eboten

bie

berbinbenbe

oe gegeben (jat# Ober n id^f ; wie fonnff baö 3frac!UU
fd)e U3oIf

$um ©e§orfam|

-

gegen bie SWofaifc^n ©efe^e

werben/ ba ba(Tc!6e ftcfy weber b*m Serge
@inat nabern, nod) bie Unterrebung ©otfed mit bem
Sttofeö. mit anhören btirfte? $ut ^Beantwortung bt>fee
grage bierit: bag einige btefet? ©efejje, unb jwa* bie
Stoetze 2lbf (feilung, frotflidfje 9iafurg[efe$jie unb ewig
ftno, unb burd> ftd> felbfi fd;oji jum ©^orfam ber#
pjfidjten. 3n betreff ber erjleti Hbf Teilung aber mbd)#
te bie Beantwortung nid)t
baffe fidj
fp leidet fetin
nid)t bae Sßolf jum ©ei^orfam gegen $m üBofe* fre^
Verpflichtet

,

willig

baburd) än&etfd)lg gemadjf, bag eS züHof:
:
„SRebe bn mit und/ wir wollen gefror**
unt> laß ©oft nidjt mit un$ reben, wir mbd)*

20, 19. fagfe
,/t^en.;

z/ten fonffc

gerben.

'/

©ag

folglich bie $e(jen

©ebote

föc Den 3fraefififd)en @faat eine gefeaüc^e Äraft er*,
gelten, fciens bom üJlofed unb n.adj biefembott bem
£ofrenpriefJer , ald. b*m Oberften im'
©iefer Sfretl ber.^eifigen ©d^rift erhielt
folglich fdn fanomfd)e$ Hnfe^en burc& bell/ ber bte

jebeämal^en

©taaf*

$bd;fte

ab.'

©ewalt im &taatt
.

»

&efag»
-

.

•
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Und)

ben

bie

gefrärtebenen

bon©ott

bor#

in 2lnfefcung" ber 9ied)t$pflege

un&

3fraelitif«f>en

©efe^e

Stiftern

(Entfc^eioung Der ^dtremsfeiten rotfren fo gut, rote ba$

©efe0, roe!d;e$ Die gctteßbienjilicfceq ©ebrau*
be)Timmte, fämmtlidj x>om SRpfed überliefert* wen?
ben, unb mußten beö^alb ate ©efejje angefefjeu wer*
leuitifcbe
cf>c

ben, tveü

Dtm ÜMofeö

©eroalt

df>en

ate

bem Snn^aber

unbebingter ©efjorfam

ber bürgert

jugefagt

wor*

ben mar.
97acf)bem bie3fraelifen in ben Sttoabitifdjen Q;be<
3eritf)0 fcerum angefomrn?n unb im 33ea*iff
waren, in b.a$ gelobte lanb einjujiefcen, fugte SSftofeö

pen

um

ju ben bisherigen ©efe^en nodi

anberroeitige

^iiiju,

Seuteronotnium ober Diärfurag $u ben ©c feiert
unb 5 ÜRof. 29" h „bieSBorte beö öunb^ö"
fceiffon,
genartnt werben, „ben ber jperr "ahofe geboten fcat, $ti

rcefdje

„machen mit ben Ämbern 3fraef, in t>er ÜRoabjter
^ianbe, jtim anbernmaf, naefrtem er benfelben mit ifc#
^atte in #orek "
©enn ba SJJofeS bie
borigen @efej$e im Tinfange feines fünften 53ud)ö er*

„nen gemalt

berbanb er bamit nod). biefe, welche mit
anfangen unb mit Äap. 26. fid) enbigen.
SMcfeö @efe£ mii^e ba6 9ßol! bei), bem SDurdjgang
burd) ben 3orban in ©fein £auen, unb war bon bem
flaret,

Äap.

fo,

12.

QflofeS

felbf}

fcfjriftHd)

ben ^rie)lern unb. TIeltejfen be$ Solfd
um eö in ber SSunbeäfabe

übergeben roorben,

dufjuberoa^reti.

ten Tlbfcftriften

31ud> bie 3frae(itifd)en Äbnige

babon

nptrß*.

unb nadjbem
eö fpaterfcin lange %eit berloren gegangen war, würbe
eß enblid) unter bem jfonige 3ofia$ im Sempel roie*
bergefunben, unb mit beffen ©enefjmigung bon neuem
ate ein göttliche* ©efc£ angenommen,
95ei)be aber,
QJiofrö, ber e$ auffdjrieb, unb 3oftaö, ber eö wieber*.
fccrfleilte, roaren 3nnl)aber ber fcoefyren ©eroalt im
&taate ; fo baß aud) biefer Xf;eil auf eben bie 2Jrt wie
in Jjbanben fcaben;

ber borige ba$ fanonifdjc Ttofefcen erhielt.

koi

benn

fe jbuctr,

bie

^genommen,

fammtlidben

lebten

*J>ropfceten,

w%enb

mit wenige

ber ©efangenfcfcafty

*inb baö <Boff mar fo weit entfernt, bie SBelffagungesi
terfdbcn ald ©efejjc anjune$men, bafj eö btefelbe*
1>febm$r auf Tintrieb falfcfjer ^rop^efen, aud) wol bet

Wenige verfolgte

unb ju t&ben

SÖJit

furfjfe.

©efe$bucfje, n>cld;eö alö ©ofteö ©efe£

ynb von bem3pftaSbon neuem

biefem

angenommen

betätiget war, gteng

©*

ber §erf*ofcrung 3erufa!emö bie gan$*
fd)W;te ber 'JBetf e ©otted berloren, wie au* iten Cfonfi

aud)

ber>

4t*n) 33ucb (Sfra Äap, 14/ 21. etbeUet; „£>eui ©vfef
berbrannt, ba&er weig niemanb, wa* für 3Berfc
„fcon bir gemacht {Inb, ober noch gemocht werben fofr

„fen."

95or ber ©efangenfdyaft Ratten bie
an, ba baß ©efejbu^ t>erfor*n gienft,
(welche 3eit nid;t genau angegeben wirb, wafcrfd) to>
Jtrf) aber wäfcfenb ber Regierung be^ SHeftabeam faüf,
ber

t>on

S}eit

•

alö
te,)

ber (ggppf ifdje Sonig @e*af ben $empel plünDer*
6te

auf bie Reiten beö Sofias

,

wo

es wieberaufge*

würbe , - Ratten , fag' id) , bie 3uben f ein
frfjriftKc&e* SBorl ©otted, fonbern bie SMge regier
tm enttbeber nadj> eignem ©utbönfen , ober naef) bei*
Statfc ber^r, bU fte für $ropfceten geltem
funben

«Das ?ffte Sfftoment, wie wir e0 jejt baben, w<vc
ßty ben 3uben ni$t fanonifcf) unb fein ©efef, bebofc
fte nadj b$r SBieberfunft aus ber ©efawgenf^aft in
Stibea unfer bem (Efra t$ren SSunbeStoertrag erneuert

Sßon

baffen.

©efe§

biefer

betvadjtet,

{n bie griedjtfctye

bringen

>Wt an aber "würbe

e$ nfittie* afe

aud) t>on ben (lebendig 5>plmetfä)eftt
©pracfje Aberfe^ imb in ber Tüefratl*

5Mbliotfcef aufbewahrt.

Sfra war aber

unb fölglW> 3nn$aber ber &6cf>jJen ©ewalt
ben 3uben; woraus ftcf; abmalt ergtebt, baß

fcerprteffc r
&er>

bie
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nur bon bem Oberfcetttt im ©taate
2Bö6 baö 9ieue £ejto*
ereilet auo ben alten Äird;er.batem
Ganjlanrin^ $ur ©enuge, ba£ bap,

bie fceiffgc ©cfirift

gefeöüdje Äraft ehalten Ijabe*

nicnt betriff

Vor ben

,

fo

3 citcI1

,

t>pn

felbe

aiien S^rijten

©eifieö unb totlief) alö

3n

tpuibe*

wai ^auluö

,

jum

bamaügeti
oLfp

ober anbere llpojlel ober

(grifft an bie buref)

ben, bon allen

würbe

£>f)ne graeifel

jte

gegrtSnbeten

fcetluiett

abgenommen

füld;er'2ld;£ung ftanben bet) ben

(S^rifien i^re le&rer!

ba$

alö 2lu$fprud) beg

©lau&engregel

alles

3^«ö^

©emeinben

fd;rie#

(E^rifreuffeum befeueren als u>a§re

angenommen.
SDBeif aber bamate bie
©griffen ricf>t buv<f) bog mad)tige
^infe^en beStetyrerS, fonbern üarmoge t?c$ ©laitfenS
feer 3u$orer angenommen würben: fo ijl Rar, bag bie*.
fel&en nid;t Don ben 7/rofieIn ober ie^rern felbft, fon*
tjern Den jebem 9ieu6efefcri'en $um ®efc$ud)t ergebet*
tmitben finb.
3nbe£ IfT fcter nicfjt bie 9?ebe bat>on,
n>a$ ein Sfcrijf ftd) $um ©efe£ ober Äanon &miad)t,
unb folglich quef) flrit 35cd;t wieber bertoerfen fomue^
#riftlid)e le^re

neutej?amenflicf)e

<

:

,

fonbern bielmefcr bason, waö ifyn in ber 2lrt jum ©e#.
jc§ gemacht tvorben fei;, baß er ofcne llngcred)tigfcit
bemfelben entfagen burffe? 7iuf bie SSeife fonnfe vou
GonjtantLn, bem ©roßen, ba$ Öleue 3£ef?ament feinem
*in

©efe£ fepn , weil bteö bem
©efef ijt ja, roie fd;on

wäre.

SftafurgefejöC
oft gefagt,

«unuber

ein 2?>efel^

eines 59}enfd;en ober einer ©efeüftfiaft, fo bie Ifodtfü

gemalt
fe$$e

im,

@faate \mt>
unb beren

$u geben

allein ba& ?Red)t ta&tt? ©e#
Ueberfreter ju (trafen, $Bolk

ba^er aufjer biefem ein anbrer ben ÜBiirgern i*6enö<

te

würben biefe ntdjt B#(?Jjcj fon*
tvr, er fep nun gut, ober ntd;t
weld)em er gegeben n^rb, of^ne Unger

regeln borfd>reiben, fo

bern ein ?Hat^
gut, bon

bem,

feijn,

^ed;tigfeit befolget

berfelbc ben bereif*
'

fcarf

er

werben fann ober nid;t; ja tvcDtt
bor^anbenen ©^rc^en cUi^icerlauff,

o^ne Ungere^figfcit, gefat

er

irare

an
noct)

f
.

f

*•

.

.
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hoä) fo gut, friert befolget werben, unb jwar fp went$
bnrd> Sieben al$ bucd)J$anblungen* ®od> fann äbri*
gend ein jeber feinem ie^rer ©lauben betjmefjen , uttb
o§ne jikr junbtgtmg wünfdjen, baß beffen lehren botn
(Staate genehmiget werben motten. @t(iube ifl ©a#e
beö £erjen$ unb beö^afb fetner menfd;(id)en ©erid>f$#
barfe|t unterworfen,
3)a nun unfer (Srlpfer auöbrtif*
licf> faöt : fein Steide fhj nid)t bpn biefer 9Q3eft,
unb et
fet) ntd)t gefommen, b<$ et bie SBelt richte, fonbern
bog bie SBelt bijrd; t§n feiig werbe; fp fyat er unö nur
ben bärgerlid)fen ©efejjen unferffjan gemacht/ uemlid}
bie

3uben

OTofaifdjen

btft

©efefjcn^

(M

welche

9)?att$. 5, 17. $u erffiflen, nicht aber aufeulofen er ge«
fommen war), bie äbrigen Sßpifer aber ben ©efejjen [§4

rer (Staaten /

unb ba&

flanke ?Ölenfcfyen$efd>led)t

$ofglid) ^at S^rijluö mit feinen

$Wrttiirgefej£en.

bert

Hpo*

neue* ©etVft gegeben, welche* uns in biefej:
foflte , fonbern nur e^ne neue lefcre,
tt*jobttr<# wir auf bie jufiinftige «JBelt vorbereitet wer«
ben mu (Ten.
Unb eö war bafcer ba6 JJteue Xeftometiif,
it?e!d)eö biefe neue \ffyct en^Alt, fq lange fetrfe ftflrfan
ftefn fein

SBett

t>erpflid>te|t

unb ©efejge6er, welche
fcefefclen,

fonnteni, nicfjt

:

ble 99eobacf)tung berfetben art#

ein©efe§, fonbern

ein.

$m>er#

W< SRenfdjen

$ur ©eligfeit ju führen,
tprtd)en jebwebeiv o^ne Ungered^tigfeit ju t>ege£en, au£
}af,iger Staffc,

feine

©efabr anne&meri ober berwerfen fonnte.

\

Slufferbem gab unfer (Erlbfet feinen Kp.ofle(rt unb,
.

bad 9leu$ ©oü
Sßolfer ju fegten unb bie ©laubigen

Svingerrt ben Auftrag ju prebt^en,
ied na&e

fet? ;

alle

Au taufen; ba, nw> ffe nirftf würben aufgenommen
werben, ben ©taub einer folcfyen, ©tabt bon ijren
!fen ju f^fitteln,. nid)t aber ^u beren SJerberben {^euer
jpm Gimmel ^erab ju forbern, no4> weniger fie mit
^em ©d^werbte jum ©lauben an (E^rijhim ju jwin#
8,?n.

£)ted adeö

i(l

nur Slat^, aber

fein $efe&l

!

(Et

fanbte

'

.
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/

fanbfe ffe toi* @d;aafe üntet bie 2&jMfe, h'idjt feie £b#
€bi* feilten nic^it erfl ©efcjje
nige ju Untertanen.

geben, fönbern ben fcbon bor^anbeuep ©efejjen ©e#
leitfeto unb ifcn anbern anempfehlen.
3§r*
iefcren ju ©efe$$en ju madjen, $ten$ alfo hidjt bon bert
^Ipofieln, fbnbern bon ten Snfcabern ber fcodjfien ©e#
toalt in ben Staaten ab; Unb baß Oielle $eftamertt

-

,fcorfam

ifl

nur ba ©efe|, wo

eß

&on ber $od>fteh ©eroalt ba*

5ßo bieß gefduefet, ba untenbet*
fit erfiaret ttnirbe;
fen ftd> auc& bie Ä&nige, nid^C bfcm leerer, burd) bep
fen Vorgetragene iefcre

fie

befefcref

unmittelbar ©öfte unb feinem

würben >

©o§ne 3efu

,

?

foi *erri

Sfcrifb;

®ag
titelt

ab*r fd^btt ju ber 3ett> ba bie £ird?e hod)
beß bärgerlidjen ©cf>ujjeß genoß, baß Oietie £e<

würbe/ fear eine
ber in ben allgemeinen Sßerfammlunam qc marinen
Up. ®ef<$i<$t. 15/ 28. fceigt eß bon ben
fd)tfiffe.

•

,

jiatttent als ©efelj befrachtet

\

ber*

bem fceiligtn ©eifi
»Unb ,unß > e»d) feine Jßefdjroetung me£r aufzulegen,
2Da nnji
j/betin nur biefe nof^tgen (Stöffc, u. f. ro "
jammerten Coffein

„(Eß

:

biefe Sföorte.irgenb eine

benän,

gefallt

©eroalt auß^öbniffen fd>eifteh ;

Me ben ©lauben angenommen

aufzulegen

,

mand;e bon

roeidjeß

Ratten,

iujlerf

23crbinblid)Feiten er'

had> beren SKeinung tte Sßer>
©efejje gero^
3>aß finb \k iricefi eben fo meuig, alß jet^e
<fen febn.
JßW^tifteh^j .1®. ip^ut ^Öu^e ; laße end) reufert*;
fiareri roj>Uen

;

fo feilen

tiefer $ird)enberfatfiijrtung

fcanblungen

galtet, voae ioä> «ebocen ift; glaubet

<K»afiqeHum; Eoritmc
wa*.5>u bafl>
ftttt

hart).

©ebieferß;
j&ietd)

*

m)t

uho föl$

A

aifeß .enthalt ifeinen^?8efe§i eiheß

fonbtrn (£in?abung

jürit

£f?ripeft^utfy

\?o:fommenbcn: ^SBo^lon

i.

feijb/

an ö<#

mit; uerfaufe äUeö>

gtci> es Diht Sftwert,

3Meß

ber Sefi ^5>

»bie t^r bürfiU
ffti

imö

$tf

femmt

©elb §a&t>

6(?r

Utnm

alle>

itim5Da}fer/ ürtb bil

^lt> faufet Unb effeii
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%i#{t0t &&j&iiti

.3ft><9 titib

»fommt

$er «rib faüfet o$ne ©rfb unb umfonft

„Sßetn unb

fÖlifd).

"

3Me ©efoalt

bcr Tlpoflel

6*ijbeii

f onnc*

1

bocI/tiid)t dt&^er fegn, als bie, welche (E^ijluS §Qtte,
fcer bie

rfjem

ÜRenfdjeri

fte felOjl

jum

Warfen

9ieicf;e
:

6eftjt> fartn

©otteö

fei;

aiid) feine

einlub,

t>i>n

wef*

fein gegenwärtiges, fon*

33er a6er

berri ein jufünftigeö.
Sieicf)

e$

fein gegrtimartt$e$

,

©eftyo geben! SÖarett

bie Sefdjlüffe ber bamafigen £ird;*nbcr#
fammltingen ©efejje, fo müpfe Unge^orfam gegen b&
Ötirri lefen wir dber nir>
felben ©ünbe gemefen fepn.
igenbö, bä# bte, welche bie cfjriffltcfje lef)U nccf>t fcnrieg*
wen wollten ) be$(jal6 ©üriber gettännt werben; bieli
[u jtnb in t&ren ©ünbett
hiefcr wirb t>on i&nen gefagf
iljre ©uribeh gegen bie na*
<gejlor6en, ober m. a*
tätlichen unb bürgerlichen ©cfejje, welchen fte ©e$br#
fcufferbent

•

:

fam

frfjulbtg

waren, ffnbi$niit

behalten» hieraus erqie6t

ion ben Tlpofhln

fonbertt

ritcfyt erlaffett,

bafj bie

ftcf>,

ben ©laubigen

aufgelegte lajten feine ©efejje;

fort*

fcem nur 9Bebingttngen für bie waren, welche feiig wer*
ben wollten, bte ein jeber auf feine eigne ©efa^r ohne
9
eine neue Sßerfünbigung ) annehmen ober tterwerfett
tonnte; unb biefe ©efafcr beff anb barinn : ba§ ein fol*
df)er

um

feiner vorigen

©ünben

bom

willen

s

SReic^e

©offeS attßgefd&loffen werben fotlfe>
JDe^alb fagt
äud> 3o§<mne$ toon ben Ungläubigen nid)f, bdp ÖJotf
tee Sora über fte f ommert weröe, fonbern baß Cter*
felbe äbetr tpntn bleibe ; 3o&. 3/ 3 6. and) ni$f, bag
ftc erft follen gerietet werben, fonbern bag (te fdjori

'

jinb.
Unb ifi bie Sßerctebung bet ©unöen
not^wenbtije #olge be* ©lauben*; fo muß aucfji
Die Senkung ber ©ünbe eirte e&eit fb nbtfcmenbtge
fceridjtet

«ine

golgc be* Unglau6en$

feijn;
.

erbtet jfeflis t>etf Urttifdtibe«; d&et
retrpetfung Oes i£p4tt<tc!umi& ebenfäUs fit «fit*

JDemtocf*
.

•

I

»

*

i"
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3i| tbefc^^r 2lbft$t oSer, m&d>fe

fammelfen
bie

fidf)

©laubenö*

wenn

man

frag*n> ber#

.

unb

jUrdjenfefcrcr , weld;4
lebcnSregein bestimmen wollten j

biß 2lj>ofiel

unb

ferner berpflidjtet

war,

tfcren SBcfrf>lüffen

ju ge*

£ier ifi ober ju merfen , baß tte bet) bet
SBerfammlung gegenwartige Tipeffrl unb k&rer bur$

fcorfamen ?

ifcre

fre wären berpPtcf>tef/ bir,
Sßorfrag befd)lof[en würbe, ju berföhbi*
weif nemlid; fein Bürgerliche 6 ©efe$ baburd)

©egenwart beweifen:

leljre,

gen -

bereit
fo

beeinträchtiget wirbe,
ttfdjt,

wa$

um

ju überlegen

gelefcret

werben

©ie berfammelfcn ftd> folglich
waB arigenommen, fonbern
:

feite

;

benn jene* fhinb nid;t in

ÜRad)t , weil fie feine gefefgebenbe ©ewalt $aU
ten*
geber ÜJJenf<$ muß jwar ©otteS SDBort als
fe$ anerfennen; baß man aber basjemge, w$$ clrt
©fer&lidjer im tarnen ©etfed efwan befannt machen
tnbcfjte, ftfr ©otteä STBort annehmen/ unb ba*> was
tfcrer

©#

ben bürgerlichen ©efejjen, beren Jpaltting ©oft anbe*
fohlen &af, emgegenfW;et, ausbreiten follte, bajü war
fein SHenfd; verpflichtet *).

©inb nun

bie ©efebtäffe jener Sßerfcntimfitnöeft

um trie toiel wetuper
tbnnen et bie fct>n , Welche rindjmnls \>bn ben ictyem
b§ne 6ötgerlu$e Sßollmacfjt abgefnßr würbet!.
<gd
fcewa^rf unb tocllfonwmt and) bie Siegeln wv cfjrtfrfw

feer Tlpoflel

ifjen

bie
feett

Mri

hod) ferne ©efe^e,

waren,

fonnte beme£ngeatf;fet offi*n6at

fo

©djriff ofcne 35ewiüiaUhg ler Rauptet in
v/v
©taaten fein
llti^m

^eilige

gefejüdjeö

SJlan

fartri

er&alteir.

nidrt mit ©ewifj&eif angebet!, in wei>

Oer $ird>ent>erfammlung
fanonijty erflart Worten

*uerj* bie fctifige ©d)irtft vftir
ifr \

benn

fcat

mah

gleich

bem
Sie*

*)

bie tterlegetibeit inxvtidjt freit Vetfaflkt ftiti eittf
mal angenommenes, Affeln brachte, Eann biet Sem
Mfmtmmtn liefet «i*uwgebert.
V.
,

t.

6.

'

3»«D
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iwfr bterjiöffer SÜJfd^nitt.

glemenö, bem erfhn
truS,

eine

bim

Stotnifctyen Sifdfjof häcf>

©ammlüna

tyi*

ber dpoftaltf$en 33otfcf>rift«it

jugefdjrieben, fo wirb bbty bte jejt Deren lUd)tfc\t noef)

(Ed werben »war barton bie randnifd)en

6c|rocife!t*

namentlich aufeeftyiu aber bie SBorfe : tiefe
25ä^et: möfien eud) allen , (5ei|iliä>cn und
SRiicfte?

*&iyen, gleid) e&vrourbtq
cfjer fo nafce

lld)

feyri u>

Untetfdjieb jwifcfyen Öeiftlidjen

fctrten

war*
bad

an ber Epojtel Seiten

f.

w.

ünb

enthalten

laijen,

web

gewöhn*

nocf> nid)t

aBa&Tfd)einllrf> erhielt bie Ijeilige ©djrcft

auf ber Äirdjenuerfutfim*
fung $ü iaobicea> welche in ber .^ften 9ßorfcf)rift am
befiehlt: feine anbre ©ücfjer in ben flötteöbienßlttfjeti

juerjt

fanonifci;e Tinfefeen

Sßerfammlunaen &u

©enug

lefen.

boin

Äanon

t>efe

SSibel!

§ü

ben %eiten ber

Tlpoftef

$u

niebereÄirdjenamfer.

$a6 eö

§o£ere

tmb

jenen ^te^&rte baö 2fmt,ben

Ungläubigen bas (Evangelium ju prebigen; bie Safran
tnerite ünb ben ganjen ©otfeöbienfi ju berwalfen, unS
ben ©efe&rfen bie jum ©lauben unb leben n&t&tgert
Stegein bor$utragen.
$u * en ty^t« geborte bä* Tlmt
ber Äircfjenbtener, ober berer, welche bie weltlichen Htu
ber Äird)e 6eforgten> weil bamalö bie

Seltenheiten
<£&rijien

bon ben

freiwilligen

Schrägen

ber begüteiv

ten ©laubigen bffentlid) erhalten würben.
Unter berf
$o$ern Tlemtern par baö Kpojhlamt baß erjie im*
(Es ga6

fcrbfjfe\

aber

anfand jw&lf

2lpofleJ,

weld)t

Cfyrijhid felbjt erwählet iinb berorbnef §ntt*.
*Pflt(ijt

war nun,

metft allein j«- prebigen, jü fe&rett

iinb $u taufen; fpnbeirrt and)

,

wenn

fc6

3^ügntg war

a cid) mtf

beugen:

gefa^r, bie 7ltifeVjk|unö Ü£f>HfH $ü

lebend
tlrib-bi*

ein weferiflidjeö iinb unterfd)eibeiibc4

£enhjeid)en eine* TlpojlelS.
Itö ba£er an bie ©teile
hU 3ubä6 3|U;anotÜ ein anbter UpbjW gewatet wer*
fcfct feilte,

Mm fä

tytttui fo

Mt, tpi

'*

'

Ü'tföltyt ip
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nun (Einet unM btcfett ?ffiän,
und getbefert finb, bie ganitgett i$6er,
„weli&e ber #err 3efu$ tft unter uns au*< tmb etnge*
//gangen, bön ber taufe 3obanni$ an, bcd auf beit
1 1 bon und genommen iß , ein 3eUge feiner
;,£ag,
(Ein ?lj)ofW mußte
>,2luferfte&ung mit uns werben. "
bafcer au# eitt ScUge »ort »er 3luferfle&ung $eju fetyu
Ii

22i

Uttb

„@d muß

„rtettt, bte bei)

M

!

;

$ü ben

nid;t

unmittelbar bon g^rifro

ten Ityofiein gehörte «Olaft^ia«.

(Er

ernann-

wutbe ncmlrcb

erwägt* es fanteh nadf) Zp. ©eftf>id)t. i, 15. o$n#
§unbett unb jwattiigtaufenb (E fcujiett in $erufa#
lern jufammen , ble jwet)e, ben §tfep$ unb ben 8»at#
ntyto«, dufM^ttf unbDte SÖä&l auf* bog aufommert
Tluf ble Sßeife ehielt Watt$ai bag Urne
liefen.
eine* Üfyöftefd Unb n?urbe Unter biefriben aufgenom*
fo

x

gefefct

i

J^ieraud ekeltet, baß bie SBafcf eineö Tlpofldd
Jtirdfje , nlcf>t abet böm ^)etru* ober bon bert

tftett*

bon ber

Äbrlgen Hpofoln abgegangen fytto
-

»

,

biefem würben $autu6 unb Äamafras jti
2lpojh!rt erwÄ&ict, bon beren aBafcf 7kp. €)efcf)tcf>t* 1 ju
t M* 3» folgenbe Ölacfjri^t gegeben wirbt „(gg warm
Ölacf)

„aber
rer
/;

:

„unb

'

\

'

.

,

JU Tlntiodjta in ber ©emelne $roi>fcfen unb ie§#
n* mtUfc öarnaboe unb ©imon, genannt 01iget>
lucluß bön (freuen, unb Üßana&m, mit $ero#

\„be*/ bem ÖÖietfärjien / erjojjeti 7 unb ©aulud.
£54
„fie a6er bem <$errn bkrteten unb faftetctt,* \mad) Ht
„heilige ©eij*

„tum

ju

:

fbnbert mir au*

bem föerf , baju

„fafleten fie, unb
„fte,

böm

unb

Heflen

idf>

S&arnabam

fie

betufen

"

Ol

tfe

•>
«

'

£dnbe
mut gleltfc

beteten, uitb legten bie

fte gefcen.

Urtb 0ajj#

fcafce,

atjf
alfo

waren, (0 würben ffe ben*
von ber $irc$e ju Antiochien berufen. SDaß fte
ob«ri;jum Kpojlelamte berufen würben ; errettet au*
Ups ©ef^Ufct* 14/ 14» wo jte bei)be Tlpoflet genannt
»erben > unb bag fie Äraft biefes »ea>fe# Hpofol wa#
ren,
weru« £^nb.
3 i
^eiligen ©elfte erwählet

nocf)

.
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unt) »»wjigff« Stöfönitf.

ren, jeigt 95aufu$ 9t6m. i, i. beutficfc drt, wettrt er

nennt einen Tlpöflel, auSgefonbett ju preblgen ba*
(Evangelium ©otteö, wobety er auf jene 2Borte be*
^eiligen ©eijW jurüfflefct: „@önbert mir au$ 93ama»

fid)

/;

bdm unb @aulum
ein

notferoenfcig
-

mußte

fb

u.

frAgt ftc&6

uAjtyilk

er

f.

w."

3Peil aber ein Ttpojhf

geuge ber Jluferjtefcung
:

wie

£gr$i

mit

war

Dted

bor'be|Ten

3efti

ferjrt

bem tycmlM
£o*e nie Um#

$ang gehabt Jdtte? <£rfd)len i§m a6er e$riflu6 nic^t
felbfi bom <$immei nad) feiner Himmelfahrt unb er*
rollte er i§n ntrf}t felbfi baju, baß er feint n SRatniit
bon ben Reiben (tage unb tör ben Königen unb t>ot
ben Äinbern 3frae! SDa er nun C&rijhim nad) bejfen

'

!

2tuferjle$ung gefe&en fcatte, fo war er au<f> ein unber*
SBaaiaba*
»trflidjer geuge bon beffen Tlufcrfte^ung,

war aber

fagat (E&rijti. 3ünger gereefen.

fM

SBer Örgettb einem ©efcfjäfte borgefejt ttia*,
3Mfd)of CflMffe^er), fonberlid; a&er Jpirte Unb $öfet
ber £eetbe, obgleid) bie$ teuere SBärt and) bort StU
nigen unb ariberrt SßolftftS&retn ge6raud;t wirb, ffe
m&aen bied biird)> ©efcjje ober burd) Unterricht fetjti*

„

.

3eocr Upöfte! tbaif aud) Sötfcfiöf bdrunt witb aüd>
©efcf)ldf)t. j, 46. eltt
bos Tlpoftelamt beö Suba*

%

*,

£>le nächtigen TWteßert fÄfcfr
^tet^Ufffi genannt»
Sin foldjdt Tleffejhr/
teil auc$ ttot 9tamert 33tfa&f*.
&eirwe!d)em Timte e6 nicht bitte äuf ble&ifcr*,

megr auf bte ©efdjafte artfam, ibar Jlmot^eufl J bie*
Unb ^(jäntte^
fer war jeöod) aud) jugleldj 2Mfd;dfk
ber titelt blot 3Mfd)öf, fortbin dud) Kpoftd war, "nennt
tid) einen Heltefien l fofg«<9 MtüM ett*bie Starftett 3M#
fcf>of

,

£irte,

'»eltejfr*

2Ipoj*el elnette^ Timti

ÄlrAef nldjt
<8or{ielfurtgeri

•

UrtB

but#S3efe^,
\

teurer Jü bett gelten btt

33ertrt fie regierten Batttaff

.

-

-

*U

fonberrt biJrtJpe&re KttS

ba$ SReid; ©uete*

Wdf

ödtfutte tföd)

N

einer anberrt 58elt $u ei'wärtert/ rte^öal& 61« teurer f?t*
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*

mit iwro&en Fonnfen, mbem nocf) fein ©toat ben
©tauben angenommen fcatte.

/

c^rljltidjcn

Dlut bdn
fcefhn

beti

^«tete;

unb iebrern würben

£irfen,

Siefen,

Üemfer bef leibet;
üßeriennuhgen Öixmngeüfl unb
bie £ofjern

hingegen fielen bie
jpropbefc nidjt auf 2iefater, fönbern auf gewtffe
re

©eingaben > wöburd)

Sänger

bte

£&fce#

(grifft ber Stiv*

£>ie Stangeliften befcfyrieberi ba*
fye üi^iidt) würben.
.leben unb bie £§aien 3efu, bo^irt §e$&rfcn ttlaV

i\)äue unb

_

Jöbannee,

bte jug(etd)

Tlpöjlel

wdreri,

tttarcue unb ßueaä, welche iten lihfgtö ffle
&d)üUt be$ i^omaö unb 93arnäbaö> bferen iejfere
^djrifteri aber nicf)C in bie ©apimliin^ ber (jeiKgen

itnb
v

£ßäd;er aufgenommen jjnb, gehalten werben.
Tlud)
jjab eö jii ber gett in ben ©emeirien ^rop^eteti, wefdfje
©ott auSgtiräjfet fcatte mit ber ©abe, ba6 ^(te.Sepdf
htent jU erflaren, bisweilen abec aud) ju töeiffagen:
£>emo(jrtg^ac#fei

jutreiberi,

tnelmefcr

.

berechtigte?!

tiefe

©pradjen ju

teie bie: frertibe

.^ranfe ju feilen u.

muf^e

©abdn,

fo

wen$

reben, ober Sieufd au6*
f.

w.

$um ie^ramte;

jebet böju erft du$br£füc£ berufen

unb

krwa&iet werben.
*

tele Stödtt(jid4, *pautu3 iinb SÖarftaba* bon ber
riertilidS) STOatt^iaS boit ber ©emeine in 3eru<
>
falem, unb sJ>diilu$ unb ißarriabaa bon ber in Ilm
tiodjiefi, $u Tfpofleln Ernannt würben: eb?n fo würben
dud; in anbetft ©täbten bon ben bafelfeft /befuibftcheii
©emeineti bie Ueftefrcn unb iefcrer gewatet.
Oladjf
:

,

Äfrcfje

i

,

51p. ©efd;icf)t. 14/ 23. örbnetfcrt
Ileltfcfle

in

ben ©emeinben.

ftanbert töetberi

>

als

wenn

35aülu$ unb

Sarnsbad

nun fö ber*
biefe* 2lmt benfetf

3Die6 fbnnte

fre fefbft

ben fl&ertragen Ratten; jie^t ntan aber ben ©runbtejrt
än/ fo witb

2Ba§(

man

eine* anbern überzeugt.

gefd?a() burd)2Uiffcebürt(j Der Jpdnbe,

tt>o§n$eit

bamate

faft in allen

31

©taaten
2

bei)

SDenn

l&re

welche

©ei

ber ?33a£f
obrig#
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obri^?itlicf)er
foigiicf)

feeriefen

$erfonen

eine jebe

.nur

«nt> to'wjlfilte 9l6f^nlff.

©

bie

tS6fid>

meine i£rc
(Efcrijfcn

war.

(Ed wafcffe ftd^
£)ie

21elteften»

jammert;

#pofta

Ratten in bett

SBerfammtungen ben Sßotfg, famme Ittn bie Stimmen,
nennten b*n ©ewafciten au* unb fegneten ion, ober,
wie man jejt fagt, weiteten ibn ein; (St erwarten ibn
aber

nid}t.

Sic* war ber gewöhnliche ©ang ber 2Da
©emeinen, unb jnren wir auef),

len ber leerer in allen

Sit- 1; 5. ba(5 bieTIpofbl gewiffe lefcrer angefejt fabelt t
Der* fagen, als baß fte burcf>
fo wili fcieö niefttd an

©fimmen gewatet würben/

bie entwebet burefj 2tnf#
fcebung ber Jpanbe, ober uurd), in ein ©cfdp gewor*
3e b*
f ene Sio^nen ober ©teine angezeigt wären»

anberellrt ber5Ba&i würbe in ben Orten, wo feine alt*
biö bafcin iblid) watf, mit »efremben bon btn

bre

(Ebett
ansehen worben fe))rt.
3Ba&t ber Stftyofe in Den fpdtern Seittit

C^rijien uno Reiben
fo gefd)a& bie
4

t>on jeber etnjelnen

Öetwine,

bi6 tnttlid) ilneinirfcltm

habet) entfian ben.

£>ie* 6efraftiget aüd> bie trt Stöttt lange geit 66»
£>enn $itte frgen5
li# gewefene SCBa^I ber ©IfcWfe*
ein Sifctyöf, berberfeit würbe, Ober feinem $obe na§fc

war, ba*
nen;

fo

9ted)t gefcato, fciäen ffiadjfofger ju ettten*

mürbe bor

allen

bem Siföof

in

9lom

tiefe*

S£>emo(mgead)f*t $at ,M#
Stecht eigen gewefen fegn*
Her auf beren %af}\, fonbern immer bie €&ri|ten ttt

&ie$
9tom ben nadjfolgenben 93ifcf)of btfKmmf»
wirb a&er bur$ ben 2ufru|r betätiget, ,b*r ju ber
Seit entfhmb, als SDamafud mit gurüffejjund beö Ur*
finuö gewartet würbe; wofcet) eg fo weit aieng, baß
ber 06er6eff$l*(jaber inSRom nac£ bergebiid; gefurttet

Bereinigung ber tyaxtfyetjen bie ©tabt berlafftn muiJte,
unb bon ben ßtyrijhn me&r a(0 fcunbert >pcr fönen
umft leben
Seiten

bU

famem

Unb wenn

9t&mifd>en 3Mfd;bfe

gfekf> in

bin fpäfeta
ber

anfangii^: bon

©*i|f*

1
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Stirpe
©eifHichfeit

unb nacf?möl6 bon Den

würben ;

!ee

fo gefchflh birt boefc

fcergehenben 93ifcf)ofe

felbji.

rfiifchen SBifd;&f« ihre

ei$ue

um

©ewalt.
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(Earbitttfen ertrag

niemale bon

bem

t>or#

Äonnten nun bie 9t&#
Olacftfolger niefct ermaßen,

weniger mar e* t^nen in anbern %i#tfyiU
mer n erlaub t, o§ne (Einwilligung ber er, bie in ber Äir#
ofctte
Ae bie O&erherrfcfjaft Ratten, ober nu a.

wie

btel

©oUmachtb** etaate*
©lener, (Diafonu« i(l ein folget, ber bie ©e#
(Er unterfd>ei#
anbern übernommen hat*
bet (Ich borinn bon einem Änecfcte, baff ber lejtere eben
barum, weil er £ne*t ifl, jebweben ©efe^l feine*
£erttt boHbringen muß ; jener aber nur eitrig ju bem,
;

•

fc^äfte eine*

wa*

er

übernahm

betjbe, fowol bie

auc^ bie, welche

,

verpflichtet tfh

fol«lid^

(E* finb

ba* SBort ©orte* berfünblgen, al*
einer

bie weltlichen Angelegenheiten

gemeine beforgen, imit Diener, aber bon jweg
fd)iebenen $erfonen.

Denn

ber*

jene teurer, wetch*

Diener be* 25orte* genannt wer>
Diener Sfcr ifii , beflen »ort fte toerfünbi*
gen 5 bie Diaf onen a6er ftnb Diener ber Äirch*/ »nb
ihr Timt ifi, t>a§ fte, wie e* 2lp. @efcf)icf)t. 6, 2. $e#t,
De*halb fonrite niemanb, bce
Mi Cifcbe tnenen,
©ememe aud) nicht einmai, bon ihrem iefcrer fagen :
ber
er ift unfer Liener ; nur ben f onnte ffe fo nertrten,
tf6errtommen hatte, |U Sif<&e ju biehetf, ober ben
2p.

ben

®efd)icf)t. 6, 4.

,

jinb

e*

ben jufammengebrachfen SBet>tra#
gen au unterböltenben S^rifieft ihren Unterhalt au*jU'
feilen, unb fowol far bie (Erhaltung be* ©Ottenau*

an ihrem Orte

t>on

juge^6rige
fe*, al* aud) für ba* bemfelbert
mit
folcher
führte
(Ein
tragen.
©orge iu

Warnen

eine*

Doch

Diener* berÄlt^eJ

prebigteri

au* wof

;

bie

&m™fle*
0U$t

ben

-

^,

Diafenen ba*

(gban&etium unb berfheioigten bie cf>rtfWic^e te^re, je
wie
rtadbbem ihnen ©Ott ©aben ba|u bergen hatte,
J

©tepha*
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utty öietjtgft« 36f$ntit*

3tt>et»

@tep$anud;

taufen auä), wie ^tlippu«.

fie

Hiet

nad> 71p. ©efd)id)t. 8, 5- in
©amarlen ba$ (Evangelium prebigfe unb ben Sämme*
taufte, wa* nicfyt ber iipofiel 9)&iUppuö , fonbem
ber $fcilippu$, welcher

m
/

-

£>enn a($ tiefet in @a*
3eruja!em betr*
marien prebigie, waren
@ai^aneti
fammelt; unb dld fie bpfelbft garten,
bad SBort ©ottee angenommen $atte; „faxten fie'<
tfacb Sßerg 14. 4 ,$etrum unb ^ofcannem, '< bamit jie
tynen, wefdje bom ^ilippud getauft waren, bie $an*
be auffegten, unb tiefe alfo ben (eiligen ©eift empfien*
gen.
S u bi^fem lejferen wpr n emUd) nbtfc(g , bafl bie
Saufe Von einenj ©tener beö SBorfeS, wo, ntd;t ber#
rid)te?, bpeft wenig fien§ betätiget würbe; weil bieg
ber SMafon biefed tarnen*.

'

bie Tlpojlel in

'

b^n einem ^irßenbUner nidjt gefdj^en fonnf*. SDfe
bon einem irirfücfyen teurer nur befristete Saufe er#
(Reifte, ben wahren ©läubig^n bie ©eijledga.ben, weldje
meinen*
nad) Sftare. iß, 17. folgenbe waren:
„tarnen werben $e Steufef austreiben,' mit neuen
/jungen rebeq, ©drangen betreiben, unb fo fie et*

^u

/;

wa$

toblkf)eö

„auf

/; wlrb

bte$

qicfyt'

ertljetlen,

aüä

mm

Tlnfy bie
,

5

bie
.

Jpanbe legen, unb ei
*J>$ilippu$. f ounte

fortbin nur bie 2ipoftel, welche
ben ©läubtgen wirft

- unb ba* bermogen

®

taf o.nen

würben

mcf)f

unfre

gütigen

bon ben

7Ipo#

fonbern bpn ben (Sememen erwartet, wie

aus ijy @ej$ic^
9

bie

biefer ©feile erhellet,

erteilten

(Jeln

fie

be^er mit ibnen werben.

ef/ wie

1$

(rlnfea, wirb e$ ifcnen nid)( ftyaben*,

Äranfen werben

bie

f$ön

fen unb

2. ergtebt,

^a§lretc$ geroprbenep

fp rad?«n

:

„(Ed taugt

wo

ftcfx

bie jty&ljr Ifpoffet

Sieger jufammen rie#
bag wir ba* 2Bort

nicfjt,

„©otteö uhteriaffen, unb ju SifAe bie neu. ©arum,
„ t& v lieben gröber, fefcet unter eud) na# jteben SDJan*
#, ner n, bie ein gutes ©erütf)t baten, unb upll (eiligen
„6eu,
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„©eljle« uttb SBecö^eie <inb / welche wir 6efl€0eti ml*
//gen jti btcfer Ötot&burff t "
3 oI 9lid) »urben pe jwat
nad^er bon beft 3Jpofte{n feijerlicf) baju ernannt; bie
©enmne ober fcatte fte, nacty s£er$ 5, ermaßt, wo e$
§eigt

:

„Unb

bie Siebe defiel ber

gan jen 5J?enge wofcf

;/ unb erwarten ©tepfeatfum/ «inen ÜJlann boli ©fau#
#/ ben$ unb §etfi<jen ©eifle*,unb $Pppumu.,f. w."

SBir wenben und nun ju bet grage, auf meldte
©eljfc $erfonen bfefer Tltt t|re« Unterhalt bef amen ?

3m

Tüten £ef*amente war nur ber ©tamm iebi be*
tyriefbrtbum* unb ber übrigen Ätrd)enamter fifcig.
®ad gelobte ianb mar mit Tluflfcfylieflfung beö ©tarn*
med tefct unter bie öbricien ©tamme txertfceilet, 3>ie#
fet ©timme waren aber bocf) jwblfe, weil nemücfj ai|Ä

bem

©tamm 3opp&

unb ÜRanaffe

bie

nacfytriait

beiden

©tSmtne (gp&raim

©tamm

würben; fo'bag ber

ben übrigen nid)£ ju gleichen £&eif en pe^en
Forinte, unb nur einige Oer (er mit bereu Sßorftabfett
©oft gab i$m bafcer baß, was i^m felbjl ge*
befam.
büfcrfe, nernlic^) ben je&emeu ifcetl *o« ad unb jeben
lebi mit

§nfcf)ttn$

t>on w*fd)en

wieberum ber je^ente £&eil

ben ^rteflern , wie and) bie ©oben unb Opfer jutn
Unterhalt anpewiefen würben. ©Ott §atte bem Tiaroa
4 QJlof. 1 8 , 20. jugefagt > „Qu follft in i|r*m ianbe
„niefefö bejtijew , auch fein £fcei! unter i§nen fcaben *
„benn ic& bto bein S&ett unb bein grbgut unter bea
„Äinbern 3frael. " hiermit wirb auf bie &ffentlkf>eii
Tl&gaben gebeutet/ afc £e(>enbten unb Opfer, welche
©oft fkfj *orbe&ielt-, ba er nodj Ä&nig ber 3ftdeliteti
war, unb all Äbnig ben ©tamm iebi jur Äefergung,
be* ©otteöbtenfted erwa&ta/ bem er btefeö <£info.mmen
jum Unterhalt anwies $£ie legten werben ba&et im,

Qww

genannt, wetc&e* SBort
aud> fonji ein juflefalleneä (Erbteil bebeutet womit-

eigentlichen Sßerfianbe

:

atfo

w6)t gejagt wirb^ bag

ft*

bar a^U^n

anbew

3fw

Uteu

(Erben be* £imroefreto&ö wäre«, fonber» bafr
(grbtfceil ©otteö l&ren Unterhalt befamen*
S03qr nun ju ber Seit
ift Stbnig, unb SNpfee unb
t>le

Dem

fie t>on

©p«

'

ber jebe$mafifle #ofceprlefto beffen ©telfoertreter ; fo
ift offenbar ,
baf ba$ Siecht ju ben gefcenbten unb

Opfern

\?on ber fcbdjfhn

net worben

©*wq(t im @taat<

anfleetb*

;

feg.

2Ba$ ben Unter §aft
ttift# fo & c <fH es

nur:

<££rifli

unb

feiner Tfpoflel be#

er fcabe eine <£qffe gehabt;

weU

.

be$3uba* 3fd>aript& Tluffidjt geflanben ; \wi
ben TtpojWn aber fcaf ein jeber baß ©ererbe getrieben,

c&e unter

welche* er erlernt fcafte.
2U* au<& C&rifhtf («Um iwblf
Tipopel jur SBerfiitiDi^unci be* 9tcid;6 ©ptte* ouöfanb/
fe; verbot er ifcnen 3Ratt$. ioj 9. ©oI& unb ©Über
b*n fit& du ftS^ren ; »eil, wie er fa$te, ein Arbeiter fci#
neö io^ne* wertfc ijt.
£ierauß ifl roa§rfcf)einli($, ba£

Untermale auf eine i|rer @enbun$ gemige 3lrt ifr
nen warb $ ba fie e* umfonft empfan gen Ratten unb
umfonft lieber gaben,
©ie würben tfceüd bun$ bie
ifcr

SBofclt&ätififcif ber ©fäubigen, barum weil fie bie ?ln#
fünft beö üJleffraö berf finbigt en , t (»eil * aber auefo burd)
bie ißegrräge ber er, bie GJbrijhrt ,t>on £ran freiten ge#

Sßon

Reifet fjattt, e*n5&ret.

2

unb

3. einige

werben tue 8#

biefen

namentlich angeführt

:

„etliche 2Bci-

gemacht fyatU *on ben bpfen ©el*
neml id) SBatia, bie ba SBag*
„ftern unb Stanf (leiten
bö!ena fcctfif, t>on rceld;er waren fieben Seufel auäge'
#/
//fahren, unb Sofcanna, ba« SBeib §&ufa, be* $fle#
i,«er* £erpbid, unb @ufanna, unb biele aubt* traten
„ifcm J&anbreicfmng bpn i&rer £aab*.
0i %ex,

bie er gefunb

;

,

9fad> ber Himmelfahrt be« (Erl&fer* würben bfc
Orte« Don ben pffenfli^en »ertragen
unterhatten, welche <ra£ ber Sßeräugerung i^rer©runN
pfiffe uno anbercr $Din$e bon 2Bert§ jufammenge*
6rac# unb nic^t burc£ gwang, fpnbem fre$wtfli$ ju
Cfcriften jebe*

ben
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ben (jagen ber 2Jpofh( nubergejegt' wotben

Barett.

•
,

3>e«$alb fast awfc $etru« jum flnania«, 3p. ©eftf)*
Ätt bod> »einen Ziffer wo! m6fen bc#,
«/ fi:
„galten, ba bu l&n bacteflj unb ba er berfauft war/
e« auc§ in »einer ©malt, "
Solslitb fcatte
Jlnanta* md)t nbtfetg $u tägen, im $a(I er feinen Zif-

„war

® elb behalten

fer ober
trofl

b^n

wollte j weil er ja feinem

SBty

Bejuronsen würbe,
3fcer nfe&t Wo« bamafe, fone
aud) nacfrljer, M« auf bie gelten ber ct>rffllidf>en

5Mf#fe unb teurer i&ren Unterhalt
burdj bie fre9wi(li$ert S^eottÄge ber Ölaubfoen, ©er
ge^enbren wirb jebpcfc bi« bafctn nicfjt erwäfcnf, Unb
wenn jii bert gelten be« SonjWln« unb feiner ©fcfc*
Jtaofet Ratten bie

«e

We 2Bo^4ti(ife(t

fe wett jlenj,

,

ber <3Mdubi<teit

baß ?fmmianu«

mm

l&re teurer

wenn

üftarcelllnu«,

er

ben afcfrufcr ber Cfcriffcn bep ©efejen&eit ber SßJflfcl
be« 55amaf\i* betreibet, fajt: bö« 3M«tfcum lo&n*
intern bie bamaligen 33t*
ffcf> ber 9JM$e be« Streit«;
fd)6Te buref? bie grewebijf elf i&rer ®emelnben unb ber
vfbnber« buitft
Jfraiien

fcerrlidE)

bie ©pfttfcÄtlgfttt
lebten,

fief)

ber

immer fahren

bar freisten tmb fiefr fleibetenj ben 3^enbten nlc&t« eefa$n

fp

,

'

bornefcmereif
liegen/ fbf*#

?

wirb bo<# Von

öton feigt'« fi#s ob bie Jefcrer berpjüdjfet wa*
auf bie fregwlßlgen SSegtrÄge unb Ttlmofen
7%'
etojufc&ränfen ; benn „wer jlefcef, naefc i(£or. 9t*

ren, $d)

„jemal«

in

ben jtrleg auf feinen eljnen,@olb

i

welket!

„pflanjet einen SBelnberg, unb iffet nlc^t bon feiner
/i§rucj)t? ober welker welbet eine J&eerbe unb iffef

»on ber SKilc^ ber beerbe? Unb 9Jer«i3«;l&r nid)t, baß, bie ba opfern, eflen bom
„Opfer? unb bie be« Ttlfar« pflegen, genießen be« HU
,itarf? 2Ufo &at auefc ber #err befo&leu, bog, bie ba«

„nldjt

„HBlffet

„(Evangelium fcerfunbigen,
,/foÜen.

"

7

ftd>

3fo« tiefet ©tette

bom (E&angcüo nofcren
fpegt man allerbin^
mit
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unb

»&f$mtt.

öterjigfter

.

nie 3Ud;f / baß bie iet^rec ber Äird)e tpott t&ren ©ea
meinen unterhalten werben muffen j mdjt aber, bog
ffe i^re Jorbfrungen felbft befrimmen unb nad) 3Btlk
©ie müften ba^er entwebec
f.itjr nehmen fonnten,

-

cinjcfne Sßet)(r3ae , ober Don ber Strebe afe toat»
5ßon ber Sirdje
^erfan unterhalten werben,
fonnte bieS nidjt gcfcfyetjen, weil beren 2}efd)I\if|c feine
©cfeijc waren; unb folglich mugte ber Unterhalt bec
.Sird^nlebrer, beuor t)U Äatjfcr unb übrige Öberfcerreir
fcurd) ®< fcüe barüber etwa* anorbneten , Mo* auf bte
fret>wi(Iiaen 3^ct>trage
ber ©laubigen eingefcfjrinfC
5ßie nun bte/ weld>e im Tllten Sefiamcnte bem
ptjn.
Elitär bleuten, ton ben Opfern lebten; fo liebet e£
aud) ben Wienern bed Suangclium* frep, ba6 anjm
biircft

tinei*

,

nehmen , was
(£tvoc\$ ju

tfcnen t>on i^rer

forbern

war nur

©emeine gereicht wirb«
ben 2Beg iRvf)ten$.

burefc

Tiber an weldjen ©erid)t$§of fonnten \it
$d) wenfcen* ba eö feine anbere al6 büraer!id;e gab?
3lu6 biefer Urfadj f onnte ben leerem i&r Unterhalt nur

tnogtid>

Von ber Äircfje i <il$ eine ^erfon betrautet, unb. jwa*
nur fcon ber 3cit an angewiefea werben, ba Deren
>

f

5£efcfili t{fc

nicfyt

bloß

al$ $orfä>.riften

*

fejtbern

dld ©efeije angefetyen werben rauften,

>5>icö,

aitd>

$ien&

aber nur &on Äa^fern, Äonigen tinb anbern Oberer«

©aö SÖ?pfaifd)e ©efv$ toon ben
toi @^ate ab*
^e&enbten fann auf bie ©iener beß (g&angeliume nid)t
gerabeju angemenbet weteen: weil üJlpfeö unb bie Jpo#
tyenprieficr unter ©ott bie tjod>fte bürgerliche ©ewalfr
Ueber bte3uben regierte ©ott tj>irf!i<#, über
fcefafien.
bie Sbrtjlen aber wirb er erjt fünftig regieren, unb

un

jwar Srßft beö Sunbeöj ob er gleid) in&inftdjt auf
bie SJJatur über b(e 3Renf$ea fctyou gegenwärtig über
«ae

ümfc
S&ißfcr

ffofy

iß gejewf morben,

tf&nel$4

f» oiw

Jluftrafte

".

woju

•

&§rer ba
-

1

.

bie

<£(>i:ißQ

erhalten fca*
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nemlicfr iu prebigeu, ju ie&reri, ju taufen,

£en ©emeinen

folg Der Äirctyenbann

Verboten
$tiit

(ji;

b?m,

wo

aber,

ta^

ber in

unb

ferner, bon welchem £r#

uorjujle^en.

n>o ber dtfiflli<$e

fei),

©laube

man nemltdj ben genauen Umgang
ben^ann getl^n ift, tyrmeibe; bai

bev d;ripfid>e ©laube t>cö ©d)i(j$e$ ber bär«

gerltdjen ©efejje genießt

f

wem

©emeinen,

SEBer

fie

fle^er b:r Stirpe,
ttemücf) tfceüö

fcott

unb SAxi
nemltd) fcon ben

\

geweqbe? öabe ; nemlid) ber93or«
5ßot)&n fie untersten würben^

^wiegen

intern eignen

i£ret Jgäube Arbeit

ftanj

ficf>

bie iefcrer

werben mußten

djenbieneii efwä^let

bon

einen fü!d)en

2luf[erb;m/ ton

fntfernc.

ober burefj

ben freiwilligen 5}ei)#
trägen ber ©laubigen.
Sftun ifl nod) ju erroegen:
welchen (Sinflug ble Qnfcaber ber fcocfjften ©emalt,

wenn
fcen

fie

juglelcfj

,

toon

Jfceite

<£§rijten finb,

$uf bie Sirene

fca*

ficfc'bed obengefil^rten

93e*

mäflen?
gub&rberft

muß man

weifet erinnern/ bag bod 9ted)t iU beurteilen , we!d)c
jebren jur Crfcaltung beö grieben* bienen, unb &ffenf<
Itd^>

toar^utragen ftnfymi: ber b&cfjften

©ewaft im@faa<

©enn^

fe in einer unjertrennlidjeH SG^rbinbaing ßebe.

yotm

mu§

eö nidjt bearctpltcf?

feijn, b(i0

bie j&anblungett

ber 9)ienfd>en Okental geigen berjenigen SReinung
bie

fie

bem ©uten unb ©ofen,

fcpn

Jungen nad)

0 folglich
Je

jie&en, bei) ftd; fcegen

ftrf>

mbgltcf) fe$,

}u leipei\ben

ba§

bie,

©^orfanj

gewogen werben ;
etnr idjtung ju

wc!d;e$ i$re

bie

f$r

;

unb wie

/t

fo leicht

welche ben i&rem
fiefc

(t.ttb

£anb*

©f aa#

uacfafceiUg fmbefy

©eicjjeju wachten, bie@taat^
unb SSurgerf rieg ju erregen/

u.er nid;ten

ben ju bermei&en badr&er ^»auptjwef beq (£rrid;tiinft
ber <&taaten mar.
SBa&pr finb aud) felbjl in fjc^ nU
ftfjen

Staaten

ten (leerer)

bie

3nn|abet ber
ba

genannt werben

;

*c i£re außbtüflidje CSrlau&ntß.

fcodjfien

©ewolt £ir<
öüracr oty

fetner ber

M ^oU

lehren, burff e.

$aß bUfe* SRc*t ber fceflbniföen Ä&nfge burcfc
Tlnna^mc be6 e&tijtent&um* aufgehoben fei?, tatin
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(

%f
Önb

blefet

iertöueh feeÄutta fcft
6cru§ct bie Qjfwoft

fircf)lid)en SHedrtS

fyrijtlidjeti

Wenige, betjbcS, in 5K üf ficf>C auf Religion uno äü^
©tüaf, Sie fd ^i o^ ijt, aU ein üRehfd) fibdr {{$ einen*'
dnberh ju $e6en V* wag*
^6 iPanri ba$er bet Öber#
fcerr Cer feij eftti einzige ^erföh öbet eine ©efeflfcfcaft)
ble Sefoigung 6rt Äirdjenangelegenfceitcln fein« ©e*
wie eö ottd^
Stetes einem 2tö6ti>flttUen «r.ber trauen
Tilöbanrt aber fügtet eilt
an bfeten Orfen gefchlc&et.
foldjer feitr Hrnt nicht unmiffeJ&ar im Olamen ©off e$,
fbnbeWi nixt im tarnen beö ©fndteß; unb fofaüd?
fanntr> fobdlb e$ baB allgemeine 5Bo!jl nbf|tg hu.d> fi
mit i6ert bellt 9tecf|te abgefei$et werben; alt cr.atfae*
(Sbeti fo fcaf aud> b*r Öberfcerr ba**Wed;t,
fe^t war;
bie Seforguna, b** ©otteebienfie* einem ober rtit&rereit
S3firg«rtl nad) Ißiüfä&r $u Äbertragert, tfcneh 3Rud)tA
4

x

;

unb iitel jä >gefeeH> unb in Sefireff
Unb
ifcred Unterhaltes beliebige 9ßer#
ffcrer
trbmntffli $u htacfjefi ; * ftur mt# öde* bied aU* (au/
tern Tlb(td>ten t>on tym gefd>*f?en/ bie Öott allein jir
Slidjf mlnber foinmtf
beurteilen im ©tqnbe ifh ^eidjen ber (£§re

® efölbung

eö

tfcm jti/ jorool IhiÄleger b*r ^eiligen

fej$en,

alö

©efe^e

gu geben.

$tfj>rodjenen &<fttti buvd) feine
ge&eri,

um

Thidj

©d;rift an$u*
Sem mit*

f ann er

©frafgefe^e Syiodjbntfc
wenn jle ioU

befnJ e£er bie Werflnrtigen,

berfpenftta; fegn foÜteri, jü bemät§igert unb jur ©to
bemreinigung mit ber £ir$e geneigt ju machen. Äurj;

3wet) unb öiirjigjlcr 2l6fof)nitt
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unb Hvd)\ld)m
Jpanbfungen unb SBorte
SDenn nur bkje fonnen
betreffen, bte fc6d;jte ©ewafr.
Don *»tenfd>en erfannt unb beurteilet werben ; alle*
ober, wöbet) bie* mdyt moglid) i% mufj lebiglic^ ©ot*/
er hat

allen unb.jcben bürgerlichen

in

Angelegenheiten, in foferu

al*

bem

9lid;fer anfceimgefieüt bleiben.

*****

n

@o

bie

ftc

/

*

«

•

j

unb fcmreidienb
©ewalt ber dmjtltdjen Könige
beutlicf)

unbe jweifelt einzunehmen

:

*j

§

tieS aÜeä

frtjrt

m<%

in Sttrdjcnfaiften old

fo ntaöf$en ftd) fceuned) bte

9lonüfd)en 9>abf*e biefe ©ewaft in aflen ©taufen gan£
«igenmatfjfig an, Unb Ijäben an bem Cardinal Weilar*

minu$,

in feinet @tteitfd)riff hierüber,

£d

9ßect£eibigen

ba£et eine

einen eifrigen

9>rüfu«d

fura<*

S&eweiögränb* erfötberlld) ju fet^m

feiner

SM- er jh

,

fdfjetnt

bört

feirrtrt

fragen

fcanbelt brei)

<f)ern

ba^rtpe^rt^rt färtf £4*
SinrnM, toefdje botl

ab,

ben aUaetnetnbefanntert bretjen Ötegierung-Sattett bfe be«
fet>? Sr gie6t aber feiner bön biefvfy fSnfcern ritte*

ße

vierten ben 93ofjUg

etwaö eisen

toeldjet toon einet jebeit berfclbett

/

gttetyfehS, we!d)e t>oh biefen $Ut fkti

ifh

gierung berÄIrcfce

dm

geföiftefhm

fei)?

(gntfiÄrt

ftcfy

für bie ö^mif^ aegietungöförm, bte fä) ober ber
©ritten^
m<Mdrd)ifd)ert dm meijitn nähern müffe.

ob in

biefer

genullten üRdnardjie

>])ctru6

gafft bet iWoftdr^ett jU tattert fty t

?Bdö
ftiff,

ba#

fö

ifl

ttürt

friert

Unter bif
.

.;i

bte (£rttf<$etbürt$ bei* Jrjlert

fctf

oben C-Ubfc^nitt ig.) g*jei$t worbety

in jeber @tadf$eiririd)tUttä,

unterwarfen mBgett, bie
ffcfy

:v

befte^nb,

iiwiuirctyifcften

ntrf)t

aber

©fadte

dtteö; rvM fcö|Ä
waftfce^en ttidg/

(jö<$fte

gettti'djt fä;.

f}at ein

ein
fo

ber tfd) t>i* $Benfd)erf
©efrßlt elnfdcl) unb ffe

(Bindet

35cmt in
bie

etnetti

©ercdlf äbefc

anbret düd) jtoiff. fStf eine ©##
$dt er fi'e Wfytintä fcört ftMfl

e«$*tÄn£ t)mbttyt ffeWif fdiang« A ;«l%e* jenem out
3 Ä
7i
bört#
"

.

«f

,
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binfef,

@o

barf

fle

mir in beffen OTaro*!i «u*ü&en.
einem aripofratifrfjen u:;b be#

6efinbet frd) aud; in

motvaü\d)tn Staate eine einjige ^cb|le ®e\e[\\\l)a\'t,
eine gleiche ©eroalt/ wie ber 9Rotiar$ in feiner
QRonar^if , bcfi^C j unb folglich ftnbet aud) fcier eine
bie

für

m

unb

frfjte&enbe,

feine g?mifrf)te

©ewalt

ftatf.

©ollte ^^iernöd)j} ÜJlpnard)ien geben, bie gcmifc&t
genannt tveröen formten fo müßten aud; üRonardjen
t>pn ber 3üt ba fet^n, me(ctyeö emen offenbaren SBiber»
3)a aber , n>o eine bon ben
fprud) entladen würbe,
;

obigen
bie

9\egierung$atfen

beer)

$rage

bereits

weldje t>on biefen bie be(ie

;

eingeführt
fei)

ifl,

? unterfueften

iu wollen; würbe offenbar Unrecht fei)n, tx>etf bie ein#
mal eingeführte Stegieruugdart aüen übrigen borge}0*

gen, berffmget unb bie Oefre genannt werben muß:
inbem ber S&ürger, ber fp etwas unternähme/ weldjeg
beren Umjturj $ur golge haben tonnte, ade bor£ar>
ne, gbttlid)e unb natürliche ©efo$e übertreten mürbe»
^3lt;jferbem wäre e$ aud) boüig überfläjjig, ju unferfu*
y
c^eiv UtfUfje Stegiernn^eform für bie ©ewalt eineöieh*
rer$/ ber fein gwangdredjt beftjt, bie befte feg ; betm
ein teurer wirb ja nidjt ba$u berufen, baß er bie Wen*
fd>en burd)

3 ttKm &/

fonDcr ^ burd; ie^re unt>

©rünbe

SWpnard)te, Tlriflofratie unb 35emofratie laffen
nur an bie Tlrfen ber Siegierer, nidjt aber ber teurer $
leite*

an

bregerlet) Jperren,

iwb

flitzt

*er benfen,

$>ie

an

bre^erlet)

Unterleg

,

(Entfärbung ber

grage: welche*
Äird;e in 2*e$ug auf

jweijfen

bie &efte Ttrt ber SKegierung. ber

©ewalt feij/ gehet auffer bem ©ebiet bed
9>abfte$ feinem etwad an; bä er in anbern ©taatert
bie pabfUidje

mehr ©ewalt

nidjt

%at, als jebmeber anbre ie^r^r.

5ra$e wo er
$etrn* ber Ofcer^err ber ÄirAe ge#
beruft er fiefc fpnberitcfr auf ÜWatt^ i6>

95et) ber (£ntftf>elbung t>er britf en

fceweifen will,

»efen

fet),

:

bafc

18

3">ep tmb inerjigjter S16fd)mü.
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„tritt
;

I

\

K

i9: „3Du bift*J>etru$, ynb auf biefett Setfe«
te Pforten tcr
id) bauen meine Cö^ meine, unb
t>

,ivMle

feilt-

n

fie nirf>f

äberwiltigen.

Unb

will bir freö

Hütt, wa$ bu auf
,,£immelreid)$ ©d)!ü(fcl geben.
;,<£rben binben wirft , foll audj im Jpimmcl gebunbeti
yieyn, unb alle*, wa* bu auf (Srten I6fcn wirft, fott
91ad> ber richtigen
„aud[) im Gimmel (od fcijn."
2lu$!egung tiefer ©teile beroeifef (ie nicfjt* «ttbetf, at^

baß

bie djriftlicbe Äirdje bie @lc.uben$roa§r§eif,

fjlev

tag Jefue
re

97anun ber

3>efru$ im

annehme

Tipoftel bekannte,

welche
nemlid)

Cbrift fey, ate tyre erfte ©runblefc«
weld)*5 Sefenntniß unferm (Erlofe* auef)

fcer
;

9?odj) me£r wirb man
ju tiefen Sßorfen Tinlaß ga&.
ficl> fcienxm überzeugen, fobalb man \idb erinnert, rote
Sefu* nid)t allein felbft, fonbetn aud) 3o$.anne*, bep
bie Kpaftel niefttö tfnber* bom @toti6en
§eprebtget fcaben, a\6; baß 3efuö ber Sbrift feg* 3o#

Käufer, unb
fcanne*

toerf^nbigte SBtatffc, j, %. blo* bfefed:

^immelreid)

ift

nafce

fcrrbeogefommen."

linfer Srlofer felbft üRattfc. 4, 17.
trug er üRatt§. io, 7. nur bte$

ftcln

2Me$ war

„35a*

QJben |b

Unb feinen äpQf\
ju prebigen auf. *

©ruuble&re beö rf)riftlid)«n ©latu
flpoftef nad; Sßerfünbigimö biefe?
ie&re au Sbrifte wieber juräfl amen, fragte fie £brw
flu« alle $uglv>i* 5Bqtt&. 16, 1 j, folglich nidjt ben $e#
im« allein: „2ßer, fagen bieleufe, baßbe$ SWenfcfreit
©ic antworteten: „(Etliche fagen, bu
i,@abn
//fe&ft 3o^-ui**, ber Säufer^ bie anbern, bu fepfl
/{(Elia*; etliche, bu feijft Seremia*., Q.ber ber $ropfci*
„ten eine?. ('
$>irauf fragf er 3ßerä 15» nod)m$fc
alle jualetcfc, tfnb nidjf ben $etruÄ allein : „SBer fa#
„get benn tyr, baß id; fe»)?" 3>a giebt $etru#
al#
ler Flamen jur Antwort : „5>u bift Gtyriftu*, be* fe#
„benbigen ©otfe* ©ofcnl"
JCtefetefcr* ift, wie ae#
ben*

1

alfb

bie

2ÜS ba&er

bie

H?"

faaf

,

bie @runblel)re ber gatijen Äird>e

tilmtgt e&rijfo* ©elegenfceit, ju jagen

:

;

unb babe*
biß
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ynb öuf

^ffen

biefen

wi(f id) bcftett

meVe ©e#

öö^r

offenbar, bafh'n ttft
f
fer ©teile fein anbrer ©runbftein Der Äirdje grmetjnt
fc^ aber S«fu$
fet>, afÄ tiefe Jpauptle&re.

„meine

<2*

u.

tft

»arum

fcie

SBotfe; „bu

leftte

$e{ru*,<' ^tnju ? ©efanntlicfr
$fcrifta* biefem Tlpotfel ben öricri;ifd)en (Kamen
bift

Äepfcaö bei), welker einen §elfen ober ©(ein bleutet
9?acf>bem boljer tyetm biefe tefcre befaunt fyatte, fpiefr
unfer (gdbfe* auf beffen 0lamen an, wnb faßte: bu
w. «nb
bijj 9>etru£, ynb auf biefen gelfen will id)
f.
wollte baburety iM ernennen geben, bie iefcre: fca§ Je«

U

:

fue tot Cfcvift fö, mad&e tie erfte unb wefentlid?«
iefcre be* ©lauben* auf, wobyref) bie Sirene jur #rifi*
Jpatte er bamalö ben
liefen Äirdje erhoben werbe.

jumÄoni^berÄirc^e

3>*fruS
cß

i&m

einfejs«« wollen, fo

ja eüi leiste«* bie* mit

bcutlicfj*n

war

Sffiprteu

ju ff}im{

3n

ben übrigen

Korten

:

id) »tfl bir

be*$mu

w. caumt er bero jPe*
,/SBaö
trt)$ ni(f;t mefcr al$ ben übrigen Sündern eljtt.
bioben.
Srben
//auf
18.
9Watt&.-i8,
i/tfa" f»ftt
«n*
„werbet; baö wirb im Gimmel gebunben
Lim* ifcr auf <£rt>en lofen werbet, feil aud> im 5Mm#

Uiefrtfdjö ^djlü.fiel geben

u

f.

«

m?f foö feqn. " ü»ettavminu6 mag nun biefe ©t<üe
auMegefy wieerwifl; fo bleibt bodj.auegemac&t, baff
bu barinn berHefcene ©ewätt ftcf> auf alle bie erftreffe,

//

©taafen bie fcfc#e ©ewatf beftuen hur tnöjfen ße griffen feijn. flDemncid) fcat $ctru$,
ja auef) unfer Crlofer fetbjl, $efat, e$ wire ein #ürft

welche in ben

;

befefcret, biefim, weit ba*
bon bieferSBefü ifti allein bieeor*
für bte Sefe&rung feiner Untertanen überfaffen;
Iii
bnjl würbe ja berfelbe feiner ^Regierung bevaxM wo*
ben feijn, mit ber baö 5Ked}t ju lebten uniertrennUdx

fcurd)

(te

jum (£^ripent^um

SReid^ <E&ri|tt nid)t

Iftf&tW»

*P *&milW

I
;

?83t^rfc5uti9

Söucpe^

Di

am m

49*

ywm<

tdudft$ f morinn ©fllatminufi! ro»?tfcn wölk«; ^ttfti*
0eu>e|en*

enthalt iwei) 5*ie£aup(unaen,

33 aö jwetjfe 5\utf>
pemltrf): $>etruö

^ife^of in

feg

unb bann:

felbji fleftorben;

%>m

gwefen unb

bie 9|6|Tiifd>en

^äbjle n>a*

?en beffen OTad>fpIger/ ©ei)be Sftefcauptiinflen werben
ober §eut ju tage in grpeifei pe^en,
ßffetf,
tt)ir ^eben bci^e ju; tyenn
et aber unter beyi 9ibmi#

f$en ^ifd;of einen ÜRonard)fn ber

gemeinen

teurer

ot>erft?n

Äirtf>e ober etneft

berget:

fo

toa% tfcfef

9toti*«$ pißt (e^efter, fonbertf §onfhmfu* * De*

$ro§e, ynb »1« *fcf*# fr «w^ 0
Äqfer bte redKmföipen ^fd;ofe bed

-

9^ortit rcf>en

bed

jen SEBdt.

9Hi<H

W

öl ( e

^*it*M>?

SH6ttiifd>cn SKetcfyA.

i*/ P«d)t qb*r

frer

ciüiv

(£$ <ja6 ja ju ber Seit *i°*8 e

(er, meiere beni SRpmjfc^en SSeic&e uid)t unterworfen

waren,

$)ieö

fet>

bic

S$eantroorfun9

be$

iwefjten

$m

brittet* 55ti^e wirb $le Stage: o& fcer $atft
bet 2Inttd?riß frij.? tmterfu#t.
Sßon bi^fepi
6e tcfi jmar niemal* einen 5P>cn?ei6 gefyntcn
aber e6.
:

bie ^ropfjeten bfö 2L

auffer j£roe{fef A

ift

fcer#

V fat,

unb bie 3uben 'fl^oft faten, b<$ bet
SWeffta^ pbec be$ <£&rift' fynimen iperb*, um$a$ \>ot\
?e
^eii beworfen* 9Jei# Rottes tmeber^criefte^n*
)ct)

biefer Jgiofnutig war^ji fte <$er

{('jü.ättyet
fdSfcaft

üJtenfdien

flabfen, baä

auj^efei!,

^i^burcfe

b#$ ^cttv$ereijei^
tta# b^r $crt*

bie,

'falfche

9Btuib?r, l>Mrd^

<ln |cf)ein^i!icjeß tebeii; untiburef) einfcfemeic^elnbe ie^f.
(

ten unb $p.r^raae ni^ifter^aft betrögen feji^ten. £a<
fcer wujFbe'bqd Spoif aucfrbpri, £&ri#o, unb beffen 2Jpo$
ftel

9fit>^rnet/ b.ag

fte

jebem, ber pd) für einen ^roe
r

unb £&rtjlu6 a^9^ben würbe, nicbt f^!eid|,
trauen feilten i «no ][eber , ber ftd; |alf^ JiJr

Preten,

#J
1
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fhi£ ausgab, roirb unter bem 9?amen TTrrf tcf>rffl
ter*
fianben; o&ngefefcr fo wie bei; Spaltungen ber
#ird)e
einer bpn fcen^i, roeldie nqd) Der
päbfmdjen 3i3üiDe
(heben, ben OJameu üntfpabf? (©i9f|ippb|"0
^cilt.
£)er '2tnti(l)ti|t (jaf jtvet) iye|en:lü; e
ennjeid)«!

#

pial, lehnet

uaf]

tau

;

^efuö nidjt ber

gfctifl

fco,

unö Äum anbern, tefcauptft er; er jplbft
fa
©a* erfle Äenrjeifyn tft in i 3cb. 4, 3 ftfgtföbfA
XOO

&

v C£in je$fi#$r ©eifF, ber ba ntd;t bffen*
3efu* jgjMßiijg jft in bae gföfö qefommen,
„ber tft pid;t t>on ®ott.
^InD. t>o* ift
©eift beä
>*Biberc&rifl*.'<
£)aö jipcute &f!Worfdjtn erhellet
(luö ben SOorfen Wer*
'„(£4
(Srftfetf
24, 5
^werben t>iel<» fpnimen unter meinem Cttcnur, unb
fa,
„gen: irf; bin (££riftytf; unb werben Diele
//"et/

fceifet

:

fca§

W

;

Mnb

33erö 23

//fo feto

ift

:

4

@o

perfityren.
jem<ji;b jq cud> frnto faaen; fi*

G&tmh

Pbcr

fta

;

fo

foüf

i&r'V*

niefit

„glaubend

$o.lgfiA wirb ber SfotjWjnfi ein fal'cfrec
€&riftu*fei?n, t>- \. einer,, ber fi^ffr e&rijforji quti
fltebf,

o^ne eö

2l«fi Riefen betjben Sendet*
few.
nun, bog ber üntirfrift ein ^eint) fcort
fcem tt>a&ren $&riftu* fetjn muffe.
?luS vielen ber *2irt
ift Ciiier t^üglirf) t>c* 2lnrict>nfl.
$>a nyn ber

<f)en ergiebt

ji<

tfcfi

$ab|r roeber fidr felbft für e&riftum nusaie&f, noch
leugnet, baß 3efte ber $&rift fep j fo ijl nirnt
abrufe*
Jen, in roeldjer

^emifunp

roerben fonne.

2>enu

er

Der 7{ntfcf)rifr genannt

roer fid> einen

Statthalter (£bw
nod) fein anticfyiift, >o'>bern nur' ber
ift'ö, rceldjer t>pn fref) bebauptet: er (et) <£f)ri(hi$.
(£$
roirb unö aud; toon i>e.r gett, in rt^ldjer
tiefer i>or$ug*

fri

nennt,

ift

lidje Untic^ritt

ja

auftretn mirb, ein, ob^feid) ntd)t ftte
angegeben, 9}?atr^ 24, 15

beutüdjcd, Äennjeid)en
,

'JGenn

iljr,

nun

jr^cu werbet ben ©reuet ber 93ern>ä#

ftung, bafcon gefagr

turd? ben ^rpp^fen tarnet,
„baß er fr.;6e an ber täffotn @tatte.
rotrb af^
banH eine grcf5e iiübfal fii}n, a» nid?t geroefen
;/
A/

tflf

ifr.
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$oö

tmb

3tü«r>

„tarn

Tlnföitji.

t>(erii9(!ci:

2l6fd)nitt.

unb aff.aucfc nlcffc
%a&t ntdfjt retfrben ber*

ber 5£eft bittet,

Unb wo

,,roerbcn t»irb.

b(efe

fein 9Renfd) felis- "
aber 6iö j^t nod) nidjt

wirbe

$,t&ntt, jb

rtee 3u<xant> iß

traty

>£>iefer
f

in Betretest.

Sp,er$ 39: //ba|b nad> ber,$rubftl berfelbigctt
„geit ueroen ©pmie. ujib SWpnb ben ©cfjein berlle#

STemt
„ten

unb

,

ble

©terne wetzen bpm Äimmel faücn^

„uitb bie strafte ter Gimmel werben ftcf> bemegen.
9Ren#
Unb ctebnnn wfrb erftfieinen baö 3ci<t>* n
I

Unb fie treten fe^etl
j/cfeenfp^nS im Jpimmel. j,fommen be$ ÜRenfttyen ©o§n jn ben SBolfen bed
i,#immete mit großer Sttaft unb £errlid>feif. f* 3>le#
»

bo&er 6id jejt nod> ntc^t gef ommen, ob*
$abfie gemorben unb abgegangen finb,
maaßen ftd) jroor eine gefejgebenbe ©eroalt in

fer Tlntic&rijt

ijl

$feid> fd)on biete

©ie

frembe.n

Staaten an unb

fu*juti6en.
tpie

«tcl)C

(reter

t§m

fucfyen eine JperrfdEjaf t

fte

fpnberp

(Sljriftud,

tierten

öudje

barinn

06er in bitfttXOelt, unb
als

©tetlbew

befien

roprinn bpd) nid>t$ antld)rifHfd]>e$

,

?;m
fcc<5

SBled

%

liegt,

JBettarminua beroeifen,
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eiuert

feint

ttttbtett?eife fiaj ae#ett 6ie ju befotdtinbeh 2fn*
it* (teilen fm ©taftOe ift:
Öe* Mtetrt
fdlglid? nkftt ein tfefftyU
mug
bfeitfiebt?
btt
um
tbet Staat einem ttfeltlicfceri eben ba* anbefc^
len f onnen fo öft etf bi« 6id>*tb«t ött WifUü

trifft

,

tytti;

tPoblee nättftf enbtg;

Iriadjr;

^

®*itit &tofyk*iAH<.
tiefem aüeri berechtige/

ijl

übetfjauißi auagemcKf;^

unb

^uef) baö iß wdfct: flfibe
fd)on oben erliefen.
cö in tiefer SBelt einen geiflücfjen, tön alleri «eltficfcett

tiuef)

'

t&Ülö t>e?$i*benen ©tadt> fö n>firb* ber J0bt "
fcarimi *««.9ie^t 8dbeii; fpbate
ftc^ auf feine v

«

i
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Üftf fceffen ofcer fehlen f&nnte, biejenigen, welche l&m,
ofcne (ich ju einigen grfaj berjiefcen ju wollen, 5»elei#
btgungtfn jungen, mit Stieg ju äb'etjteften, folglich
a6jufejjen, ju tobten, ju unterjochen unb onbre gemb*
3ebocf> wirb au* eben ber Ufr
feliftf citen auöjuäben.
fad) Dem weltlichen gürflen sfeicfcfatld erlaubt feyn, we#

'

i

gen sugefögter ober beforgter, Ä^nÜ^er SBeleibigungetr
Den aeiftHdjen Oberarm ju befragen.
2lber biefeit
Schluß m&chte unfer (Eorbinat wol nicht gern aüd fein
nen obigen ^Borten gemalt wifien wollen!
Uebrtgen« giebt e* in biefer SKMt feinen geifHfc
weil biefer mit bem Steide Sferifti ein unb
baffelbe ijj, unl> b j e j-ed fh&t e rjt mit bem Xape ber

d>m

®taat,

2luferflefcung alle* Sleifdje* ju erwarten, wo Die ©law
tigeri, Die bep bem iobe ihren natürlichen Äirper ab#

legten , mit geldlichen ieibern auferjle§en follen, unb
unfer (grtöfer nach »eftegung feiner geinbe einen geijfc
liefen unb ewigen ®taat errichten wirb.
3Beil aber
in biefem leben bie ÜJlenfchen nie geifiltche leiber bef om<
wen werben, unb bie ©ärger jebe* &taate* fbrperfiche

SBefen

ftnb

;

fo tann

auch fein geipeher

©tqat

hier

möglich fegm
35er Dritte SSeweid Chrtflen bürfen feinen
ungläubigen ober Cej$ertid)en Ä<Snig, fo balO er
:

fte

ww

d)rifHict>en (Blanben

abwenbig 30 ma*

d?en fuefct, bulben, unb nur ber Pabfl allein
fann entfcfcciben, ob betreibe biefen t>orfa$ habe
ober mc&t. $ol$lid> t>ct eir jig ber Pabfi ba»
2\ecfcc $u beirimmen unb vet**ufes$en; ob ein
Stoß feiner Ärone perlujiig gehen möffc obec

•

nic&r.
<

.'

SBegbed

göttliche,

1(1 faffch,
jub&rberft wäre e* wiber äffe
natürliche fowof, als gefchriebene ©efeye, bag

Ü»R1

Aep.iweyterfiwib,

%

•

ein

*

*

-

1

•

1
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au6 irgenb einer llrfad> hl$t
unb
überbieö fjat aud) fein anbret
bätfen;
bulben
foUte
ba$ 9te<^f/ bie Sfejjer ju richten, al* bec öberfcerr im
(Ein Äe^er wirb man ja nur fcaburd), baß
©caot.
man eine befonbre ÜRetnung wiöer bie ©efejje be$
&taat<6 fcartnaffig fcertyeibiget; unb be^alb fannfet*
ne ÜReinung, bie bie ©efe$ je brd @faate$ 6ffentlcd) ju
lehren befehlen, ober aud; nur erlauben, jemal* eine
genannt »erben,
Stehet
ein (Ebriß feinen 5v ort ig

'

i

Um
ober

•<

•

!

j

1

.

.

.

barju^un, baß (griffen

fejtmß$m Äimg

auf 5 SHof. 17, 15,

»

feinet!

!

" .

ungläubige«

bulben bürften, beruft <?r f?d>
ben 3uben unterfagf/

wo @ot(

einen Äonig er*
Cremten nehmen
foUteit. £ieroiud madjt er ben ©d)lufo baß fein €&ri(l
ftd> einen Äonig warfen bärfe, ber fein e&tift fet)*
grei>licf> würbe ein e&rijl, ber ftcfc cirtmal t>erbinbUd>
gemacht fyat , unfern (Erlofet anjuerfennen unb ifcm
ju bienen, ©Ott fefjr toerfudjen, mnn er ftd) einen S?8#
nig erwarte, Don weldjem er im borauö mit ©ewiß*
£eif annehmen fonnfe, baß berfelbe i§n toom ©laubeit
an g&rifhmt abwenbig ju machen trachten würbe*
SJtan madje nun fcierbetj nify bie ©nwenbung : bie
2Ba§! feimtf 3bMge*, ber fein (E&rtfl if*, läßt eben bt*
bafr,

wollten

roa^lcn/

fte

fte ja

funfeig einmal

fiel?

frenigflenö baju feinen

©efatyr erwarten

,

.

afö bie ^bfejjung eineö einmal er*

warfen £&mge$ mit
9lebe bon ber ©efafcr>

ftd^

föfcrt

im gatt

;

fcier

ifl

ja

md)t bie

er nid)t abgefegt wirb*

fonbern bon bem Sterte jß beffen 2(bfejjung felbjh
Unt*r gewinn Umjiänbert fann ee bieüeic^t fänblid)
fetjn,

wemt

ntrto jur

Sbri(len einen

djri.fr liefen

Äonig erwägen, ber

Dieligion befennt; inbeß

ifi

eß

ftcf>

ab

eihmat ermatten Äonig abjufej*
Jen, weil *ö jeberjeit wiber bie fetperlid) i&m jugefagt
$reu* läuft. Sßir furtin au<i) fein Se9fiuel »eber
femal Unrecht,

r.'

bert

*

-

....
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bin

'gelte« bet apoflel, nod) bet Stömifdjen
Staifet;
bt\>ot Die pabfilidje ©ewalf tiberfjartb genommen batte»

batoort

,

»aß

teil «»orten

biefe iefcre för eine.d)rijilid)e ie^te gebal*

$)od> herauf antwortet SÖeflarmU
bog bie ehemaligen <E§rifTen lebiglid) aus bet Ur#
fad> weber ben 9tero> nod) SDiofletian, hoä) 3ulian>
fei>.

,

«US

nod; ben
weil

arianifd)gefinnten

fie fid)

leicht

fetjn;

Utut,

Sßalenj

abgebt

-

bitten,

ju fd>mod> baju gefügt.
£>ae fann tltU
ober ben Äaifer, ober wenfgfiens ben fcu

1

e&Hftum ebne red)tlid)en ©runb ben 3ube(i
juc Äreujigung ibergab, abjufejjen, war bod; wo!
<E&nfruü niebt ju fd)wad) ober, wenn bie Bpofief jur
btt

}

3lbfejiuna befl ölero ju fd>wad) waren, muffen fie benri
«6en beebalb In i&ren «Briefen an bie neubefebrteri
«giften nod) baju bie lebte bortragen : ben Surften Äonigen.
'

fcorfam ju

feott,

- upfetfgan unb

«nb ba« md)f

bfoö

-

ge#

au$gurd)t »et

Strafe, fönbetn aud) um beö ©ewiffenö willen ? SEBoll*
te malt fagen, baß bie 21poftel bieg aud) wiber iöre eia>
nc Ueberjeugung nur barum lehrten, weif fie ftd) ju
fd)wad) füblten? Sttein, nid)t aus biefem ©runbe bul,
beten fie beibnifdje ober fold)e d;eiftlld)e garßen, nxV
cf>e bie bffentlid)e Sßerf unbigüng irriger lefcren
nld)t beri
feinbert Ratten;

fonbern/ weif es

©unbe

geweftq fetm

würbe, Wenn fie biefelben nid)t gtbulbet ^tten. SBenn
ftd) aber »eliatmtau« ju ©unfien ber wekiid)en »lacht
be« 5>abfle« aud) auf ben $aulu« beruft, wcld)er
i Gor. 6, 5 unb 6. unter
beioni|o)e«#Jrfien anbre
9tid)ter empfiehlt/ als bie/

waren

bon jenen gngeßellt

roelcfje

fö irret er fid) bjerinn ; berin $aulu« ermab*
«et in biefer ©teile bie Corintfct nur, i&re ©freit&
feiten hebet burd) ©d}ieb«rid)fer au* i&rer
j

«Witte

fd)ltd)fen / als fie

magig

buref bie (eibnifdjen 9iid)ter gefe*

entfd)eiben ju

tolle iebre, bie

au«

lafferi.

©ne

;

&>rrlid)e

in .ben beften o)rifilid)en

unb lieb«
.

<Btaate*
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Stöfönitt

2t6er au entfcfjeiben, ob bie

Sürßen, ber bem
in ©efa&r ge#
rat&en fbnne, fonnte wol niemals bie &ad)t be* Uro
Stellgiou unter bcr SRegierung eine*
djripdjen ©lauben nidjt jugetfcan

tertfcan fei)n

ben werben

;

iff,

wenn bied allgemein jugeftan*
Untertanen bed $abjf ee in beß

weil fonft,

follte,

bie

fen weltlichem ©ebtete a ud> in 2lnfefcung

p ab filteren

legten beratenen wagen würben.

©er

bierte

»ewei* wirb bon ber Saufe ber $b*

»ige hergenommen, worinn jte, wie SSellarminud fagf/
ifcre ©cepter E&rijfo unterwerfen unb bie Sßerf fceibw

gung unb 3iefd)ü$jung be6
fprecfjen.

$ierinn

fcat er

d)riflltcf)en

©JaubenS ber#

aüerbingS Stecht; benn bie

djrifWdjen Jtbnlge felbft jtnb Untertanen
fclnbert jie aber nlc&t/ jtcfc ben 9>äbfhn

SDa*

achten.

•

fytiflu
gleicfc

ju

/

©er fünfte Sewetd foü in ben 3Borten <E&rifH
enthalten fepn: „SBelbe meine @tf)aafe. " £ierburd>
foll, feiner SDte^nung nad), bem ^)afcflc aOe ©ewait
bie fonft einkitte fcat, nemlid)
Steuer ju ber/ agen ; ben tollen
SbbtUn, welche bie @<f)aafe ju flogen pflegen, b. L ben
fd)!ec$ten £&nigen , foüten jie au$ übrigen* (S&rijfen

gegeben worben

bie

SDBolfe, b.

feijn,

fei)n,

t.

bie

ben 3"0<wg jur Jpeerbe ju berfperren ; unb enb#

gu bie#
für ben Unterhalt ber #eerbe ju forgen.
fem allen foUltun $etru« bon €&rijto bereiniget wo*
ben fegn. - @e$t aber bad Stecht, für ben Unterhalt
lief)

ber beerbe ju forgen, wo! auf etwa* anbete, af* auf
Sur ©e&auptung be* gUcfp

bie SRat&t ju prebigen?

te*, bie Steuer ju berjagen, füfcrt er 3Ratt&. 7, k j. an:
bie üt
//©efcet eudf> bor , bor ben fallen 9>ropfcef en
„e^aafäfleibern ju eutfj fommen; inwenbig aber jinb
,,

oft* teiffenbe StBMfe."

©oflten aber unter biefen fal#
•

1

\

feiert
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Google

fdjen ^ropgefen bie

Äejjer

grabe berftanben fetjn?

llnb aufferbem g^beti ond) tue Tlpoftef feineSweseä bett

S&e fegl, bie 5?*j$er, gefegt, bag fie StB&lfe wären, um>
jubringen , ober, fatlö ftc gugleicg Äbnige fet>n foUten,
; fonbern nur ftd; bor t&nen gu gütett : fte ju
ünb ignen au 6 bem SBege gu gegen* (Enbltd),
richtete (Egrifhi* tiefe ©orte nic^C eisentücf) an ben
3>etru6 ober an bie übrigen TXpoflef, brefmegr an bie
fcerfammelten 3uben , bie igm 6c6 an ben Serg nad>

abgufegjen
fliegen

gefolgt

waren, unter welkem Raufen

fid)

fogar noci)

Unbefegrte befanben.

Diele

SDa*

Stecgt, bie flogigen 95of f e in

gwang

gu gafc

unb bon ber übrigen beerbe gu trennen, gat un#
fer Crlifer felbff in biefer SBelt t>on fid) abgelegnet, ba
er befahl , man folle SRaigen unb Unfraut mit einan#
ten,

ber watgfen f äffen, big gum 9GBeltgerid)t ; wie b icl weni#
fier fann Cgtijhi* biefed 3lerf;ü bem Q>etruö gegeben,

ober

©o

biefer auf feine
wol 3>etru* , alt

wiefen, bie (Egrijten,

übertragen gaben

9ladE>folger

anbre legrer würben ange*
welche auf bie ©erneute ntegt go*
at(e

£at
ren wollten, für £ei)ben unb gbllner gu galten.
nun ber ^abjt feine ©ewalt über bie £et)ben, fo gat
er aud; über Mennigen fein?, welcge für J^egben gegal*
Cen werben fetten«
•

.

.

v

*

•*

•*

gerner folgert SellÄminuö fogar au$ ber SWacgt
ju prebigen, bae groangdreegt gegen bie Äonlge.
JDes
girren Pfltd?t, fagt er, ifl feine ^eetr&e $u wet*
folglich fann öer Pöbfi öie Ääntge sw
fyetau*
itUfüüung itn*er Pflichten junngen.
würbe folgen weil ber >})abft ber $irte unb legrer
fc>en;

:

ber gangen Qgrißengeit

Äbnig

aller

Ä&nige

fe^tt

feijn;

foll,

fo

mufc er aud) ber

wefegeö bie;Ä&nige

felbjl

entfegeibenmbgen!
(Snblid)

nimmt

tat flöten »eroeiö fcpti 35e^
über-*
/ bog SSegfpiele
bon ifcm ange*
fcaupt n id) 6 f>ett>e ifen , \)aUn t>te
führten aud> nidf)t einmal ben @c£eui be* SKcc^tcr|.
SBa* 3o/aba, 7 Ä6n. u, Oe^ (grtnorbnng ber Utfcatya
t^af/ gefef^a^ entwber im 3Iameu be* Äomged 3oaS,
ober e£ war ein gro^ctS 93er6rec*)en be$ £(%npriefterö,
ber bamate ein f onig!icf;cr Untertan war.
Stoß 2lra#
brofm* ben Äaijfer Sgeaboftut in ben Sann t&at, war
gnblicf)

fpicten £er.

er

Tllletn

aufterbem

unb

«in 3Rajeßät6toer6recf>en j

m ad

(Entfärbungen

bie

be$ ©regor, be* Srpen, unb be$ 3n£>et>teny bed. 3ad>«'
riad unb leo, be$ SDritten, an&etrtf( ; fo fmb fte af 0 geug#
iljrer eignen ©ac&e ungültig
unb bie jener
ju §olge begangene J^afen, bornemlicf) bie beö
gacjjaciad, ftnb bie unnatürlichen ©erbrechen gerne*

niflfe

in

iefcre

fen.

-

©enug bon

ber fir$(ic&cit ©ewalt,

»0

td>

mtdj fütjer gefaßt, unb auf bie ^e&auptunaen bt£
S&eUaryitnud weniger eingeladen &aben wfiebe, wenn
.

SÖeüarminufi nidjt ber er jfe unb eifrig jie SQert^tbiget
ber pabftlidjen ©emalt (Mm 07ad;t^eil ber cfjrtflUc^en

Soniaerbfo,

'

•

'

'

*

.

r t

1
1

>

Digitized by

Google

"

1

'

5*3

•

«•1*1

SE5a* wirb jur Sfufna^me in Da« fKe«|> 6otttf

*

(£mp&rungen imb 33ärgerfrleg*n in d;riß<
Staaten fcat man ftcfj f<$on bon langen gettat
$er bamft enffcfyulbigen ropüen, ba|j eö fo ferner unb

liefen

/

nod) uid^C ausgemacht fc$ , auf welche 2trt man ben
©efcorfam gegen ©oft mit bem gegen bte 9Renf<$en
ba Vereinbaren fotfe, wo bte 23efefc(e tan 6epben @eu
ten einqnber ju rotberfprec&en feinen,
groar roeig
man fe&r roo&f, baß man ©otte mefcr ate einem ÜBen/
ge(jwrd>ea möfle

fcfjen

ob baö, Wi#

;

aber

man

1(1

juroeifen

itnge#

im JBamen ©otteg
befielet, aud) wafcrfwfftg ©otteS SQßitte fet>, ober, pb
jener aud (Sigennuj babeg ben (Kamen ©otteg mify
%x>tg f

brauche?

@o

ein SRenfd) oft

unb

©eftcfjte

Suben biele falfäe
burd> erbidjtete Traume
bie ©unft be& Sßoffd beroar*

efcebem unter ben

roie

^rop^eten aufftanben,
ft<f>

um

bte

beiu eben fo &at e& aud[> unter ben griffen ju atten
Reifen f alfcfce leerer gegeben f welche burdj falfdk unb
(at#enbe lehren ftd) beijm Sßolfe ju bem Grnbe beliebt
ju machen ftrebten, bamit fte baffelbe i^eo eigcuntijjl'

geu 2lbfi#ten gemäß

leiten

fbnnten.
<

*

aber fcinreidjenbe Äennfnifr tion bem fcat*
roa$ jur Tlufna^me in ba& 9lctcf> ©pfte* nbtfcig, ober
SOBer

,

mrfjt nbtfcig ifl, ber

fttibet^

ynbtyr

$>d)|>en ©eroalt

djen.

$>enn

beffhaffert ftnb,

biefelben

jifgleid;

©Dtt

ju gefcor*

fo balb bie Sßefefcle eine* Oberfcerrtvfb

baß

man

ofcne SBetUift beö eroigen. ie*

fann ; bann roäre Ungeljorfam
£tcr fabet bie ©orfdjrift
Unrecht,

bend ($nen Jolge

£?gm

feine @d)rcierigfeit,

hn @taate

leifftn

be*

d by

Google

©"9
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u«t> 0««&fefte Stöfönitf,

beg $autu* Hütt: ,;3&r£nedf>fe,

fe^ ge&orfam raren
fetten in allen fingen ! " Unb: ,,3&r.Stut#
„ber fet)b ge^orfam ben (Eltern in allen SDingcn!"
Tluch, wa$ unfet (grlojet fagt: ,,£>ie ^arifSer unb
„echriftgefehrten (twen *uf SBlofid etu&l.
bittet
„leiblichen

„nun, wag
„galtet unb

fte

euch fagen, baö

xtfv

ba*

Raiten follet,

"

2B5ren aber bie 35efeh!e be*
Oberarm t>on ber llrt, ba§ bie Sefojgung ^erfelfren
mit Der ©efafcr, ewig berbamnrt ju werben, beraum
ben fet)n würbe j atebann würbe ber ©efcorfam eine
Soflbett

tfcur*.

Sßielme^r

fetjn.

(Erlbferg ÜBatt^.

Mb

gilt

28:

10,

hier ber SKath

unfern
bor

„tfärchtet eud) nicht

unb bie @eele nid)t m&#
©trafen ber weltlichen
Öbrtgfeit wegen Uebertrefung ber bürgerlichen ©efe^e,
unb ben jufünftigen göttlichen Strafen wegen 3ßiber<
ott , entgegen wiB , muß fid) bau
fpenfttgf eit gegen
bem genau unterrichten , wad erforbert unb nidft tu
forbert wirb, wenn man in* 9teicf> ©otte* aufgenom*
„benen, bie ben
/# 0ctt

tbbten

"

!

tobten,

9GBer bafcer ben

®

tnen werben

will.
»

1

...

.
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2>ie (Erforberntffe jur

Erlangung be« ewigen fo
Ben* (tnb alle in ben herben @tüff en, ©laube an&gk
{hup unb ©efcorfam gegen bie ©efejje, entgolten.
Sßäre ber ©e^orfam gegen bie ©efejje ein boöfommi
«er ©efcorfam, fo würbe biefer allein fd>on hinreichet
fe?n ; ba wir aber alle beg Ungefcorfamd gegen ©oft

unb jwar nid;t bloö urfprünglich bon
2lbam her, fonbern au<$ felbji begangener SBerfünbu
gungen wegen fo ifl ©e^orfam für und in 2C6ftc^t ber
Soweit md)t nur, fonbern auch ba* nbffeig, ba£ im*
unfre bormalige @iSnben bergeben werben.
JDaß ober
fd^ulbig jinb,

:

nicht* weiter alö bieg jur (Erlangung ber ©eligf eit et*

forbert werbe, jte&t

U&

man

nur ben Uebet trete

®oU

barau*, baß ba« «Reich
nic^t aber beneti

w ber ©efe^e,

SBaS mirbi^r aufnähme

tn

t>.

9t.

©offes ic. 53?

alle
> welche 35u£e t$un unb
notiert ©laubenslefcren annehmen.

t>erf$foffen feg
ligfett

jitt

©e'

SBa* ben ©e&orfam anbetriff, fo forbert ©off,
ber ben SBiUen für bie S:&at anaune&meh ber&eiffki
§at, md)tö mefyr, al6 ein ernfiftdjee ©treten nracf> ©e#
§ orfam ; bafcer wirb un* biefer fefcr oft unter bem Dta*

wen

ber a^arm^crjigfelt

unb

liebe

empfohlen, welc&ei

fcepbed auf btc gBtUigfeif betont ©efcorfam beutet 3Uicf>

fa$t unfer (Erl&fer bie Erfüllung be* ganjen ©efej je«
in ber liebe gegen ©oft unb ben SRädjjfrn jufammen;
unb ütmeUen wirb in ber ^eiligen ©d>rift flott (7>t>
fcorfam, (Betedjtigf eit gefeit, welc&e in bem WSß
Un befielet, einem jeben ba* ©einige ju geben, b. (•
ben ©efejjen }U gefcordjen.
Oft ftefct oud; ßaft ©e#

$orfam, ©fnneöänberung ober Stoße, meiere einen 2tb#
fd)cu gegen bie ©änbe, ober ben Sßorfaj auäbräffen,

jum ©e^orfam
unb

jurüfjufe^ren.

SBer

olfo

aufrichtig

bagin frac&fef, ©otfee Sefefcfe gu *ofl#
bringen; wer eine wa$re Sfteue Aber feine begangene
fcerjlid)

©änben

unb ©Ott bon ganzem #erjen

fcat,

nen ölSc&fkn aber wie

ficf>

bem

in

felbft;

tiebt,

fei*

finbet fid>

ber juc (Erlangung ber ©eligfeit notfcwenbige ©efcor#
SBürbe ©oft eine fcollf ommene Unfdjulb ber*
fam.
langen, fo f bnnte fein Sflenfd) feiig ju werben &offen
aber ©ott will fdjon mit ber menfdSjlid&en ©eredjjtig*
ber>

feit;

f rieben

ber

man

fetjn ,

feinen SBMöen ©otfe unterwirft, ju*
unb bringet feineöwege*- auf eine unfre

Srifte Äberjleigenbe Unfc&ulfc
•-

•

1

*
*

1

*

•

* *

\

.

'

C

*

m

•

nun bie g&ttlid>en 95efe^le, gegen
©e&orjam not&wenbig ifi? ©inb bieüRofai*

SOBeldje* finb
bie ber
fcfjen

©efejje

warum
feiben

weifet

fämmtUd)
man und

an? ©inb

fte

ed

©efej je? ©inb fte eö,
jum ©e^orfam gegen bie#
aber nidjt, wa$ giebc ed nod;

göttliche

nid)t

fär anbere, aufitr ben 9laf urgöfo Jen ? SWeue ©efejjt
§at und unfer (gdbfer ja ntci)t gegeben, fonbern Die
galten geleitet/ bie wir bereif 6 Reiben, nemltd) bie na*

W

tÄrltdjen

unb

©efie|It uns
©efe^e*
©efcorfam gegen bie biu
befielt fte und folglidj auc& beit

bie bürgerlichen

«un ba* ©efej ©otteö

bett

eerltdjenöefeije, fo
©efcorfam gegen alle biblifdjen <Borfc&riften

welche,

;

worben, nur ba @e*
fe^e finb , xvo bie bürgerliche üKatfjt fte mit ©efejjeö*
Tlnberrcarta fmb fte nur 9tot$A
f raft uerfd^tn bat.
fd}lage, w*ld)c jeber auffeilte eigne ©efa&r, o^rw gra#

im vorigen

tote

t)e

2lbfd>nttte gezeigt

Unrecht ju tfcun, befolgen pber md>t befolgen tarnt.
Sftacfjbem

wir ben §ur Crfangung ber @eltg?eit

frforberUdjen ©efcorfam/ uno wogegen er ju leijfeit
feg, unterfudjt fcaben ; fo ift nod) übrig, ben ©Jauben

ju befrachten, nemlicfi welchen <J>erfonen, unb warum
wir glauben Hüffen , unb wetd)«* bie jum ©eligwer*
feen

ber,

nötigen ©laubcnölefcren

bem wir glauben

ben reben gehört

foUen,

finb*

jemanb

3 uer ft nun
bert

fci>n r

muf$

wir

fya*

man

feinem glauben t ann, beji
fen Sßortraft und unbefannt ift
Hbrafcam, 3faacÄ
Sacob unb bie 5>rop^e(en glaubten ®ott, ber awf eine
Übernatürliche 2lrt mit i&nen fprad) ; unb fo glauben
;

weil

unb Sänger S^rijlo , beffen SQortrige fte
Sßon benen aber* mit wehren ©Ott
angehört Ratten.
pbqp (E^rifhis nie gerebet fcat, f arm man ntcf>t fagen,
bie TIpoftel

fraß

fte

©otte geglaubet Ratten; fonbern

bie lehren ber apofhl,

unb nad)

fte

fcaben

nur

benfelben aud) bie ber

Birten unb teurer ber Äirdje auf ®iauben angenom*
fte auf bie 0efd>tdf>fe bed 2Uten unb
fifcuen iefiameRtd geführt würben*
folglich fcat ber
©laube ber griffen uon ber Himmelfahrt (grifft an

tuen, burd) weldje

juro

©runbe gehabt

:

t^eilö bie 21d)tung

$er, tfceile bad. 3foj*fcti bererA

w*l#e

gegen bie

bie fceilige

iel)*

©^«ft

I

-

'

.
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einer SRegel beö

|tt

©laubens erhoben §afcen ; wekfye*
unb anbre Obereren djriftticfjet

lloi c&ri jtl id)e Stonig c

"

@taaten tljuw fonnten* SDiefe fuib baljer tue
teurer, unb bie einten, burd) w*Ic&e ©Ott

Oberzell
norf) jetf

funb tfcut; wie müßte*
auöne&tmn , ju welken - wenn et3
wlrlMt<$ bergleidjen geben feilte - ©off nod) ju unfern
3Bei( a6e$
Reiten auf eine öfcernaf urltdje Htt rebet.

ben

Diejenigen

biele fal fdtje

fo

feinen SBillen

<£f}tijlen

fcenn

muß

©oct

9>rop£eten in bie SBelt ausgegangen finb,

finb ober nidbt.

46er eigentlich bie
ijl

biefer

ftcf>

ber ©laube bit

<nuf

j«leit

(Sd gtebt

4etftU$e

wo^l prüfen

JDie

ber einzige, auf meldten

yntert&anen

ift

: ob. jte aus
Prüfung ber iefcren iffc
©aefje bei Obersten , unb fofglicl)

jeber SfcrijJ biefelben

me$r benn (Sine Urfacfi , warum wir bie
dläu6tg annehmen; benn iber ©laube

ief,te

ein ©efefcenf ©otte*, welc&tf e* berft&tebenta

fc&en

auf

berfctjiebenen

bet, mitreitet.

®

ie

SBegen

,

Wen*

nie er ei für gut

ftn«

aUgemeinjle unb ndd)fte Urfadj»

warum

wir irgenb eine ©laubenölefcre annehmen, iffc
mir toorauöfejjen bie fceüige @d)rtft tft @otfe* SOBorf.
SBarum wir fic baffir annehmen, barübet
Wirb &aufig gejtritten, wie 4* aud) bei) folgen fragen
sticht anberd fetjn fann, welche unrichtig vorgetragen

bie,
»

baf,

:

werben* 5£>mn inö gemein wirb

nirfjt

gefragt:

xvatum

glauben voit; fonbern: wollet wtflen wir;, grabe
alg wenn (Klauben unb giften einerlei) wäre l 9sn#
bem nun ber eine SfceH fi# auf bie Unfefctbarfeit bet
Äirdje, ber anbre ßf$ aber auf feine innere Ueberjeu*
gung beruft; fo bleibt ber @aj bon bet)ben Stetten
unerwiefen.
Unfefclbarfett ber. Sirene bleibt fo,
lange ungewiß, bis bie Unfafclbarfett ber fcetUgen

©U

©d)rift targetfcan

tjt.

Unb wa$ b«

gung anbetrift, wi* fann

man

innere Heber jeu#

tiefe t^ell^

$0*

ber.

Uebe*
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«nt> öifrjigffrt: Stöfönitt.
unfrcr

lieber jeuguttg
Ii

Sedieren,

tfceild t>oit

i!nterfdf)ieben

teurer

,

beren

ieitung

..

tt>tr

.

uns

ber eignen 7Inmaa|3ima geFjori^

? Ueberbem ftnber

fid>

and) feine ©feüe

in ber ^eiligen ©djrlfr, auö ber wir bie Unfe&tbarfeit

bet Stirere &Utf}au\>t, nod> weniger bie einer befonbertt
unb am atlerwenigfkn bie etne6 ein jelnen 3Retu

Ätrdje,

tonnten*

fcfjen herleiten

(Ed

if*

bag bie Skiffen nid)* anfielt, bog
©otteö 3Bort fct> , fonbern bieS nur

olfo f !ar,

bie fceilige ©d^rift

glauben, unb gewb$nfic& t&re fcfcret bie Urfad> btefe*
©lauben* ftnb.
SDieS fagt Paulöd überhaupt bott

bem
#,be

©lauben, SXom. 10, 17: „£)er©f au*
UnbSßer* 14 unb 1?:

d)ri(I(idf)en

fommt auö ber^rebigt."

/; SBie

foQen

fte

glauben,

bon bem

fte nierjts

tobtet

3Bie foüen fie aber §bren c§ne $rebiger?
„SBie foüen fie aber *>rebigen, »0 fte ntc^t gefanbt
„werben ? "
gltd; ijl bie Urfad>, warum wir glau*
/# fcaben?

.

ftof

ben,

bag

einerlei) A

tiemlid),
efre

@d)rift ©otteö SßJort feg, mit ber
wir aOe lehren bcrfelben annehmen,
weil wir fte bon beneti bortragen fcoren, roeU
bie ^eilige

warum

gefejmägig

jum Sßertrage

berfefben bejleüt ftnb.

SDatyn gefcbren in ben Rufern bie eifern, unb in bett
£>enn wie gienge e*
Stirnen bie öffentlichen iefcrer.
fonfi ju ; bog in d)rißlict)en Statten alle, entweber
glauben, ober bod; ju glauben borgeben: bie (jeifige
0 Heß 5Dor t ; in anbern Staaten aber
@cf)r if t fe g
faum (Einer ober ber 21nbre bieg glaubt ? 2Der ©runb
toon biefer Sßerfdjieben&eit tann nur ber fetjn : bag bie
Untertanen jener Staaten bon 3ugenb auf }um@(au*
ben angeführt werben; in ben md;td;rijllid)en ©taa#
ten aber baö ©egentfceil gefd;iefcet*

©

'

3fi mittlerere unb Unterricht bie Utfad) be$ ©fau*
benöi warum glauben ni$t alte? SBeil ber ©taube le#
bißlirf)
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©efc&enf ©otte*

biglic^ ein

gtebt ober ntdf>t gtebt,

tritt,

ift,

Weiert et,

6en, fo tfcut er'* burd) btc teurer,

cd ober tn einer ©djule,

immer bom

tiid;t

wem et
©law

©iebt er ober ben

amb

folglich

iß ba*

»o

teurer

biefe Unterricht befommen,
abhänget, menn einige on

Stenntniflen ju nehmen, onbere ober n d;t ; fo iß* au$
Tlileö ©ute fommt jwar bon ©ott, ober ge#
gerbet)
t

!

und auf natürlichen SBegen §u J&eil;
be*$alb benen, weiche tfcre lehren bon ©Ott
übernatürlich empfangen ju fcaben borgeben, nidjt fo#

wbfcnlid> wirb e*

SNan f ann

glauben; vielmehr

öleicf)

mäßen

fie

jubor bon terjtto

c£e geprüft werben,

9Bir mögen nun triften ober tfaubm ober $u*
geben, bog bie Zeitige ©c&rift ©otte* SDBort fei;;

wenn

icf> ou* beut Iid)cn ©feilen berfelben
betriefen $a*
ben werbe , welcfte ©faubenefefcren au*jtyfte§licf> not (>*
wenbig finb; fo wirb man biefe unb feine anbre al*

notfcwenbtg eitfroeber ju^wiffen ober ju glauben ober
{Ujugeben fiel) gebrungen finben*
Öiacf) ber ^eiligen

©djrift iflfcut bie etrtjige©fau#

*

tendiere, nemü<&: jfefu* tfl b*t Cfrrtft, *ur
langung be* ewigen leben* notfcwenblg.
Unter bem
SBoete (E&rtfi wirb ober berjenige Äbnig berßanben,
welchen ©ott baju in bie SBJeff ju fenben ftyon burd)
bie *J)ropfceten be* Ulfen Üeflartienfe* berfproc^en $at«
te, baß er über bie 3uben 4inb onbre Sßbifer,
welche

on

tfcn

glauben würben, regleren, unb ba* in Ttbani
un* ÜJlenfdjen wieber berfdjaffeit

berfofcrne ewige leben
foüfe*

©erbe

bie* erwiefen fcaben, fo wifl id; aurf>

nod) jeigen; in wiefern nod> einige onbre Urtifel notb*
wenbig jirtb,

©er

erjle

9$ewei*, baß bie SBafcrfceif : 3efu*

tji

ber e^rij», ber einjige ©egenjlaub be* jur ©eligfeie
erfor#

i

Diaitizi

trforberlic&en

v

©fauben*

fei), titgt

tn

bem #aupfjtbet

welche ba* leben 3efu nur tn bet
Mb$d)t befd&rteben, baß fie bUfc ©lau&enslefcre all
S5er .£auptinn&a!t
toabr unb gegrünbet barficlleten.
fetter

(Ebangelijten

,

beö <Et>angeliutai bed SBlattfeaud tjh 3efuö flammte
t>om SDabib ob; würbe bon einer Sungfrau geboren 4
ton bell and weitet gerne angenommenen 5ßetfen ai*

Äontg ber 3üben etfannt unb angebetet; bom

iperi»

fted, ber beffen SHegierungöantritt t>er(>inbera wollte/

unb bom 3o(attned, bem Käufer, jum
felbfi unb feine Tlpoftel berfänbig*
ba§ er bet Ä&nig fei) j er erflirte bie «»tenfc&e*

betfolget
tilge

ten,

5

auagerufen ; er

pflichten, nicfjt wie bie @c£riftge(efcrte>i, fonbern ge<
machte Äranf e burd) ein bfojje* SBqrt ge#

toaltigUg

}

funb, ünb berrtcfytete biele anbere Sfouhber, wefepe bei
€&riji nad) bert SOBeiffagungeh ber $rop&eten t(Wn folt
te; er warnte feine jünger, feinem, ber tfd> auffet tljni

für ben £fcrifl ausgeben würbe, *u glauben* er wütbi
gefartgett genothmert, ängeflagt, unb barum get&bfef,
weif er gefägt > er fet) ein Äontg ; unb fi&er fein Äteuj

$abe

man

bie

Sßorte

ber 3ut>cn Ädnig.

gefegt
.

:

^efue von t7ajat*tfy

2lüeö bie$

fällte bie

SJlenföen

fWfrWlfaJto

if»
ju glauben, 9efui
,
ber furjgefagte 3n&a!f *** (Eoangelium beö Watt|5uöi
$)ie übrigen gbongeliflen feaften benfel&en gweff 3o#
$anne$ fejt aber betjm ©cblujj feine* (Evangeliums

bewegen

/
'

tiod[> audbrtifltd)

„ben, bog
^©ottefc"

£er

&in$ui „$)iefe (geieben) finb

i§r glaubet ,

fc 9

gefefrrie*

Cferifo ber ©ofcti
•

jwei)fe Settel*

iotifdjen 9>rebigten,

3efu*

ift

tn

bem Snn^alt

beir

fowel bor ber Himmelfahrt

apö*

(Et>ri#

R, ala naef^er, enf galten» Sßor berfelben fcfytN.
i§rif*uö hic 9, 2, feine 2lpojlel auf, ba6 Dleic^ ®of#
fe* |u prebigen> unb na$*9iatt$. 10, 7« trug er i&nert
blol
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blbö btt* auf: »©e&et, unb prebiget, »nfc fpreräeti
„baa 4pimtnefreic& ifl nafce fcerbegfommen ; " b. i. fa*
$et:3efud fet) ber ÜReßia*, bcr <E&rijl wfb Sor.ig,

weichet erwartet »erbe,

gben

bieg prebigten

%

btr «tanmelfa^tt grifft, wie aud

-

fte

na<£

©eföidjt. 17, 6*
erteilet : „@ie fdjleift en ben 3afon unb etliche SRrübe*
„v>or bie Öbertfen ber ©tabt, unb fürten; tiefe, bi*
sdMjett SBeltfreiS erregen,

,>bett
;>

mem

>,wiber

jtrtb aud) ^ergefom/
Safon, unb biefe alle £anbcht
Äaifer* ©ebot, fagen, ein anbrer fet) bes

©ie

M
,

fccrbergef

„Ä&nig, nemlid; 3*fu*. " Unb Sßer$ 2 unb 3 „9iad>
»bem nun $auluö ftewo&at war, gieng er ju i&nerf
^inetn, unb rebete mit i&nen auf breg ®abbattyn au*
>ybct ©d>ttf t ; ifjat fte ifcnen auf, unb legte e* i|ftert
„bor> baß €fcrijhi* mußte leiben, imb auferjlefjen bon
>,ben tobten, unb fraß biefer 3efu$, ben u$, fpraefj er/
:

*

„euefc *erfünbige,

ijl

ber tytifi.«

3>en brtffen Sewei* ne&me
(en

ber

'

id)

>

an* jMdjen <si5tefc
baß ber juc

$ eil igen ©djrift, welche fagen:

©Iau6e gan$ leicht feij. ©ollte $ut
©eügfett als uotfcwenbig erforb$rt werben, baß man
©eligfeit nötige
tollen

unb

©laubirtflefcren, welche je|t borgetragen werben
batoon ein großer Sfceil bejweifelt wirb, gan$ bet>#

; fo würbe ntdjtd fernerer fe^n,
afe baö £&rt*
35er SDlorber am Äreuje fennte wegen ber
ffcntQum
Sßbrte: ,>^err# gebenfe an mid), wenn bu ih beut
*,$Htirf> fommfil" welche ein offenbares Sefenntntp
ber ie|r*: 3efu$ fty ber
ent&affen, felic* wert
ben;
SBie würbe au$ fonjl C&rifhiö ÜRatffc. *Y, }o.

f)fJid)te

I

•

fcaben fagen f 6nnen
f,iaji ijl feicf>t

f

'*

:

,,®tein 3*d>

unb.üJlattfc.

1

8,

fanft unb meine
6 j baß «eine Siti*

i|l

.

ber an i^a glou6en fonnten* ja 9&aiiiu$ würbe nid)f
1 <Eor- 1,

2^ gerieben

fcaben:

tjiMft burc^ t^ric^te ?)rebwl

"

felij

»fei
ju

gefjel

©ottif

ma^enWe,

fd

>,b<irdl*'
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,

,bar a n

glauben.

"

2(ucf>

fyattt

$aufu* n

1

rf) t

fobalb

weniger aber ein fo ganj ^or^ügltcf>etr
leerer werben f onnen ; ba er bon ber SBefemimwanb*
fang, bem Segefeuer unb bielett anbern ©fau6enöle$#
tett, bie man ben Sfcrijten jejt aufbringen will, nie et*
wa* |t$brt fcatte*
v :v
cttt <£&tijt ,

norf)

*

;

.

SDir blerte 93ett>eiffnbef fi$ in ben ©tefien, i?6cr
teren ?ltj6legung nie ein ©trete entftonben ijt; wie
1* $» 3o&. 5/ 39* //©uefcet in ber ©c&rift, benn, f$r
„metjnet , i|r &abt baö ewige leben barinnen; vnb fie
„ifT $, bie ton mir jeuget. "
SDiefe ©cfjrift aber tjt
6(06 ba$ Ufte JejlamenC, weil ba* 01eue nodj bamal*
titelt

3m

gefdjrie&en war.

2Mten £ej*amenfe ftnbet

man nun

ben <£fcrijJo nt<f>tl, a(* bie ÜBerfmafe unb
geic&en, woran man i&n 6ep feiner Tlnfunft erfenneti
(grfoüfe nemlid; bam SCabib abftammen; in
foüte.
S$et$le$em t>on einer Jungfrau geboren werben/ unb
1

•

Unb fcierbor 3efum
auffaüenbe SOBunber »errieten.
anjuerfennen, war jur (Erlangung ber ewigen ©eltg*
unb folglich nickte me&r als bteö n6#
Serner fagt (S&rifhi* 3ofc, 1 i, 26 : „SBei> ba
„lebet unb glaubet an mtd), ber wirb nimmer fferben.
2ln 3efum glauben, iftnun nickte anberd al* glauben,
bap er ber (Efcrljt fetj wie aud bem golgenben er tyU
Ut f wo S^lud bie ÜJlarr&a fragt; „©faubejt ba
„ba«?'' unbfte ifcm antwortet: „£err, ja, U^glaiu
„be, baß bu bifl Cfcrtfhie, ber ©ofcn ©otte*, ber in
feit fcinreidjenb,

tfcig.

;

„bie SDelt gef ommen
ge ie(re jur ©eligfeit

iß.

"

SolgUdf) reicht biefe einjU

2iud> 3ofc. so, 31 i //SDie*
„fe ftnb getrieben, baß t&r glaubet, 3e|"uö fet> (E&rijt,
fein.

„ber ©ofcn ©orte* ; unb ba§ i(jr burcf> ben ©laubett
„ba$ leben fcabt in feinem Olamen* " £ierburd> wirb
eben baffelbe angejeigt*
Unb 1 3o&. 4, 3. &ct^t eö
„(Sin jeglicher ©et)*, bep ba brennet, baß3efu* £&ri#
„jhi*
i

•

.

.

•

•

.
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$Bd$ wirb

b

ijt

>,fto*

gerrtcr

jü* aufita&me fo
ba*

„berg&rijt, bec

„$Ber

.

'

fikifd)

3*>&- 5,

t

ijt

t>.

5».

©oms ic.

gefomtmn,. ber

„3Ber ba glaubet,
t>oti ©ott geboren. "

1 1

ijt

i(l

539

bon ®ott.'t
3efu& fe£

bafj

2lud> Sßerö

aber, berbieSBelt äbenrnnbet, ofcne ber

„glaubet, Dag 3efuö©otte*

©o§n

ijt?"

'2lp.

5t
ba

©efd;id)t.

f^t

bet ÄSmmerer jum 9>Pppuö:
36 unb 37„@te£e, ba 1(1 SBaffer, wa* fctnbert e* , baß idf) mid>
*
„taufen lajTe? $()üippu5 antwortet: glaubeft bu bort
„ganzem A>er$en, fo mag c£ toofcl feqrn (Er antworte*
„te unb fpraef) (<$ glaube, bag 3efu* (Sfcrijtu* ©ot#

8,

*

:

„te*

©o&n

Saufe,

b.

ijt>

"

(£* reid)t alfo biefe iefcre &in jufc

L »ur Tlufnafcme in* 3tetd> ©otteS, unb ifl
Tlucf) ijt ba , wo 3e|uö jU

f olgltd> allein notfcroenbig*

femartb fagt:
btefer

Urfacf)

„©ein ©laub* fcat bir geholfen," bi*
93erjtc&eMng immer irgenb ein offenbar

te* ober verborgene* S&efttmtaiß ber ie^te

ber

t

3efu*

.

ijt

e&rijt*

lejfe $eme!$ gränbet ftcf) auf bie ©cfiriffr
welken bfefe te^re als ber ©runb be* ©lau*
ben* angefeuert wirb: unb wer btefen $at, mu§ tod)

$)er

in

ftetfert,

ßewiß

jeltg

Ä3unb24

werben.

®i*

erft*

©teile

m©ö

tjt

gjiattfc.

24,

jemanb au eud> wirb fagen fie^e,
„£ier ijt <£$ri|iu* , ober ba 5 fo foüt t&r ti nld)t glau#
5Denn e* »erben falfdje (E&rtjti tmb falfcf>e
„ben.
„*Prop£eten aufliefe« , unb grof*e geilen unb 3Bun#
,,ber tfcunj 11. f. w." * folglich foflen wir biefe tefcr*
t>ejt§altert,

:

wenn

*errid>tert follten

,

auef)

\

,

:

biejenigen

*

auffaüenbe SBunbet

weldje ba« ©egetttfceil festen*
£>ie
©alat. t, 8:
aud) wir, ober

jioeijte ©teile tfl
„©0
„ein (Engel t>om Jpimmtl eUd> rairbe (Evangelium pre,/bigen, anber* , benti ba* mir eud) geptebiget §aben,
„ber feij berfludlK* " 35d* aber, wa* 9>aulu* unb bi*

war bietete: 3*fuö ij? bet
Unb tfr bentna*./|a9ät ba* Tlnfe^n tinti
Pom Gimmel ntd)t ju ad)^^ fobalb er ba*

irrigen üpojtel prebigten/

e&ti|l
(Engeld

H*p. 5»extcr Äßtib»

Wn

©e>
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©egentljeil

wenn

ticrji'öf!« 5t6fc^nif(.

fcier&on lehren

©runb

berowegen b*r

iefcre ijl

um wie tief
$un feilte! -

würbe;

e$ ein flerbltöjer 3Renf<$

be$

d>riftitd[)en

trte§f,

SDiefe

©lau*

Die britte ©teile ijl i 3o$. 4, 1 : „3fcr «e#
6end.
„ben, glaubet mdfjt einem jeglldjen ©eifl/ fonbern prö#
Dotan follt
„fet bie ©etiler, 06 fie toon ©Ott jtnb.
„ifcr ben ©eifl ©otfeö erfennen: ein fegttd>er ©eifl,
„ber ba befennet, ta$.3cfue
„gefontmert, ber

golge

ijl

ifl

(Efcrifhie

©ott "

t>on

bäa SRaag unb

biefe lefcre

welcher alle übrige lehren geprüft

ben

unb

mfiffen,

feierte

©tetie

bie Siegel,

nad)

unb beurteilet wer*

einige ©runole^re. ®ie
\6 f ig* nadfjbem *J>etru$ ju

folglich bie
ÜJtottfc.

ijl

in ,ba* gleifcfr

if*

SDiefen ^Borten ju

(£§rifio gefagt: bu 6ifl S^riflud, fcer ©ofcrt be$ leben*
btgen ©otteä, antwortet fcier <£&tijlud: „35u bifl *J)e>

„tru* , unb auf biefen Reifen will id) meine ©emeine
3Jlfo ijl biefe ie&re ber ©runt> , auf well„bauen* "

ten fu& alle ü6rtgen teuren berÄirdfje jlÄjjen! ©ie
Unb 12 u. f. „(Einen
fünfte ©teile ijl 1 Cor. 3,
„anbern ©runb fann niemanb legen, aujferbem, beü

n

„gelegt

welcher

ijl,

3*f"* £&rijlu$*

ijl

©0

aber

©runb bauet ©olb, ©Uber, <£bef#
„jleln, Jpolj, $eu, ©foppehM fo wirb eine* >eglict?eif
„SBerf offenbar werben/ ber Sag wirb e* flar m«cfj*n$
„jemanb auf

„benn

biefen

3* uer offenbar werben/ unb wel*

e$ wirb burcfj*

eine« feglidfjen SBerf

fei)/ wirb baS geuer 6e#
SBerf bleiben, ba$ et bar#
„auf gebauet l&af, fo wirb er iofcn empfangen. Sßirt
„aber jemqnbed SBerf berbrennen/ fo tbirb et befj
„©djaben leiben; er felbjl aber wirb feltg werben/ bocf>

z/d^erlet)

„wabrert.

SBirb

„fo als burri?*

unb

fefcnartbe*

Da

"

ftetiet,

bem, toa* barinn

fo fcf)lie£e icf^aus

bie teurer ben

baraud

biefe Sffiorte t§eilö

ftnnbilbltdj

toerflanbltcf) , ffceilg

©runb

festen

\

fö

wenn

beut(id) ijl:

mbgen

fie

immetfcltt

folgen herleiten, (wie benn ade

einige fa(fd)e

SRtnftyent gar Ul<t)t auf 3er ferner

1

t

leicht

unb fd)wer jtnb;

geraden f&nnet?,)

/
.

•

*
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£8a$ n>trt> jut?«ttfita^me
joden bennocf)

fte

tu &.

werben

felis

reefdje ba$jentgc glaubig

fjt.

ßötteS ä. 54 t

ttoef)

;

meljr übet tue,

annehmen, wa6

fte

toon ifcren

Ulfoxtuht biefe
Sefejmaßigen iefcrern gelernt fcabert.
leljre jut ©eügfelt (>in, unb ijt fof gl td^ allein not&wen*
t>ig! SBaö aber ba$ ©tnnbilblicfje in bufen Sfficrten
betriff: eines jeöen U?erf folle öurdje Seuet:
wälzet n?evöen, unb fle ttätdeh feitg werben,
jebod) öle buvcfce Seilet:; f* fc^elnt ph* auf bte
SEßortc 3 a ar l 3/ 8 un & 9» i u jWeni //Unb fofl ge*

^

/; fcf)e^en/

,/££eüe
/,ge$en

,

-

in

finb, bie

ftrictyt ber fyttt, jweij
foüen ausgerottet werben tirib üntefr

unb ba$

Unb

^ben.

we(d)fin ianbe,

will

britte Xfceil foü

z/fuhren unb läutern,

man ©olb

„fegen, wie

rote

man ©Über

fegef.

„nen Ötamen antufen, unb

Xag

barinnen

fibrig blei*

baflelbige britte tfceil butc^S

geuet

läutert,

unb

SDre werben banrt irteU

" Def
tag bet

td) will jje erßbreft.

bes allgemeinen* SBeltgericfjte*

ijt

SBieberljerfiellung be$ Steide* ©otte*,

ber

unb an

bUfeirt

£age wirb
it. f.

ber Untergang ber SBelü nad; t $etr. 3/ ?•
w* erwartet» 3n biefem §euer werben jwar bte

©ortlofen unglüflidj warben/ bte artbern aber, welche
©ott erretten will, follen burd) bie* geuer unbegabt*
gefcen, unb in bemfelben wie ©olb unb
©Über bewährt werben, bon aller übgbfterety rein,
3n Sflüf^
ben ölamen bed wahren ©otteS anrufen»
ftdfjt
auf biefe JBorte fagt tyaulat ber Za$, b* L

get ^inburd)

:

ber ©eri^tstag, ber große

be* 9teid>eS ©otte*
fen, ob

fte

rein

,

ftnt>

tag

ber ^iebtr&etfteüung

werbe ble teuren bet teurer priU
wie ©olb/ ©über u. f. w. , ob et

®

anrt
$eu u. f. w*
wetben aber ble, welche auf beti wa$retf ©runb 3rr>
tarnet ober unwärbige Dinge gebauet §aben, fefcen/
baß fie berwerfett wetben; fte felbfi aber wetben a*
galten) unbefd^abigt butd) bad Reitet $um ewigen ie#

ob

fte

untauglich ftnb, wie Aolj,

ben gefcen

unb ben Otamert bed, wahren ©otte* anru>
fen.

•

Stet) wtb üierjtgfler a&fc&nitt

54*
fen.

Vom

$war nictyfö ge^ett beft
©lauben, aber aud) nidjt einen Sunfer?

$)Iefe (Srflarung enthalt

djrifllidjen

gegefeuer*

©otlte eö benn aber
ligfcit i>i}ii,

ju

nfcf>f

eben fo nof^ig jur

Rauben: (5dtt

fey

©e#

allmikbucj; ec

fey Ort Scl?<5pfcr öer tt>*le; ^efue fey tpiefte?
ötifevfian&cn unO alle tttenfcb n weiften an*

jängfien Cage aueb von ben tCototn aufer fielen;
al$ nur allein jii glauben; j^fue f y fccc Cbrift.
3d) antworte biefe atle tmb r.od) mele anbre le$t$if
ftnb jwar eben fo nbtfcig , allein nur beo^alb, weil fte
<£)enn wer ffc&t nidjt
in biefer (£inen enthalten fmb.
ein, baß jebto, ber glaubt: 3ejbö fei) ber @o§n be*
allmarfjtigen ©otteö, audj nef^wenbla jugleicf) ^fdu6en
müffe: ©oft fei) ber alhViäd^tige *@cf>opfer aller 2)tn*
ge? Ober wie fann ber, welcher Tiicfyt glaubt: 3*fu&
3cfu$ werbe
fri) t>on ben Jobtcn etjfonben, glauben
als Äonig ewig regieren? (Sin tobter fann.jö md)t
:

-

;

regieren

©runb,

2G3er aber ben

!

werben fann

ober

tttdjC.

(5ä

;*

tjf

er

1

3eftf$ fen ber (££rift,

beß, was Darauf gefof'
be|jen bewußt fei)rt/
ausgemacht , baß ber ©fanbe

toejffcalt, bei: $5lt auety

gerf

'

atleS

mag

alfo

ficf>

.

an biefe Sine te'pre ßuireicfjenb fei), ben Stißfertigert
Vergebung bet ©ünb.en ju t>cr|C^affen unb folglich auc£
nur allein notfcwenbig»
würbe

toor^in gejetgt, bftßber jur ©eligfeit
©efcorfam in ber willigen ©efolguug bei
@efej$e$ ©ottes, fo weit cd nur immer unjie Ärifte

(Eä

erforberfidje

bcjtefje: fo baß man DonOänben bußfertig
abtrete; unb baß ber juc ©eügfelt nötige ©lanbe irt
ber te^re : S^fuö ifl ber (E^rijt, enthalten feg>.
ffhm'
geflattert,

will |d) einige

au*

wetdjeit

©teilen ber ^eiligen

e%U*t/ baß
4

"

ritte

<3dEjr(ft

jum ewigen

anführen/
itben nn*

um*

•.
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•

@t«fe

um$Äftgli* erforberfi^e

l

bft ,£ßerbinbung

we$e

Sie,

jener bet>t»cn enrbalfen frnb.

bem

in

9>ctru* an

ber Himmelfahrt un*

nad)jten ^>finöf>Caö«

ferd (grloferö burd) feine $>reblgt

jum

djriftlictjen

©lau*

^

ö S^ n ^P- ©«WM**
37ben befe&ret § a((e /
$etai* |iiib bie anbern Tippfiel: „3$r gR&aner, lieben
foüenwir, tfcun?" Siefen antweitet
„SSräber,
^etruö Sßerd 3«: *$-tyit-$ u @ e ' unb laffeftcfy ein |cß#
//lieber fa,uf<m auf ben Dlamep $efu S^rifli , jut Sßer#
„jebunfl ber @änben; fo werbet ifer empfangen btc
3« ber «Saufe auf
„©abe b*S (eiligen ©eifleö-"
«benöiaraen 3efue&rijU, fcerbunben mit ber Sßuge,

Hegt fofglufc aüeö, wa$ jur ©eligfeit etforberlid) t(t.
gerner/ #1* C&rtfWtoon einem Dörpen gefragt wur>
be hy^iB,* J8; 4/ ©uter ÜJleifler, wa* muß i# tyun,,

„baß i# bad ewige leben ererbe?" fo antwortet i§m
3efu4/ $er* so: „$>u weiffeft bie ©ebote tvo&l,; bu
„foüjt tU^f e&ebre<fcn.
„jbüfi nUfctfle&len.

;:

{Du

3?u

foüjl

m«tj^

foüft mcfjt

falfcf)

©u

getigntg re*

„ben, ;;®a jbllp beinenjßater unb beine SWutter tty
^ren, "
Unb ba jener "befcajuptete, *r^abe baö aücö
fcon feiner ^ugenb auf gehalten;
fo fügt (Sgriflu*
fcinju: „Sßerfaufe alle*, was bu fcaft, unb gieb r6 Den
„Tinnen, fo wirft bu einen ©cfcaf* im £tmmel fcaben
„unb fpmp unb folge mir na$," b.l glaube an
Erfüllung be$ ©efejjeö unb
mid; als ben Äonig.
©laube, bag 3efu$ ber Äbnig fei), ijt berowegen a((<?ö,
waö jum ewigen leben erfordert wirb! Jtufferbem
©cremte wirb
fdjreibt $aulu$ 915m. r, 17:
„feine*

©lauben* leben-",

gr

fagt n!d)t, ein jefcer,

©laube, *erbunben mit ©e*
rerfjttgfeit faffen bafcer aüe*, wa* jur ©eiigfat not&ig
Steicfc ©ot.
gnblid) ÜJiarc. 1, 15
ijt, in fidj,
fonbern ber <Sered?re.

:

„te$

„an

ifi

fcerbeijgefommen*

baö

gbangeltum. "

£$ut93u|?e, unb glaubet
§o(glid;

reichen

»uße
tfcun,

©r«9
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un!)

t$un, unb glauben,
feeltgfett

öiWii#r
fcafj

3efu5

a^nltt
bcr

Äonig

35a nun

betjbe*, ber

©lau&e fowol, aU bcr ©e#

fcorfam, jur ©eligfeit n&tfcig ifl; fo wäre eö
bic §rage auswerfen ; weldjed *on 6epben

nwc&e?

3^ e ^a^3^ wirb

fem jeb*l
wirfe.

'

juc

fei),

#nF

t)on

tiefen

aßetil^t

man

ed*(ii)ti,

beijbtft

;

fcie

unnüf,

gered
anzeigen: in wie

:
|

Siidjtfertigung

unt^r ©erec^tiftfeit bie ©ered)<

ber$Berfr, fo (ahn ber, treibet einmal ©otte$ I
©efejje ü&crtrete'n £qf, auf biefem SBege niemals ge<|
?ed)t tierbw,
>DeöQaf6 mufi ©eredjtigfelt bion bem

ftgfeit

|

©otted ©efejjtil
erfüllen/ genommen warben: benn ©Ott nimmt benl
Sovilen für bie Xfyat felbjh unb nur in biefem ©imu I
Fann man bon einem ÜJtenfcfKn fagen: er ifl gerecht,
©e|tre6en

frnjjfrn

ot>er er ift

ben.

eine'ö

2p?enfcf)en #

turd) feine ©creef^eigfeit gerechtfertigt

xt>ov

©eredjtigfeit alfo mad)t ben 9Jienfd;en geregt,

in fofern fie

i&m ben (Kamen

eine* ©eretfjfen erteilet;

nld)t aber, ba<$ er bad ©efej in ber Tirt ^rfuOet $a&e,
baj* er nirf)t

mit 9ted)t me&r jeflraft werben f §nne.

3J?an fann aber aud) fagen, bag ber

gerecfjtfettl*

get wirb, beflVn 2ßert§eibigung, fo wenig fie auc£ £iw
reichte, bennod) angenommen unb genehmigt mürbem

wenn wir j* 95. ju unfrer (Entfdjulbigung atiffify
ren: wir wollten ba$ ©efej gern erfüllen; wir fhrebten

als

natyaiim Äwften batyn, unb wir

mißbilligten felbfi

©oft nur ben
3efum (E&rijtum glauben , für
bie 5&at felbft annimmt j fo fann man in biefem @in*
ne fagen: ber ©laube rechtfertiget aflein; fo ba£ jwar
beijbc^, ©laube fowof, als ©e^orfam gerecht machen
unfre fünbliche Jpanblungen*
SD5il(en

aber

SBeil alfo

berer, bie an

bei)

jebem t>on tiefen wirb ba$ SDort: ©credit*

machen, in &erfd)iebner S&ebeufung jebrauc^t.

1

5EBa5
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©US

alle* *um borau* gefejf, ti>irb es feftwer wer*
ben ©e^orfam gegen ©oft mit feem ©eborfam
gegen bie Ä&nige $u bereinigen.
55er Äonig tjt enf*
weber ein (Sfcrijt, ober, ein Ungläubiger; tjj er ein
fceit/

>

Äförifr/ f° iwi"9et er nlcf>t nur niemonb, bie iefcre;
ifl ber (Efcrifl, ju berleugnen, bielmehr einen

3efuö

jeben mit

worum
men.

Su$ unb

Stecht ben bürgerlichen

©efe^en,

CRaturgefeye entölten ftnb / ju ge£orfa#
SBerbaljer feinem cfjripchen Äonige gehorchet,
alle

tmrb baburch -m bem ©e^orfam gegen ©oft
legt ein c^rtjllic^er

fynbert.
•

jum ©runbe,

ber

ifl

Ä&ntg

bie Ufjte

nicf>t
:

'

-

.

3<?fuö

iie^f aber hieraus einige

unb forbert, baß biefe auch gelehrt
unb angenommen werben fallen; fo muß man i^m
auch gerinn folgen, unb baß fann o£ne alle ©efafcr tu
55ie grage : 06 man
Zb\idt)t »ber @*ele gesehen*
als »ärger in biefem ober jenem ©fuffe ge^orfam fet>n
mäße , ffrljt ja feinem »ärger frei; unb über bie.
@lauben$le|ren barf nur bie Äircfje, ober ber @fcü<
Vertreter berfel&en, b. u ber^onig/ mtm er eingriffe
unrichtige golgfn

1

ge«

,

'

'

;.

,

if*A entfc&eiben*

3ft a6er ber Ä&nlg ein Ungläubiger, fo büffln*

/

Untertanen , fobalb er fid) bem*
an ©Ott; benn wer bie ©efe^e ber
Statur übertritt/ übertritt ©pffeö ©efejje,
(£r (jat*
bigt fid) jeber feiner

felben wlberfejt,

•

belt

auc^ wiber ben

baß

alle <£hrijlen

tern,

alle

fcorfam

fftatf}

ber 21p 0 fiel, welch* fotbern,

ihren Sürjlen, alle Äinber ihren <£U

Änechte ihren J&erren, unb jwar in allem ge*
5©ad aber baö ©ewiflen betriff,
follen.

feijn

welche* innerlich unb unjtdjt&ar ifi, fo §at jebwebet
eben bie ÜJlacht, welche öiaemann ^afte, unb eö braucht

-

feiner {ich einer ©efa^r außiufejjen*
SOSagt nun
jemanb efwaö ; fo muß er feine ^Belohnung im Steidje
©otte* erwarten; aber feinen rechtmäßigen Äonig
:

*

nicht
,
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Google

m<#t anflogen , nod> weniger tbbten ober befriegetn
©efejt aber; ein nicfyfd)rtfiltcf)ßr Ä&nig ttMijjte, baß
einer feinet Untertanen einen anbetn 5tomg, jebod>
nidjt jejt fc&on

würbe

,

fonbern

er rool t^ortc^t

Halbem

am

(Enbe ber SBelt erwarte

genug f«?n/ i&m lim beSwilleit

fh&en?

leben ju

@o n>eit bom Steide ®otte£ unb bem ftrd>ti<ben
©faate; wobeij alled auö ber ^«iffgen ©cfjrift, unb
jwar äug foldjen ©teilen berfelben, bie »eber bunfcl
noc& flreifig tfnb, hergeleitet tvprben; unb bet? 2lbficf)t
ber gansen ^eiligen ©rfjrift, welche 2lbfit&t in ber SBiei
ber&erfiellung be* Steide* ©ojttea burdj (S&tifhim &e#
S&ei) ber richtigen Störung ber
fomrof ed nit&t auf bie SBorte fär (?$
allein nur betrautet, fonbern auf ben %mt bet €>ttU
Im an j »er aber eine ©teile auffer intern ^ufammem

flehet;

gemäß

tjfc

fettigen ©ebrift

$ang nur anfiele
er fireuet
!er, # a(*

©taub

,

ber fann

in bie

e* tolttüd) ifi;

f?e

nic^t beutlic^ ertliren,

3ugen, unb macfK

-

alle*

bunf#

ein gew&fcnlidjet Stunffgtiff

berer, welche nicfjt SSBa&r&ett, fonbern

nur

ifcre

n eignen

SBqrtfceö fud>eti»

SßiM

-

'
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S3w
6«tW$e

unb Mtjfgliet

Slbfönitt.

3«"!*«™$/ wwnfa|$t

(Srffo'ruiiö Der ^eiligen

&ur<j[j

unrichtige

©c&rtft.

,1
*

<lufler ben bi^et befrachteten 6et)beti Tfrfen bet
©ewatt, ttemltd; ber göttlichen unb bec

$bcf>f*en

tnenfcf>ftc^ett ,

«od;

finben wir. in ber ^eiligen @cf>rift aucfj

©pur bon

einer britten, beren

$aulu$

erwäfctlt

6, 12: „$>enn wir fcaben nid)t mit gfeifdf) urtb
„3Mut ju fSmpfen/ fonbern mit gürfi-cti unb ©ewa.ti*
„gen , nemüd) mit ben Herren bei: 2SeIt , bie in bee
/,$$injterniß biefer SBelt fcetrfcfjen, mit ben bbfen ©eU
(Epl^ef«

bem #immef."
Unb SWatf^ ia, 26:
,,©o benn ei« @atan ben onbern austreibet, fo mu£
„er mit l&m fetbft unein* fe^n: wie mag benn fein
,9teid> befielen V' Wud) ÜRattfc. 9, 34: //<£t treibet
;
„burdj ber Seufel Dberfien bie Seufel auß;" b. I.
„ftern unter

bie (Erfd)elnungen, welche in ber iuft fidjtbat ftnb

©afon

;

ba*

„ber gfirjt" genannt
wirb, ber in ber iuft |errfdS)et, unb (weil er in bergin*
fternijj biefer SEBelt $errfcf>et) „ber gürjl biefer SBeft
30$. 16, ii» 35o^ec fceiflen bie, wekfje unter feiner
Jperrfdjaft jfefcen, Äinber ber Jinjterniß ; unkfie bött
ben ©tiubigen ju unf erfäeiben , bt« ben Slamen bec
Äinber beö ücf)f$ fityren.
®enn ba »eeljebub, ber
Äbnig afle* beffeniff, ben bem bie iuft unb bie $in*
ffrrnifr bewohnt wirb; fb bebeutet Äinb ber glnflernifi
nut~©efpenft unb ©eijl befi 39etruge* einerlei).'
(E$
f aun fol^Ii^i ba$ SHetc^ ber ^infferni^ fo wie baffelbe
$er aud)

(gpfcef. 2,

2;

&

l

,

in

Digitized by

Google

*8<«

55»

»«r^fte

unt>

2(5fcfjnitf;

ber oben angeführten unb in anbern ©djriftfieHm

irr

genommen

wirb,

fo crflaret

werben: ee

ift

eine t)er*

pon Betrügern, welche, jmi über
fciefer Welt jubertfdjcn/ Öde 4t<t>t Der

fd)ttH$cnng

anbere in

Vernunft fcwol

de

>£x>angeHume burct>
Herren , n>eg$ufd?afV
unb auf Dem M?et(c jutn rangen liebere
,

free

irrige unfr um>erfi4nblid)e
fen,

ßeifiltcbe ginflerntf* $u verbreiten fud?en.

©letchnne blinbge6orne SWenfchen

bem

SßorjicllHn^ von

mal

fjat

gefefcen

5

fein größere*

fo

als

glauben and)

iicf>t

ibttaü feiner

unb niemanb

finb,

fafcig

ein größeres liebt benf en f ann,

ftdP>

fei)

lichte

^

er

•

e^ebcm *tn<

biele SJtenfcben,

e$

bed (Evangelium*/ ober ber 33er*

tiunft mbalidf), als baS, beffen fie bereite tfeeityafffe
geworben jtnb. (£6en bäher fommt es aud>, baß btefe
feie ginfbrniß, in ber fie töanbeln, nur burd> i^r
35a« SHetcf> be* ©a*
flogen unb Unglüf bemerfen.

Um

tanö, weldieß außerhalb ber
bie

fearinn

Ungläubigen

i^eil befTelben, ber

muß;
feie

boch

f ann.

Äird>e, gleich

feö Ud)t ^abc,

am

man

St('rdE)e

©of feö

unb
jwar ber
genannt merben
behaupten, baß

aufhalten,

ftch

meiflen ßnfter
nid>C eigentlich

bem ehemaligen ©ofen,

als erforberlid)

iff,

liegt,

ijl

ein fo grof<

ade göttliche SBefe&le

5ßie wäre e$ fünft rnbglid) geroefen,
faß bon ben Reiten ber ipoftel an
feurcb bürgerliche ober anbre Äriege fid) einanber ber/
ferSnget Ratten ? 2Bie fonnten fie fid) an ihren eigenen

$u boUfüfcren.

feaß bie e^iifren

I9ibri$«ji ©diiffalen unb an bem auffallenben ©(äffe
anbrer fo oft ftoßen ? 3a, n>ie gienge e$ gu, baß man
<utf fo ganj entgegengefejten 9Q3egen ju einem unb
'

gid

feemfelben

Htt bon
ruhte

1

(©litt) eilte;

OTqrf;t

$*

ift

wenn

nic^t noch jejt eine

ober boch ein biffer OTebel auf un*

,

alfo noch jejt &«9

V

uns

ginfterniß.

i

^

-
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itnfret natürlichen Unmtffert#

ber§emb ba*
Unfraue geipd>er 3rrt§ömer au«gefaef._ Unb jvoat!
einmal bafcurd) , baß et Do6 §eüe itd)t bet ^eiligen
©djriff betbrangte; benn unbefaunt mit bem @intt
gmepten* ba#
berfelben gerattert* n>ir in 3rrt$ämer.
burdj, baß er bi* ie£re ber §et)bnifc$en £>id;ter bott
ben Sßamoneft, ©6 jjen , ©efpenfhrn, ^d/atten bet
Sßetfior&enen unb anbern f tobifd>en <grbid)tungett, ein*
3Dritfcn$, baß er einige Ueberbletbfel bet
führte»
gried}if<$en ^Religion unb ^^ilofop^ie, fonberlid) be*
Tlriftotele*, mit ber ^eilijen ©c^rift betmifc^te ; unb
bierten* beroirffe er bied burdf) irrige/ >tfonnene unb
Unb fo gefcert
ungemiffe ©agen unb Srjäfcfungen. wir irre r unb fangen i Jim. 4/ i unb 2. ben ber*
„fttytifdjett ©eijiern unb lehren ber Jeufel an; burd;
„bie, fo in ©(eigneren Wgenrebner jinb , unb totanbu

tylt fyatf wie in

„ma!

einer ßoffcrn SJlad)^

in ifcrem ©etoiffen {jaben," b.

eigne Ueberjeugung

{.

bie tbiber ifcte

Sertürner bortragen.

Sßen ber
Sinjtermß nun/ bie burrf) unrichtige (Srflaumg ber
Eiligen ©djrift beranlaßt tbirb, »erbe ic& in biefem
2lbf(^nltte ^anbeln*
M

55er gr&ßf e QWißbtaud) ber ^eiligen ^cf>rift, rooju
Strt^ämer entroeber fähren, ober alt gol*

bte übrigen

gen bafur anjufefcen ftnb, befielet Carinii : baß man
burd) 3ßerbrc§ung ber ©djriftjMfen bemeifen n)iü/ bad

9W<f) ©otfeö, beflen bartnn Srroäfcnung gefdjie^f/ fet>
bie Äitdje, fo n>ie fie jtd> jejt unter ben (E^rifhn auf
(Erbm beßnbet.
tfl aber im ©egent^eil offenbar:
baö 9?eid) ©orte* Ift bön ©Ott burd> ben ü)?o|ed bföd
bei) ben Stiften aufgerichtet roorbert, weld)e beötyalb in
ber ^eiligen €5dE>rifC bad cigenr^ämltcfte SBolf ©etfed

genannt wrtbeu; unb bie$
luttg

bed Äonigd

@au!

3teid> $at

aufgebort»

mit ber (£nt>ä(K
Ölacfcmaid

fjat

e*

55»

t>Ut#tftt 2(&fdjnltf.

«ttt>

es gar fein 9Wcf) ©ofteS, weldjea auf einem Sßetfräj

beruhete, auf ber

£rbe gegeben

burdj bie ^ropfceten

,

berfpradj

jeborf)

;

unter ben

Suben

©oft

ju feiner 3eiC

wieberum aufrundeten, wennfte fic|> in roa&#
Unter eben ber
ju ©ott wenben würben«
SSebingung ber 99efe§rung (ub ©oft aud> ade onbre
33blf er ba ju ein , unb \>crfprad> feinen @o$n ju fen#
Den, ber bie ©vlnben ber SBSelt bmd) feinen £bb toer*
fofnun unb burd) feine ie&re bie fBienfcfcen ju biefem
SKeidje ©otte*, welches mit bcm jüngjien Sage feinen
Anfang nehmen wirb, borbereiten foüte. SDiefer 3rt#
t§um , bag bie gegenwärtig* Äircfye auf ber (Erbe t>ad
Sleid; €&rijK feg, unb baß e* nocfcwenbig Sine $>e*

fein 9teid>

ter

Su£e

fon ober ©efeüfdjaft geben muffe, burd) weiche unfer
(Ert&fer, ber jejt im Jpimmel ift, mit ben ?D?enfcf)ett
rebe, ©efejje erteile , unb roeldEje ben ©tellbertrefer
e&rifH in TJnfe&ung aller Triften abgäbe/ - &at bat
jur golge, ba£ ber SHbmifcfte $abjl unter £&rifb eine
allgemeine f bniglidje ©ewalt
Teit

in einigen

Staaten

5ßerf fceibiger biefeö

©treitfudjt ba6
ttienfd)ücf)ett

f orbert,

ein ©letdjed

unb

bie ©einlief)*

3m()umö bampfen nun

iid)t

®fe

bedangt«
Durcf)

/(jre

ber OSattir, unb bewirf en in bcm

SßerjJanbe eine

folcfje

§infterni§,

bag

bie

Untertanen in bert@faatert nid)t mtfy ^a^rjune^mett
Im ©taube jtnb wer ber fe?, bem jte ©e&orfdm jiu
;

'

gefagt &aben>
f

&ie

le^re:

befc

$ab#

jet)

i

ber dügertieine €5taft*

{alter Ct&rifH in ber Stirere auf (£uben

,

erzeugt nocf)

Äonig mufe burcf>#
aud bon einem 3Mfd;ofe gefronet werben ; grabe a 6
ttenn biefe ge^eriicfjfeit ber ©runb babon fei) , baß et*
Im flftamett ©otteö $errfrf)en unb irt feinem Xitel füg*
ren f onne : von (Sottee (önäöen, 216 niej ; unb ba0
it fein 9telc& xtösfi ben ©ott §abe, wenn e* i&m tilc(>t
eine anbere/ nemlicf): ein d)rifttid)er

1

iHirdj

©ei|f(i<$* Sinlttftttj}, tofonl&ft fcut#

tc.

583

$

ab ji, ofe ben ©tflttgalfer ©otteö, übet»
burcf) ben
geben würbe; ferner bte legre, bafj jeber jur Storni*

*

fegen Ältere geg&rige 3Mfcgof bei) feiner SGBeige einen
unbebingten ©egorfom gegen ben $abf* eiblicfj angelo*

6en mu£.
S&efcglug

au* biefec legre ift aueg bet
ton ber unter 3nnojenj bem £)rit#

<£tne golge

,

welcher

Äircgenberfammlung
&et Äejjet abgefaßt
tmirbe : Wenn ein &<5nig nad) gefd?cbener XVat*
ntmg t>ee Pabfiee öie &e$$et ntdjt aue fetnerrt
Jtadjt verjagt, unO öee^alb in Den Sann ge<
tfean untö; fiel) innerhalb ^a&veefrifiabet nidjC
füget: fo follen öefien Untertanen t>om (Se^or*
fam gegen ifcn loegeft>rod)en r&et&en. @o oft
baber bfe 2lbficgten be$ $abffrs mit benen ber übrigen
tsn, gehaltenen
tXbfömtt 3, in

tateranifegen

fltetten,

-

toelcged

fegt oft

,

$u

ben Untertanen ber gürfien
eine fo!d)e Sinfkrntg, baf* fie ben 2iu6rcarfigen, ber
\>jon
bem ntrf^t
ftcf) jum fbniglicgin Sgron bringet,
«nterfdfjelben f&nnen, ben fic felbfi auf benfelben ergo*
ben Ratten.
3<*> in biefer SBerwirrung ergriffen fte
bte ©äffen unter fteg felbfl, unb beganbeln fogar igre
fliegt,--

%

x

Tlnfegung

dmflücgen gürflen
.

i

greunbe

fo entfielt bei)

als geinbe.

2luS eben ber legte / nemlidgt

ba* SHeicg ©otted, fommt ed
bag bie legrer unb Ätrcgenbiener fteg ben Ölatnert
£Ieru0 anmaafjen unb bie übrigen (£griftat Jtaym,

bte Äircge auf (grben

ger

tfi

,

Cleruö bebeuttt abet
baö gemeine Sßolf nennen.
unb gaupffScgftd) Hooo*, bann (Crbf^aft/
unb enblid) Die, meiere wagrenb ber Stegierung ©ot#
v
teö in 3f\rae( igten Untergalt befamen, ben ben offene*
b. I

gut>&rbetft

liegen QEinfünften. bie

©oft

ftcgfcotbegaften gatte, toon

,

ben Opfern unb ©aben, n>elcge ©Ott fät feine bffent*
bte legten, befonberS beflimmt gatte»
ltcf>e 35iener,
®a nun ber $abfl eben baö in ber Äftcge fegn tbitf/
toaö im SReicge ©otfe* 6eg

b*n 3fraeliten ber J&o6e#

Digitized by

Google

fßitt

554:

ptU jf et war ;

fo

ttttb fcifltfflfte

&*fc$ttftt

forbert tt bon ben Sfcrijien fir

tinb feine ^rtefter biefe!6en (EinKnfte:

nun aud)

•

barum

mufjccti

ben SRamen £leru$ ergaben»
ge^enbten j n>eld)e ben iebiten im

Die ©eidlichen

3>ed(jal6 werben bie

Steide ©otted nach göttlichem 95efe&le jufamert, fchort
bim langen Seiten fcer burd) bie ©eifrigen ntd)ü etwa
ton ©taatd # , fonbetn Don @orf e*rotgett ein 9 ef orber

unb

in

(Empfang genommen; unbba* SBölf

mug aU

fent$at6en in ber Sl&mlfchtn £ird;e jroenedet) offenrlu
d)e

Abgaben

entrichten,

bie *ine

(StaaMf unb bieanbrejur

jut Erhaltung bed

(Ermattung bet Stomijtyeri

©etjllicf)feit.

Tin* eben biefet irrigen

Jefcre ift

cud) btt Unfern

unb fanomfchen ©eföieit
2Die bürgerlichen ©efe^e aber werben bort
«nt ftanben.
bem Oberljerrn eine$ jeben ©taated gegeben, bU f a#
nontfchtn aber in eben bem Gfraott bon bem $>abfte.
©od) waren btefe Ickern bor Äarl belli ©rofsen feine
©efejje, fonbern erjt nachher, ba bie gtnfteruig nach
tinbnach immer iuna^m,fa|en fith bie jtdofer, bie ton
fcfjieb

jwifcfjen

bürgerlichen

•

ber »linb^eit beö Sßolf* noch 8t&£*t* Uebef be^rd)*
fen }U mäßen glaubten, genot^iget, i(?nen gefejHch*
ilud) ift btefer 3rrt|um bet
Straft jujugeftefcen*
bafcon, bag in Dielen @taaten, »0 bie firc##
©emalt beö $abfteö bollig ausgeübt wirb, jwati
Stuben unb £ütfen, in fofern ffe bie bürgerliche 93er#
fOffling be$ &taat& nicht beeinträchtigen, nach i|trt
SBeife ©oft ungebinbert bereiten bärfta; (E(jtiftett
aber, wenn fte gleich Bürger frertiber Staaten ftrt&,
burchau* auf 9ttatffi$e SBeife ©oüt ju verehren ge#
jtrungen werbem
Unb warum baö ? weil ber $abft
behauptet t baf* olle g^riften feine Untertanen ftnb*

©runb
liehe

Unb bog
lieber

"ift

offenbar unbillig,

§üfji einen

benn wenn

(Efcrifftn fcättef fce&an&eft,

ein d>riftr

.

al$ einen
Uif#

»

1
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Ungläubigen, fo banbelt er unbillig; weil; wer
*
e&rlflum ijl, tri ijl für i§n.

triefet

<

*

teitfer

;

(£ttblicf>
,

feinem jebert

6rlnget biefer Srrtfcum mit

cf>rift(itf>en

Staate, wo

bte

jicfi,

baj* in

0e#

ffrcf>itcf;e

M*9>abfle« 9»t> getviffc SDIcnfcf^n von Ddi
fentlidjen abgaben tmb ben ©erid}t*f)&fen
frep
toalt

jft

fTntf

©abin iahten alle ©eijllicf;e, 2Rohd:e unö »ruber;
beten e*an mannen Orten in SBergfcldjung mit
ber
übrigen SBolfamenge fö biet gießt, baj* im

bpn

gatle

biefen atfein *in

bkbifaiev

#eer $ufammen gebracht

toerben fbnhte, bürtf) welches bie ffreifertbe
Grefte ge*
cfjrijttitfjen Surften, ber ben
tyabft am

Jen jebwebert

£ugmfen

jicf;

bekommen

Ucffe >

bolifommen

»ertfcetot»

$#t Iberben

«in

anferer Üßiß6taucfc ber ^eiligen (gtfrift
6efte*

baß man feuifegnun« für T&jtäüxo**
tung unb «ejaubrung nimmt. «infegnen fceipt in
§et barinn.-

ber

§etL

©4>rify etwas ©otte bar6ringen, geben

ober toet^en;

L mit 23et>fettfejaung beß gemeinen
tye6roud)ed A bermtttelf! frommer unb anftanbiaer
SBorte jur @otte6bere§tung ^eiligen fo baß <*
,

©05

unb benelt angefcke, bte ©ott für feine 6ff?nt:«cbe
©iener erflart §at; wie foldM C2l&fönitt
350 bereit*
weitläufiger gejeigt werben ijt v ©urd) blfe (ginfeg.
fe

ftung aber wirb

nieftf bie

6raudE> ber eingefegneten

Oiatur; fonbeyn mir ber Öe^

@ad>e

ber5nberf:
SBBar bie*
©ebrauefc borfcer ein anberwettiger g*w&£niicfcr,
fo wirb er nun gefceihgrt unb gan| jum ©ienfie ©ofr
te6 gewtbmet.
(Sollten aber, wie einige beffaupttm
putd) eine fofcfc«! fetjerlicfce £anblung bie Sfatur

,

fer

.

unb

bte

<£igenfdE)afteri einet

©adfje beränbert werbe»; fo
fonttte biefWbe ni$t me&t (Sinfegnung geriahnt
hm, fonberri fit müßte entweber ein übernatürlich*.
Sßerf ©otte* fan, ober eine nötige unb gottlofe
35e*
Jauberunp.
JDa fie nun für fein übernatürliche

mu

SOBerf

£tt>,

Zepter

*<w^

t

0

0

»

gpf,

Digi

-
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«nt> &{«rjig|!er $(&fcf>ntU

aSter

@ofte$ mi* bem ©rur.be angenommen werten

tatrn,

weil bie ^ert^eibtger tiefer äBefcauptung toorgeben, baß
-

Sßeraubrung tyt OJatur ber £>inge alle 3;pge
fo fann bie fette- nicfytö anber* feijn, al* ein*
;
33efrf>ro&rung ober SBejauberung, wofcutd) fie und
Äberretcn wollen, geg*n bo£ 3* u 9 n $ unfrer Sagen
unb übrigen; ©innen ba eine 9Beranberung in ber 02a*
feld>e

torgefce

tur onjune^men

,

wo

ber ginfegnung beö

bod) feine ijh
wenh in
g.
33röbt$ unb $3etnd im ^eiligen

llbenbmafcle, beffen geyer nur ein? Crinnerung^an-ben

Äreujeöfob

(EfcrifH ju unfrer (Erlofung fepn feU / bet
^rieflet bie SDorte unfer* (grlo:erö au£f|5rid)t; /,$>ad

mein Uib, ba$ ijl mein 3Mut " fo foll bie 0lo(ut
beö örobted unb SBetrteö ouf^o'ren , unb ber wafyre
teib unb ba* wafcre 5Mut (Script an bfcflen ©telfe tonu
men. 2lber, ber es genUffef/ nimmt webet mit fefnert
Otogen, nod) mit trgehb einem @inne etwas attfcet*
wa§r, als ba$/ was er fcfjön bbr Tlu^fpred^ürtft jene*
SBorte bemerfet £afte* öbgleidjbie (Sgtyptifcljeu £au#
berer bet) bet Sßerwanbfung i£rer @täbe In Äcfctott*
gen unb be* aBafferö irt 5Mtit t>te ©tnhelt f^rer 3«#
flauer blo*, wie man allgemein annimmt; fletäufdjt
(jaben ; fo werben fte böd) in ber ^eiligen @d;rift galt*
!

„ift

SBetdjen JJlameH

berer genannt.

fommen müffen, wenn

i(jre

@täbe

fcäfteft jte
ntcftf

übet

eittmal

bu
eint

Um

21e^nfid)feitnit ©djlangert/ notf> bad SBaffer ben
fcfjein ton 33lut ge|abt, fonb*cn jie bteijl $egett bett,

Äbntg behauptet
für

©tabe

fcatten:

bie

erfenrten mufjfe

/

@täbe /

bie ber

Äonig
uM»

wÄtert Ödjtattgett/

bad SBaffer ©Int ? @te wären otebdnn trid)t gauberei>
fonbern unberfdjämte lügnet *ewefen.
>Bemö£tigeac&»
tet t$un bie ^tiefte ber ftirtitfc&eri Äird^e bei) i^telt
(ginfegnungen

bctgtetcfycrt

täglich;

fle

MmtanMfirbM

^eiligen SBorffc In ©efrfS'wfrhin^wotte/

nen nickte Oleucö

br#

:

m

borflreUea,

unb

©röbt t>erwanbU

fte

ben ©in*
bennoe^

in einen SRenftyrit,

r
/•

bie

Oefcaupfert

.
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@ei(Ui$e$injierhtji, öeranfogt burci&

/

fa, trt ©oft fef&jt, ünb förbcrn # matt foflc
6eten, aTl wäre e* uhfer (Srtöfer felbft,

^tvdd;ed

SKeri|cf>

SBare

e$ fdjon

bi>d>

toie^r S&tbbf> fbhbern

iter

imb

atif gfeicfje 2lrf

titelt

,

ju fageri

©btt; warum

&

ä'ffo

am

©ort «nb
lotteret? Jjfj

bie ällerjrofijh

&tareicf)enb
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ic.

,

bieö

fet> ntcfjt

&itteto bie ggijp*

behaupten fonnen: i§r

tauefc

ganebdn , benen jTe ß6frü(^c 2>pr^rurt0 er#
totefeh, waren wd)
$tfd)ttynh Sefdjm&fung nid>t
ftie&r !autf) tmb >?n>te6dn, fonberh unter ber ©efhlf
tiefer ©ewÄc&fe ©btt fettft. ®ie ©orte; „£ae i|t
>,HmnMf>, unb ba$ ift mein 5Müt/' fca&eh ben ©inn
bie&

ifcre

bebeutet ober

S$!iit/
.

fcet,

tittb

tfnb

im

fietlet

vor meinen leib unb mein
©praef^ebrauef) jegriin*

flemeirtett

ein 3Rif*&rauft ber

fo bafi

'

fcciligert

©cfjrift

*
•

,

würbe, wenn mim fte 6ti#fiablu$ ne&rtifn wollt*.
©efest <iber> matt gab* jfini folc&e Tlusfegung ki fö
fetjn

.

(dnrt biefe boety rtur auf ba6 33röbt

unb ben 3Bem>
toelc^ebbn S^rijW fefbfj eingefegnet würbe; angeweti*
t>ef werbe« i behn 3efuö $at nie geäußert, baß mit jeb<
Webern S&rbbte ütib büref) jebwebert *Prie0er, ber
5DBom i baß ift mein Uib , auöfprecfoen würbe ,

v

\*
'

<

btefe
biete

*Berwanblüng Dorfen jbüe, Tiucfr |at bie iKomtjtye
Äirdje bor ^nnojenj beiti ^Dritten, unter welchem bie
fräbßlidje ©eroalt beri §&d>ffrn

©rdb

Yrret^f, ünb bie

1

$irijhrnifj <fth

blffJeii

fta%, tiefen

tefcrfaj

uidjt

an*

Jenothmeit;

.-'

<£lne

^nÜ£^>

hrifdjen $rteft<r

Saufe,

reo fte >

föriften

jtefcet,

S&efcfttf&ruhg ötörauajen bie 9}&#

bei?

berti

©nframent

wie mnn aÜ3 fairen
ben ÖJartteh ©otte*,

ber

JjeUißeri

offentließen

bie

SBor*

S^eljeinlgMf,

tie bretf fyetfinm in Per Qoüfyit, unb ba« Seiten
Äreiijrö au einet töirffid;eh S3cfi^rt>6runä anwert/
ben.
fagt bec.?>ri(fler bei) ber (Einitjei^ün^ bW

jm

@o

36 befc^wöte ö{<^,

jOSaffers

juftf

tlamm

Ooiteö

:

t>e* oUiH<ic^tigert

U>a|fetv

im

Vattiv ; iinb

Digitized by
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unb bicr^er

93i«r

Stöfdjm'tf.

im Hamm jfe(ii Cbrifit, feine»
Sebnee, unfcie -$errn , unb öurd)
<5dft

:

öu öurefe

öcjj

biefe

eingeben: tun
beri tjcih'n

Sefcbwöäunci, 2.U\ifc

öxwöIc bee «jeinbee obsumenöen
un& <mo$urotteu u. w.
%wt)tm6, bei) (ginte*
ttung teö unter baß $ßaftr ju mifäenben ©aljeß
erbalteft, öic

f.

•

3d>

befebwore bid), Salj, bc§ tu Die Zuruft
bcEdmmeft, ölte ©efpenfler unö öee Ceufcfc

Ctutr, ja vertreiben unD cbjuiweiiben ollcntbal«
ben, xoo bu btngefoi cttci.ee nrirfr, unb Öo£ eilt

tinteine (Seifter befebrooren

i»dd)er

unb

werben öurd)

Eommen wirb

bie Cobren.

den,

ju vierten bie Hebenöwen
©ritfenß, 6elj (ginfesnung *b«$

ealböles :

Jd) befd)wdre Öfcb> boß aUe <Bewalt
bep getnöeo, alles <5>eer beo Ceufele, unb bie
ö>tfpcn|ier bee ©araiw öutcb bid) »«.trieben
werben. Sßtertenß, baß
touffnbeÄinb wirb me&r
malen

befeferooren

$

jubköerfr

bldfet bec

^tieftet 6«

bem Sinbß brebtnal Infi ©efiebf. mit
benSSBorten: Sabrecue, öu unreiner «Seift
, unb
tjieb Kaum öem Cr^frer , öem beiligen»
(Stift; grabe olß wenn alle Äinber bor bem 2ln6lafen beß
ber £irtt)t&üre

$ciefterß befeffa wären,

gerner fast er bor CSinttltt
befcbw<Sre Öid) u. f. w. cueui.
fobrert unb ju weieben von biefem Dien«; <Bot»
res > roelcfoe ©efcr)n>örungßfornwi bor ber taufe
beß
^inbeß noa) dnmal wiebetfcolf wirb. Hua) feine
<E6e#
berbinbung , iejfe Üelung, Sefuc&urtg ber
Jfranfem
In bie Äircfte

:

jd)

(£inroei&ung bec

Sitten unb ©otteßarfer wirb ebne

fenevUd;e ißefcbworurtg Vollbracht; woße$
ffe berglet*
eben ea!b.6i unb SBeifcwaffe« &raua>n, unb
tteö

eben Beß Kreujeß

2eu

wie oua> bie SEBorte ber beilegen
@d)rift r ,,£ntfünbige mi$, £err> mit
$foj>en,"
mlflbrautöen , bann {ie febwiben folgen' fingen
>

fo

bi«

Äraff iu, ©efpenfier unb eingebilbete ©eiflet *u
treiben»

\>t t,

$ei(Uf($e $inffernfß, öwmlafjf

bm%

tc,

559

95ei> teil erwähnten ©efcfjworungen ij| aucf) ned)
ju merfen, ba# bie unreinen ©eifier, b. i. bte 2>amo#

rten, bdrinn ©efpenfhr (phafitasmata) genannt v>ec#

woraus gefolgert werben muß, baß biefe bon ber
9t&mifcf)en Äirdje nidjf für wirflidje 9Befen gehalten
t>en$

»erben ,

folglich feine

felbft|Tan$ige £)inge,

ein $ltcf)t$ jinb, gleid? ben
.

&bw*.

*

fütibern

-

,i

*

Gin anbrer

„

weitumfaflenber 3rrt$um entfielet
unrichtiger (grflärung berSQSorfe: ewiges Heben,

ou*
etmgec

mt

Cob

unb Oer anöre

ber ^eiligen <3d)rift

<£o{>.

beitflid)

©enn

ereilet;

-obgleidj

©oft

f^abe

ben 2ft>am fo erfd?ajfen , bog berfelbe $atte ewig leben
f&nnen /wenn er nemlid; ©otteö ©ebot gehalten; fa

war
ttidE^t

betinod) ber menfd)ltcf)en Sftafur bte UnjterbHdjfeif
mefentlict^ eigen, fpnfcern fcing btelmefjr

Don brm

@enu£

©eit gerautjicr
beä Sautneö beß iebenö ab.
Seit Ijbrt man aber eine ganj anbre ie^rc / nemlicf>
feber 9Re4ifd; fyabe fd;on bon Statur batum ein cmycö
leben,, weil er tr* einer unjietbltd;<<n ©eele begabt frt):
fo ba$ jenes @rf)n>etbt bor bem (Eingange jum <para*
tiefe bem Tlbam jwar ben ©enug bon ber grud)t beö
&aum£ beS lebend benyeljren* aber feine Unfhrbfid;«
feit nid)t Ijinberu, nod) bie SHot^nrntbigfeit ber (ErI6>

©iefem
fun$ barefc (E&rtfiym ^erbepfiS^rcn fonn(e.
4u golge mußten aber aud; bie SDerwösfenen unb bteJpetjben be$ ewigen leben* genießen fbnnen. Um feboefr
biefer golgemng auSjuroeldjen, geben ße bor: ba£ um
ter bem ewigen Xobe jwar ein ewiges, aber quaalbt*
led leben berjknben werben tnüffe ; bieS ifrinbcß ein,
uneigentlicfyer 2l«Sbruf unt) foinnit
fite

aujfa biefem galle

bor*
*

•

SJlan beruft frefy 6c? biefer iefcre auf einige fe£&
bunffe ©teilen beS Sfleuen Slejtamenteß, bie aber, fi>
Salb man auf ben
ber ganjen ^eiligen <$£dS>rift
SKöf(ic^(

nimmt,

fcerjlijiefrcntlidj

ausgelegt werben tbtu
-

neu.

5 6o

«Biet unti

jebweber 21u£(egung berfelben lauft jebod)
S)etm
eine* (griffen gar feine ©efaljr.

S3et)

nett.

bie ©eligfeit

gefejt, e6 bliebe

nidjt*

bec

aü

i>ierjiiöffcr

bon bem SRenfdjen

beffen ieid)nam

allmadjt'tged

burefc fein

(Erbe juerftJ

irtd

tta<$

(

betn

^obe

&ott,
SBori ben ^enfcfcen au$

übrig

f pnnte

;

ntcfjt

leben rief / beh teidjnam beffelben auf
neuem jum~ leben/ unb jropt ju

eben bie 3Beife t>on

einem eroigen fcben, bringen? ©eele Gebeutet in 1>er
(eiligen ©djnft immer entntfber bad *eben/ober eine
lebenbige (£reafur; teib aber mit ber ©eele twfcunben,
einen lebenben Äbrper.
7(m fünften ©d)&pfung$tage
errege $d) ba$ Söffet mit roefccw
fprad)@ott:
„bm unb kb.cnbigcn. teeren. * Unb ©Ott fd)uf grefe
©o/$eitft es au<$
;/ 5Batl|ifd)e unb, allerlei) t friere«'/
Von, bem, üHcnfd^en: ,,©ott, ber £erf, machte i§n
„auf einem (Erbepfloß, unb. er blies t§m ein ben leben«
'
llnb alfa njarb ber
„bigen Obern in feine 9?afe.
VI« Dloa& bie litd)t
„Stöenfcfc eine lebenbige (Seele. H,
berlafien fca^te /t>er&eiffet ©Ott, „nicfjt me§r ju fcf>la<
„gen alle*, roaö ba lebet. "/
9ftad^ (Dlof» «,
ifl baö ©lu( bie ©eele.
3iu# mürbe, bem tylöfa'fdten
©efejje flemag, ber für tjnrein gehalten, u>eldf)et cijten
leic^nam angerührt fratfe, unb roeber Ijier, nod> in an«
bem ©feilen ber (eiligen ©cfyrift bebeutet Seele et«
tj*aä

anberS ate ba$ £(ier

felbjl,

ober bejfeii teben

in feiner ©teile füibef fid) aber ber Tludbruf

lid>e Qeele

,

ober urif&rperüd>es

,

berfd;tet>ene* forfbauernbe* SOßefen*

i

unfletb*

t>om Äorper Wollig
2Die Tluöbrüffe

a6er ÖJeijt unb ewige* Heben fpmmen ^atifi^ t>or.
35aß nun Die (Seelen ber ©laubigen ntdjt j? traft i(rer
Statut/ fonbern au$ ©otte# befonbrer^ötiabe jttgletd)
mit tyren ieibern *on ber jufänftfgen 2lufer(hfctm$ an
eroig fortbauecn warben, ijl Vbfrfjnct yft bereits au$

©teilen ber (eilig.en ©djrift etroiefen roorben.
9Beim
übrigen^ im Oleum Slejlamente Don einem folcfjen <-,:•
tebet roirb, „ber ieib

unb ©eele berberben

mag in
//S*Ue; r'

©eiftttc&e Sinficrm'g, txranfofit
's

bur$
f

'

•

>

„£Mle;"

fo

&eißf

W6

unb ©eefe

&ier

jc.
I

^
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I

nu£t* anber*

'

olö ein bcfeelter Uli.

,-

v

Tluf biefem 3Bege (Tab od« blefe gro6en Srrtfcib
ju uns gefomnten, j; 95. von ber (Ewigfeit. bec

met

bom §egefeuer ünb folgjid) Von ben
©eifiern ber 5Berfiorbcr.cn, wefdje in gewebten, ein*
famen unb bünfeln Oerfern umgeben \ and) von ist
!8efpred}unv\ ber fcofeti ©eif^er; fer.net fcon ber 2Inru#
JpoUenfrrafcni

s

fun^ ber Verdorbenen; unb enbitri; ton bemjenigea
Hbla$, ber von bem Segefeuer befreien fofl, wo, wie
man annimmt, jene onf6rperlid;e1£Bffßn burd;ö geuer
geläutert unb $um $immej zubereitet werben.
*Denn
(ErlpferS auf ber Qprbe Regten
meinen ÜHenfcfjen, bie mit ber 5D5monenfe£re ber
bie
©riechen befannt geworben waren, ttte Meinung
menfcf)li!cl;en @eelen wären von ben Körpern t>erfd)ie^^ne SlBcfen, w*!d>e bafcon founten getrennt werben
fcor ber Thtfunft unfer§

bie

:

'unb wenn folglich ein tDlertfd) # er mod)te ein guter,
pber ein bpfer gewefen fe^n, geworben wäre, fo m^ffe

}

bie

@eele

baß

man

beffelben

£raft

iljrer

©uabe
©a£er finb

alfo eine g&ttüd)?

eignen Statur (ofyne
ba6ei)

annahm;

\xd)

irgendwo aufhalten,
bie teurer ber er(Ten
$trd;e eine 3 c ^' an 9 ungewiß gewefen, an welkem
Orte biefelbeu bor ber ^ßiebervereinigung mit i^ren
iciöern bei) bec TJuferfte&ung i^ren 'Hufentfjalt Ratten.

Sauge meinten,
Stomifc&en Äircfye
felben

ruhten unter ben

fle

fcfjien

Tlftaren. S>ec

e$ a6er vorteilhafter, benenn

b<# ^egefeyer ju? SJJp^nung anjuweifen*

SDiefe julejt angefahrten irrigen teuren ^at

man

@d)dftfieUen erweifen wollen*)^ 3B<*d
Semetfe bc* SBeUanrunu* betriff, bucd> welche

burefj folgenbe

aber bie

er
•''
*
•

f

»)

*

•

•

Huf Diefe Ödmfttfeüen

Ummt Der tferfAfler erfi tw*

Beendigung Oer langen £i«RfcÄimn$, nemh*

0cü

56»

83t«

fr bar jutfctin
fcn, n>eld;c

r

ttnVftirttfejfet Sl&fömtt.

fu$t

jejt

,

baß bad

SHetd)

unter t)em Q)abf}e

©otte*

bie

Sirene

fo ftnb

jtefce;

bie

oben beantwortet, ijnb cd warb gejeigt, bog ba*
unter bem SStpfe* errid)tet* 9tei$ ©otteö mit ber <pr<
n>ä^fun0 be$ ©aulö jum Ä(>mge aufgebort fcqbe, unb
nac^er fein 3fraeliti|cf)er $onig boti einem Jpofcen*
-Denn wa6
priefter rechtmäßig abgefegt werben fei).
ber £o&epru>ßer in Knfe^ung b*r Tltfcql/a tfcat, gefc^afc
mir im Slawen t>eö Äenigd 3oaS, jped ©ofcneö ber
31t§alja; wol aber fejte ber Ä&nig ©alomo mit ££edf)t
ben £>o§enprie|ler 211 jut hat ab, unb einen qnbern an
Sßon ben 95i weifen inbefferi, tpottut
beffen ©teile.
man t>art$un wiü, baß ba$ 9Mdf> ®of te$ nod) jejt in
bc* 2Belt ftattfmbe, führet £e$a ben widerten an
unb fagt: baö Sield) ©otteö §abe mit ber Ttuferftefjung
fcfjen

Cfetjftf

angefangen, unb bon ber Seit an

Rauptet,

bie

f}bd)fie

f ircf>licf;c

{et},

©emalt

n>ie er

c&rlfHicfier

unb

(Staaten in ben Jpdnben ber Äir^enfcorjiefcer,

e*

beUnnt, baß bie ©efel(fcf)aften ber Äirdjenborfty
fcer in manchen ianbern i$re Äinige in ben Sann §v
ift

t§<ut,

unb

bit ^&d)fle

alfo

fird)lid)?

©ewaf*

ftcfje6e/t

gut angemaaßt fcaben, ald ber &omifcf)c $abjt
\
biefefbe «agemein 4ugefcf>rtebeti tyU
(o

^

/

®ie

©feile, welche bted bewerfen

9, i: ,,5CBarIid>

,

lc& fage euefy,

ijt

folf,

SBiarc

ed fielen etliche $ier,

tob

ulcftt fäjmiffen, bi* baß fle fei
©ottef mit Äraft f promep.
3Me#
fen 50Rorten gemäß muß ehtweber jemanb bon ben 6ei),
Cfcrijlo bombte ©te^enben f?cf> nod) jejt am leben be#
f nbeny ober, ift ba* nid)t, fa muß ba$ SBeidf) ©otte*
3l£er biefer ©teile Mi
fcfjon geformten unb ba fegtt.

„bie roe?bfti ben
;,^en ba*

#ne anbre

3leid>

uherfÜrbare entgegen ; behn'äte' bie
, ba er bereite
gen
Gimmel fahren wollte, 2lp, ©efd)td)t. i, 6. i£o frag*
ten; ^Jgerr, noirff bu auf tiefe geit lieber aufrichten
ifjm

Tipojlel nad> (Efcrifti TluferjfeljHng

»

©ctflK^e
„bad

3teid>

fttnfiernfß,

3fraef?^

manhft

fctm$ t*

antwortete er 2ßer* 7

fo

:
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„(Es

if&btyzet wd) ntd)t ju wiffen flfiit ober @ttmbe, «[$
„dje ber Sßater feinet üRoAt borbefcalten fcat ; fonbem
„tfcr »erbet bie Äraft be$ ^eiligen ©eifieö empfangen^
„weichet auf eurf) f ommen n>trt> ; unb werbet meine
n i u S^uialcm , unb in ganj 3ub5a unb
*/3 eu 9 ert
„©amarten, imb 6iö an baß (£nbe ber (Srbe, " b.

^

aReln

Wd)

SXeld)

ijl

noef) nirf;t gef

nldjt wiffen,

wenn

cfjr

ommen, unb ifcr
fommen wirb

ea

;

fotlt

es

e$ wirb

fommen

wie ein 2)ieb in ber Stacht ; bietme$r wirb
^eiligen ©eijte* über eu<# f ommen/ burd)
welche $t prebljen unb neugen foüt bon meiner TCufew
fte&ung, bon meinen SßJerfen unb meinet ie$re; ba#
mit bie ä) enfeben an mid) ßlaubcn unb bei; meinef
SBie nun
STObberfunft ba* ewi^e leben erwarten,
bie

Äraft beö

biefre

mit

bem Anfange

beö 5Reicbe$ SfjrifK

bei) beffeti

2Iuferfte^nn8 bereiniget werben Anne, tjl eben fo we*
fiiö abjufe^en, als wie bte* bereinbar fei) mit ben 3Bor#.
1 $ljeff. 1, 9 unb 10: 3f)rfet)b befe§#
©Ott bon ben Ttbgoftern, ju bienen bem leben*
bigen unb wahren ©Ott, unb $u warfen feines @o$#
£ter tft boef) bie Erwartung €$u#
tteö bom j&toimel.

ten be* *})aulu$
tet }u

fit

bom Gimmel mit

päd) welket et

bet

#ofnun$ auf

fetue linfunft,,

in £errUd)fett regieren wirb,

welche, wäre fein

Steidfj

einerlei)/

jubor bagewefeu, un#
ferner, ba$ SÄetcb ©offeft

fcfjon

§httt f
floate feqn würbe*
f$on mit bet Huferp^ung gfcrijtt feinen Anfang
tiommen ; woju beteten benn noch )>jt bie (t bn freu

JDein J\dd?

Ccmme?

:

3ene SBorte be* ^auiue möfr

fen ba^er notfcwenbi$ aud> feinen anbern (Sinn $aben,

" faftt g&rifktf, „bie ben $ob
werben fdjmeffen, bis baß fte fefce« baö Steid)
/,©ofte$ mit Äraft fommen ;V füllte nun baffelbe bcij
bet 2luferjh§un0 £^tipi fommen, warum fagt er nur
%m ^U^nUmffe&eribefcv bof* jie c6 fc§cn würben, unb
flehen etlid)e \\tt,

/;

nid;t

^

warum

roanim

nirf)t

waren

fie

ja

öon allen?
«itfct>

bet Ttuferßegwng

|'äjnmtlicf>

am

ertfft tieft @tefle einließ ilc&t

<Bie(leicf)C

(Sfcrifli

Uten,

au* bem,

#>a* S&ciftu* im betreff be$ 3ofcanneö jum tyttru$
3ü$- 2 */ 2?: /y@»> id; tviU/ tag er fclei.be, bis
foronve, n?a£ gefcet e$

,,i4)

„JXebe
„nid>t.

feicj;

an?

,T)a

eine

cjienoi

ji^er &en SBrüfcern; biefer Singer ftirbt
2)iefe ©teile fcaf jebod; tpegen i&rer 3Dmv

aiiö

"

leiste no$ tetner beruht; foüte tpan aber nid>C jut
(£rflarun^ jener @feüe eine SKut^ma^ung tvaqen t>dr«
,feti;

aus bem, n>a6 iueaS auf eine

cu;n

l

tct>e

Unterredung

unmittelbar folgen lägt ? Darauf würbe \id) bann er*
geben, bag jene SBptrte auf bie 58etl(arimg (EfcvifH ftie*
len

,

bm

welche in

fen lue. 9,28.
fceigt

M«mittel&är darauf folgenben 9öeiv
„Uub e* |eg<*6 (fc&

betrieben wirb.

c$ bafelb(fr, „naef) biefen Sieben bei) ad>t

Jagen,

na?jm ^efrum, 3o§c»nnem. unb 3<KQ>

//baß er ju

ftd^

„bum, unb

gieng <»Mf einen 95erg, $u beten*
Upb bß
bie ©ejfalf jeined 2lngefic(>t* anber*,

„er betete, warb

„unb fein SSfeio warb weiß unb glänze* Unb jtefce,.
„jwe«n 9B anner rebefen mit i&m, weldje waren 9Rf
$)iefe erfdjleneri in £lar&eit.4y
@ie
„feä un$(£liaö.
erblif i en alfo Gbrt jitim in eben ber SP?a jefiär unb fterr*

Kd)feit,

mit welcher

er

fefeetoß

wieberfonutifti

.(gben biefe »egebenfceit wirb SBatffep 17/ 1.
,

„Unb

nad) fed)$ $aaen nafcm 3efu* ju

0*

wh$*

f*|MHM
Metrum/

3<Kobum, unb 3obannem, feinen 95ru«
Jjier wirb 9ßer$ 6. ton ben ?lpo [ieln
„ber, u. f. w. "
Unb bur<f> biefe
$efagt:> „Unb fte erfdjrafen fefcr."
„unb

grfc*einim£ würbe gewlffermaagen jene 3ßer$eiffun0
grifft erfüllet; benn ba# bie* eine «rfdf)einung gerae#
fen, erteilet au* lue. 9, 3». / wo e* &etgt, bag $etru$
unb bie mit ifcm waren, bpll @d;lofe6 gewefeu ; unb

«u* SBatt^.17/9,

»0

ifewn C^riffud getwt,

jie
,

fefo

reo

*

•

,

fen bie$ ©ffidbt niemanb fagem
Sffiod aber awef) bie
Dorp SBeja angeführte ©teile fiir eineti '©inn &abeu

mag; fo fonn
Dem anfange

barail* bod; nicht ein

bed

jüngjten ©erid;t$

93ewet$ Don

Dor Eintritt be*

genommen werben^

aber

(E$ siebt
l>Äbftliä>en

fidfjrer

9ieici;e$ <3etteö

wd)

©cfjrifrffeHet

$abtf e*. andren.

anbr* ©teilen

3.

,

welche

,

b(e Oberfcerrfcf>af(

für

-

.

SQJenn Die 2lpp|lel

bie

bt*

4^9

gehabt, fo beute bad eine babon auf ba*

^>cf)tt?crbter

unb baö anbre auf ba$ weltliche ©dnaerijt;
geteuft
behaupten jie, §abe €&rqhiÄ
gegeben*
§emer, fagen fie, Don ben jroeij lichtem in
fcer @d>opfung«gef#i#fe bebeute ba* gro(k ben $flbft,
!£)ie$ bebarf feiner
*inb ba$ fleine jeben Äonig. geifhtdje,

tinb

freijbe,

Jlntroort!

©te formten

«fchnmel ber $abft

$e

eben fo gut au£

ja

in ber ©ibel

*rjien Sßerfe

,

«nb

m Derlen

Oberfcerr

ber ^eiligen ©<f)rift

feartfrun,

Nm

aller*

ba§ unter bem

linte? ber (grbe jeber n>eit(U
feg,

SDa*

fdjlieffen ,

^et^t ober nic&t

fonbern ÜRut^rott*

fen mit i$r treiben, unb bie ftärften fernen ; wie bie
SXomifcften $&bße Don ber geet au, ba fie tyrer SBteg*

nu«g
ten,

nad)

ifcrer

Jpi^eif auf

immer

geroig ju fepn glaub«

beflonbi'g traten, inbept fie bie djriftlirfjen

Äonige

ben Äaifern auf bie Jpalje
trafen, unb ifcrer ju^leid) au6 ber ©djrift mit bei} Sßot*
ten b*d )>f. 91. ju fpotten 0d> erfufcnten:
lomett
„unb Ottern wirft tu gefcen, unb treten auf ben jum
fleringfrfjfljjig

befcanbelten

,

„M

t;gen tbwen unb $)rac$en,

'(

SJSad bie bei) SBetfcungen erforberlldfjen ©ebräu*
«Jjebetnft, fo Rängen biefe jwar graten ifceilö niefct
*>on ber $eütg$n ©<$rift, fonbern Don bem ab, n>a$
bie

fuib

Obern ber
biefrfben

tiMnlicf>.

fo,

Jtirdfje fce$fcalb

tag

b^

für gut ftnben; jebod>

j^efma^ig ainuorbtwn,
fejerü^e« ^attblungen, Sßorte

Derbunben,

fie

imb

unb &e6?tben,

nidjt 6(06 bot! Enffonb, fonberu

bell

S&ebeutung,

t»ie

cd ftd) ju einer SEBeifcung fd>iff*

ober Wfnigfiend fo

Tilg SWofed b«e
baju gehörigen ©erfi#
2SWof. 40, einwerfe, ba falbte er atlee mit ben*

unb

©fiff$f)utte, ben Ttttat,
tfce

öik^

beftyaffen fetja,

btc

Öel, welffyeö ©Ott ju biefem ]3wef §atte jubereiten
fen;

unb baburd) würbe

wiewof

alles ge^eiliget,

tiefet (Efrra)ei$ung feine S&efcfyw&rung ber

fcorfommt

$ei) ber

bom

laf#

bet>

©efpenflee

ÜJtofeS (ber bie ^odjfle©e#

tpalt in 3frael befng) gefd;e&eneti (Einweisung feine*
SÖruber* unb beffen ©o^ne jum *J>riejlert(>um mufcf)
er fie mit SBajTer, - nitfjC mit SBeifcwaffer I - legte
($nen bie feierlichen Äleiber an, unb falbte fte mit
Oef ; unb nun würben fte täc&tig geartet , bor bem
mar alfo btefe gar*
J^errn afö ^riefier ju bienen.
'

©0

je

£anbfun# nur

§eroer, ba ber

eine einfache Steinigung

um

unb

anftän*

bem Jperrn borjwflcüetw
Äonig ©alomo ben Sentyel einweihte,

bige Zubereitung

,

fte

&&n. 8, gegen bie ganje (Semeine SfraeJ»,
unb fagte ©otte 35anf , bajj er in fei*
ttegSBaterg Jperjen ben <gntfd>lu|}, biefen Sempel }i»
hauen, ermeffet, i$m fe(6fl ober b?g SBermbgen, beit
58au ju boflenben, berke^en §abe.
SDarauf rief er
&oU an, feajj er jtd> biefeg für feine umnblid;e ©ro£e
$war ju geringe £aud bennotf) Wohlgefallen (affeti unb
tag ©e6et feinet Änec&te erfreu mochte, eg. je.9 nun,
ta§ fie baffelbe hn $empe( f«l&£/ »ber, woroi fte a&
•wefenb waren, in einer gegen betiSempel genommen
trat er

1

>

fegnefe biefelbe

r

würben«
Snblid) brache et
bamit biefe (Einweisung.
<£g ^errfcl;^ ba&ei^ f eine auflergew&fcnficfje ^tad)t y
fcer St&nig 6lreb. wafcreub ber ganjeu Jpanblung auf
einer unb betfeibm ©teile; e* würbe fein SEßei^wofier
gebraust ; fein >£mfunöige mid) ober fonjl uif
fdjiffid) angewenbete 55 orte, bie in ber QeiKgin ©rfjrift
eineu gwij aubew ©inu (jateit, gefc&reU bie SXeoe
tten

Stellung

%\n 0)>fer bar

berricfyten

,

unb

befdjlofs

,

t>e$.

gtnfT«mg> ftetMfojk fcur#

®eiftltc$e
feed

A&mgtd, war ö6ecanji5iiti9,

t)etnönf(i9

tf.

56t

unb

otleS

&Bir lefVn trt
ber feierlichen #anbfung ängemeffen,
feiner ©teile, ba<5 Spanne* ba$ SDÖaffec im ftotba«,

*PPppu6 ba$

bber

rer taufte, jubor
ein teurer

iri bem §luffo
wo er ben Ä5mme*
Gefroren fca&e$ hoeft tag ü^nb

ben geUen ber 2Jpoj?el mit feinem ©pei*

\\\

werben follte, flugfeld)
mit ben SDorfen befinden: ju einem Ueblidjeh (Se*
fcudje! !$iefer ©ebraud; beö @peu$ete ijl aber fcodjifr

d;el bie Olafe beffen, ber getauft

[ct)muii0

unb

f

$ocf>jtIetd;tjinnig

biget

ble
;

Tlnwenbimg ber

bafcer betjbeö

SÖerte

bt6H|ef)eh

auf feine

2lrt

*ni\vl>

werben farnn
1

r

gl

ßieSt

einige ^riftfletleh, hii, dbtntyn

tradjtet, ju beweifen fdjeinen,

ba£

bie

*ön

U,

ibrert iei>

©eelen fammtlitf), folglich md;t fcfofc
©eeleh ber 2lu6erwafclten au$ befönbret: göttlichen

Berti getrennten

bie

©rtabe, fonbern auef) bie b*r SBerworfenen, Straft ber
9Jefcf?affen^eit i ber mehfdjlichen
Statut

Wefehtficfpii
fen)t9

gufcorberfl gefcoretj ba^in bie

lebten.

©alomo, $reb; ©al.

12, 7

:

„£>er

ÖBwte

0e$ mu&

bed

wiebefc

©ott, ber ifcn gegeben fcat. "
©ie fbnnen aber
oud) fo Wrftanben werben: aujfer &oif wiffe feilte^
WD|er fcer menfd?üd)e ©eiji feij, Unb wöfcin er jurü?#
ife&te; ünb eö ift aud; nt$t tt>o§rfd^emUc^; ba£ bii

f,ju

©eelen ber Sßerfoorfenen ju ©ott, ten bem
jürüffe^ren

©af;
e6
;/

3>
tjt

fottten-

26 unb 21
atleß t>on
v

>,©taub*

:

©agt

boc^

„S$

fahret aüe$

©taub

©alomd

genlad;t,

SßSir ibeig, b6

unb

fie

fahlen,

auefy *j)refc

ah Cinen Ort;
vx»trb

wieber JU

ber ©elji be$ #*hftf)«i

>/auf»Ärt« fäijre 3 uhb ber öbim beö SÖlep ühtüte
„wprtö unter bie (Erb* fa|re ? » gweganft toirfi
t>cm (gnerdf) gefägtt „3Meweif e* WH
t üRof: 5>

f%fe > na^ni i|rt ©oft ftlmbfcg j UnÖ
me|c g^feheh. #/
itrfb ^e6r. i j >
§|
©iauben warb grtoi| tt^enommin^ Ufa

>g&tf!ich leben

batb
;/

nid[>t

/,©ur^

beri

,

'

-

v
\

^
Job

ben

>,er

.

warb

nidfjt erfunbert;

wegn^m."

SMefe ©teil«

fe$*, uttb

©Ott

ifcn

aber füt bie Unfhrblidtfeit be* leibe* eben \o
Jut anfäjjren, als für bie ber ©cele, Unb beweifet
'eigentlich , ba£ eine fofcfje SBegttafcme nur einem üeb#
liepe

/,

,

•

...

nicfct

„Darum, Daß
>

t

.

.

'

firf>

©otted wieberf adrett fonne

tinge

ber 9iatur> fönbern
be ab^an^ig fei)*

fo

lebiglicf) t>on

SBad

will

bog

htc^t »ort

fte

©nai

ber g&ttfidjen

man

über ben SBorteii

©af. 3^ ^9« entöeöenfejjen : •) fJ ^d) fpradj
meinem £erjen bon bem 5öefen ber üHenfc^enj
>^arirtn ©ött anzeiget, unb täflet es anftyen, al$ wä*
$}reb.

>,in

^

unter

>,ren

fte

>,£et

bem

er

flirbt

/; fo

ftd) felbfi

SBfenfdjen wie

„unb ber ÜRenfcf?
gerinn wirb bie

•

t&ret

SJtatur

unb

atfc|*,

wie bas 93te£.

bem
fcaben

fcat nid>td

öbemj

ba* 9ßie$.
ber ©eele af*

tiid)t ^tber

©natäiwerf ©otte* ifh
ä unb 3 : >/®<* lobte td)

bie* fltrbf>
einerlei;

alle

me§t,

llnjierbliäjfert

geleugnet,

$Derm e* ge*

Sßiefc;

benri

in

fofein

SDie SBorfe $reb.

fit

cift

©al* 4/

bie Sofcfen, bie fdtfn gefJotf
ffien waren, me$r, benn bie lebenfciciert, bie ndd) baß
Rieben Raffen: unb ber nod) nidjt ijt, ift beffer btfntf
;,a(Ie bet)be,

fei}«;

unb»beö 95&fen

©Minen

>,ter ber

'

wenn

.

nicf>t innert

gefdjie&et

wirb, baß an*

" wütbe«

bffenbar

ber, welcher ho<5) nidfjt geboren

ift,

fcart
gjäfli*

tyer fetjn fofl, als ber, wefdfjcr fcfyon ber ewigen ©efi$#
gerner $)reb, ©af. 9, s.\/>3>ie ^ben#
genießet,

fcit

j/bigen wiffen,

v

baß

|,aber wiffen nickte

foirb bie*
ftahben

/

t>on

ftf

ijt

jle
;

ffrrben werben.

fte

3?te ?obtert
toerbienen auch nicftfß me£r. v *

ben iobfen bor i^rcr 2*ufet|le&unö tetf
eß ti^tlg j tooUta mari
abct t>on bet

lÖDer (icb ermtfctt,

n

t>aff

^Äldmd

in

fc

cm

^ati^cii

Pretugerbttcbe t>en traurigen 3tif?ano feinet (Btäant

ren ünö fanca <^mcn?j roabcehc» fet'Hcff ibfaÜes t>oi<
(Sott fttoerä 5«r ID^cnang fd?il^ert, Ocb tritt Mdi
fetcUcn Olef« 2tift DAttnnctt trd)t^ v&lkfcn.
»

•
1
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triff« 'Öttfie, wefct)e für bte natürliche ttri*

ber menfcblicben ^eete

jler6lid)feit

fonnre> ifrbie,

m

gebeuter werbet

unter (£rl&fcr berfidjirt, bflg4lbra#
fcom, Sfaac unb 3acob iebenj worauf ify aber anf»
Worte: fte Üben jWar, aber ntd;f wirflief;, fonbern ih
fbfern fte ber gcftlictjen <B*r&ei|Tttng ber 21uferffe&una

unb bed ewigen iebenS
IRucfje bes lebenö

bem <Berffanb>
an bem er bDn

in

gciri^

fmb

:

b.

i.

fte

fihb in bei«

unb leben irt eben
welchem 21bam an bem tage ffarb,
aufgffcfjriebeh,

ber Verbotenen §r«d)t t»0 *).
<B füb,
ren aüct) einige, bie Unfrerblidjfdt ber mettfc&lictjen
@eele ju bemelfen, bae an, wad im 3lcuen Seffotnen»

bom

reiben «Wann unb bem ia^am« erjaget wirb.
(Er^lung fonn nict)fö berceifcn, bd ffe
hut ein ®!efct)ni6 ijr.
Ue6rigens bemerfe icfi aucb
wieber, baß ber 2lü*bruf unfrei bltdjc Seele
weber
te

3l6et bie ganje

to ber ^eiligen ©cf;rifr, nöcb in unfrer titurgie
jemals

borfomme.
•

•

-

•

.

v

$n

einigen

6fetTen

beö

Sfauen

tffrnmenfeö
amf; ben Verworfenen bie Uii|rerblicf>feit
»uge»
fdjrieben jU werben ; benn ei wirb dusbrüf ficf>
bon ih»
hen gefügt
fte werten jttm (Bericht
aufevfre&en
bii5 Hnfl ine ewige Seuer, unO in bie
ewige
unb ©träfe geben, cueä? nurö tbt ft>utm
&ee (Bewiffette wd)t fietbehj welcheSbiele bori bem
frf)etnt

'

:

pem

ewigen tobe berffrfcen ju müflen glauben. 3ft ©oft
Ober niebt ber Sßater aller »arm&eritgfeit, ber
im

...

*)

»er touhf* >

J&irii«

fett*

«mctcncwnierics

&ytfm öar**U*

fej»fn, perletter

öen Verfemet vt ebtn öem Schier
ttef&eh er in öiff?m jjöit»en 2(6f*n«te fürten

hem

unter bie angen fidlen

MHi

N

$tmm*t unb auf grben

alle*,

iie #etjen oll« ÜWenfcf)en

was

lefifet

er will, tfut

*

be*

ber ht beni ÜBeti*

;

baö SBJoüßh ünb $q6 Vollbringen; wir*
<$nabe fetner iufi ju ©ufert
tinb SReue über ba$ 95ofe Ijaben fann: fojlte e$ folglich
md;t ju §art fei)«, bön biefem ©otte jü foaen, ba§ et
bie <&änberi ber ÜRenfcfjen mit bett griffen tinb alle
bcvbeü

friert

fet,

unb

,

ofcne beffen fret^e

Sßorflellunfl

Cuaaltn

äbertreffenben

enbtoS

jtraferi

wofte? 9Bir mfiffen bafcer fefcen, ob nlcfct uhfer beiit
ewigen geuer ned) etwas anbete berfiahbeti weibeti
gwar foüeh näd) bem 'MüSfprudj ber $eifi$ett
fann.
©djrift bie ©laubigen mit öeifKgeft ünb berffarteri
ieibern auferßelj'en unb ewig leben ; jebo^fö, bog jfc
webet efleh, nocf> frtnfen, nod) §ei}raf$en wetbenj
bon ben Sßerworfer.en aber wirt> bas alles htc^t gef^BÖ
fonbern nur,
ccril

£ob

SMeS

ift

bafs jie

bon neuem jterben unb

beri

<m#

erietSen werbet?, weichet ewig baiierrt wirti;

nun bem

nidjt juwiber

>

toas

man,

bort

bem

geuer, ben ewigen Üuaalen unb fcon bem SQSiirm bej*
©ewtffenS in befc geiligeh ©djrift liefe*. göföUcö.
fcfjetnt

ettfig

bellen, als

:

(©efutura).
fcculüm nidjt

Irt

ebert fo t>tet jagen ja
Qsnbe eines ßewiffen Zeiträume i

földjert ©fetlert

bis au

3? >«
fo biel,

la£einlfd)>n

tt>ie

@pracf>e bebeutei
*

in ber grieäjifdKn &/£v;

un»

es bauten fic& auef) bie %üUn babetj nid)t, wie biß
Slßmer, einen geitraum tion Ruhbett 3a§reti, a(8

toorinn

fcf>tt>erltd>

einer bort benen, bie in

Dem

tfersän*

3a|rf^mberfe legten/ mcfjr ha ijl; foribern jti
betftanben batunter einen sewifleti S$eit beS SßeftaU
£)ett elften bon biefnt Setfräurtttrt f^tert f?e
tetS*
§enefi

i>Ön ber

,

©d)6pfuüij bis $ur ©änbfluffc, ben$wei)teti

boq ber ©änbjhiffc bis^um Untergang ber SEßeit bt*rcf)$
freuet Ober jür Unfunft be$ ÜJJeßiaS; ürib b£n brirfer?
t>on ber Tfnfunfi beö S0le^ia6 biö juk (Ewigfeit; fo ba^
fciefer brifte Zeitraum ber geiträuät atter gejfratime/
ktiv atöwvf Benannt werben muß.
§Ql$lid) ijl es
4
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baß bie Sßerbammten 6iö 3U bem (Enbebte*
ober btefer SBelt i&re @trafe fciö jum
gettraumeä
fe§
<möern $obe auSiujfrfcen §aben, welche and ber Urfacf)
2)enn wenn
ewig (a/wW;) genannt werben fanm
$au(uö 1 €or. 15. bonber Slufcrffcfcung rebef, fo $a£
er nur bie "Jluferftelung jum ewigen leben, ttid^t oWt
9ßer$ 42 fagt er:
biejur ewigen $ein in ©ebanfen*
„<E6 wirb gefaet berweölfcf), unb wirb auferjlefcen uw
(Es wirb gefStt in Utufcre, unb wirb
„berweSlid),
<E$ wtrb gejaet in
„auferflefcen in JperrUdjfett*
„®ci)wadf)§eit, unb wtrb auferßefcen in Äraff.
(E*
moglicf;,

/,wtrb gefäet ein nafürlicfj^r leib, untrwtTb-öuferfhljeti

" ffien biefem öflen fann md)f*
Sßerbammten ahgewenbet werben,
SBenn
(Efcrijhid ton ber 2luferjte§ung rebef, fo berfle^et er
„ein

geifttid^er leib;

barunfer

34

5

bie

<mf

6iö

gleichfalls

nur

Sie

jum ewigen

36: /,©te Äinber btefer SEBelt

leben,

freijefi

tue,

unb

20,

laffen

welche aber wärbig fet;n warben, jene
„SBelt ju erlange*!, unb bie: Ifuferjtefcung bon bm
„lobten, bie werben weber freien; nod) jtd) freien
3)enn fie f&nnen §tnfort metyt fterben; betw
„laßen*
(Engeln gleidf) , unb ©otteö Äinber, bie#
ben
jmb
,fic
f
©et) biefett
„weil fie Ätnber fttiD ber 2(uferfte§ung. "
SBorfen muß brer>erfei) bemerfet werben einmal, baß
er bie geit bi$ jut 2luferfte§ung nennt bie eine SBefc,
unb bie %tlt naef) berfelben bie änbre 5ße(t$ jweqfenö,
baß er einen Unfetfcf>ie6 iha^t jwifä)en ben Jtinbe*n
biefer unb ben Äinbern /euer SBelt, unb bon ben lej#
ten fagt : fie f&nnen £infort nufjt fhr6en , onjujeigen,
baß bie Sßerbammfen nod) einmal jterbett werben ; unb
briftenS, baß er fa^ü: bie Äinber biefer SBelt wären
t\\d)t wfirbig ber 2(uferfb&ung Don ben £obten, unb
bie Äinber ©otted würben barum ben (Engeln gleich
J^tcraue
feyn, weil fie Äinber ber TiuferjTefcung finb.
folget, baß bie SBerbammfen nur jum «mb*ru £obe
!

•

•

1

*

1*
I

.
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feiertet

TOfd^nttf.'';

nur

auferfte^en werten; benn bie Äinber ©offei ftnb

Äiubec

bei:

3luf^P^ un 3^

3luf blefe

iefcre

.V.

,

.

,

.

.

ton ber nafÄriic&not^wenbigett

ewigen gortbauer ber abgeriebenen «Seelen wirb, wie
taon flefagt, bieie&re *om Segefeuer segrönbet.
ülimmt man .aber an, bajj ba$ ewige leben ben ©läubigen
nur, unb jwac auö ©nqben ge^enfee werbe ; fb folgt

bag

t>or

ber Tlitferjh&ung fein« Unf?erbltcf)feit flattfin*
©c^riftfieUen, .welche Sellarminu* $ur 95e#

©ie

bet*

fcauptimg

bei geheuer * wif%t, ünb

©at>ib * ©am.;

:?,,

juerfl, bafi

Sonaten
ü&er ben $ob

12. fib« !©aul unb

fa#

be$
unb e&cft fo 2 ©anu 5, 35»
©abib. fudfjte afcer 4 wie 93eüarmmu$ metjnf,
2lbner*
hutd) biefe* gajten t>on ©ö>t$ etwa* gute* für b«fe
flete,

noef) ju erlange*; uttb baf, bte« bie 3lb#
be$ ©<»b|b babet) gewefen fei), bewetfet ep barauS,
weil berfelbe, fb lange fein ©ojjn franf lag, «benfalte

,

©erworbenen
f*d)t

fajtete, nac& erfcaltenefc SRac^rlcftt *>on feiueqi iobe
<£r fcfcließt nun
aber wieber ©peife ju fiel; nafjm.
fo: weil bi$ @eele bom Äorpe* getrennt iijl unb für

©eelen, bie fefcon wirf lief) im Gimmel ober in ber
finb, burd) baö gajien nic^td bewirfet werben
fann; fo folgt : ed giebt ©eelen, bie weber im Jpinw

bie

£oüe

mel,

£&lte finty unb

noc&Wber

fo

muftm

blefe fid)

notfcwenbig an einem Kütten Orte, b. i. im §?gefeuec
JDie SSefcauptung aber, ba^ S)ai)tb beß»
aufhalten.
$alb gefajlet fcabe , um für ben (Bau! unb 3onat§an
etwas ju erhalten, fann aud ber Urfacf^ nicf>t jugegen
gewöhnliche
fcen .werben; weil befanntermafjen ba$
gafifcn

unb klagen

ieben benen, weldje

bei)

um

bem iobe
fic

bem

Dielmefcr fcfjabeten,

aber

bet)

'

foldjer, bie in intern

flogen,

nicf>t

nu^ten

,

.

foro

nur (g&rentfcalber gef#tefct:
bem 5obe unfrer tfreunbe unb Sßerwanbten

ein Tlusbruf ber SSeträbnifi

unb weiter
-

\

nic^t^ ijh

@o

faflete

'

'
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bem $obe be* ©mit unb 3o#

um

beren ?lnbenfen ju efcren ; bei) ber Äranfo
^ett feineö @o§neö hingegen fcofte er burefj fein §ajten
unb Üßeten beöÄtnbeä ©enefung ju erlangen* 2(te er

not^an,

(jierju feine TluSjtt&t

fcatte, fcbrte er

mefcr

auf ju faflen»

bon t§m angefä&rfen Bretten au*
iejlamente entölten felbji nid)t einmal
einen <8d;ein be$ 93eweifeö.
<So balb trgenb ein Äir*
cficnle^rer ble
§ier unb ba fcorfommenbim SBorte
Sbie übrigen

bem

2llfen

Seuev, (Stimm/ Sranb, Keimgung, Läuterung
w. etwann in einer $rebigt auf bie ie^re bon
f.
bem $tgefeuet angewenbet fcatfe ; fo führen bie
u.

©c&riftjlcfler ber 9l&mifrf)en £trd>e bergfeic&e« ©fefleii

ate

J8ewei3gränbe für bad §egefeutc

unumjfoßlid)*

3Ba*

an.

j.

3$. JDabib

$f. 38/2.

fagt:

unb

z/fhafe mid) nfd;t in beinern gorn,

jüdjtige mtc^
ba$ wol auf "bas
gegefeuer (jaben gebeutet werben fbnnen , trenn Tiiu
gujttn nid)t in einer $rebigt ben^orn mit bem
©rimm mit bem 3eg?feuer \>eu
fä)en Seuer, «nb
glichen §&tte? Unb wie fingen bie SBorfe mit bem
gegefeuer jufammen $f. 66, 12: „5EBir finb infteuec
„unb 2Bafjer gefommen ; aber bu §af* un$ au$geftS$#
JDergIetcf;en ©teilen fityren bie
„ret unb erqutffet* "
teurer in f&te« Sieben unb Vorträgen nic^t logifd;,
f,nicf;t

fanbern

in beinern

rfcetorifd)

(Er beruft

©rimm!" wörbe

an»

(ic&

au$ auf einige

fefjr

bunffe ©üetfeit

bei Sfteuen £ejtament<g, als 9Ratt$» 12, 32: „SBet
„etwa* rebet wiber bed SÄenfdjjen @o§n , bem wirb
,,e6 bergeben; a&er wer etwa* rebet wiber ben ^eiligen

„©eifi, bem wirb eg metyt hergeben, weber
,/norf^ in

jener SBelt*

y/

minuö bpm Jeg;feuer; ba

3ene 2Belt
boefi

•

*

in biefer>

crflaret 93ellar#

darunter ber Seitraum

r

-

,

„£err,

-

,
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unb

«Sfönftt.

fctefiigjTer

welker mit bem allgemeinen SSBeffge*
£>a£ nun atebanu
fett.

£U berflefcen

iff,

richte feinen

Tinfang nehmen

5wf*" et ™ e & r

barinn jinb fie
SBorfe unfer* (Er*
lofer$ fagen ? @o wenig id) jie aud) $u erfldren t>c»
wog ; fo bin id) bod) äberjeugt, baf$ fie md;t bom §e*
fein

jiattftnben wirb,

9Ba$ wellen ba$er

alle einig.

btef*

93efannt!id)

flefeuer }u Derjiefcen finb.

ber ^eilige

tfi

©eifl, bie brittc $erfon in ber ©ottfceit, alt ?r6jftr
baju gefenbet, um ber Äir^e bis an boö (Enbe ber
SEBcIt 93ci>ftanb ju leiten; folglich

bem

(Beijl l&ittttlf füglid) bon
dje

genommen »erben

wärbe

ÖmVtKtjen.

iaffrrn gegen bie Äir#

fonne.n.

,

(Eö fdjeint aljb, al6

ob unfer (Erl&fer fcier eine SBergleid)ung §abe anfallen
wollen jwifdjen feiner ©anftmutfc unb 2}ereitwittigfeit,
©ünben ju bergeben, ujib jwifctyen ber ©frenge ber
5?ircf)enle§rer gegen bie Sßerfafjto ihrer

walk

unb

SJladjt gering fc&Äijet,
fo balb eud>

bw$

leib

geiftlidjen

©e#

3fcr, bie ifcr meine
mid) gefreujiget fcabt, foflt,\

(Er wollte gleicfyfam fagen

:

wirb unb

ifcr

eu$

bußfertig

mir wenbet, meine üBarm§er$igfett erfahren; werbet
i£r aber bce ©ewalt betrer, wekfye eud) tnird; bie Äraft
beß ^eiligen ©eifleö

fennen;

fo

werben

lehren werben,

f ünftlg

in biefer SBelt nid)t berjeifcen, fonbern, fo

nen

t\ld)t

biefelben unerbittlich fetjn

oner*

unb euc^
biel an i^

I

eut£ ofcne ioßfpredjung ber aufiSnff igen 5Beft
dd ©trafbare überliefern. SDtefe Süorte (E&rifH fon*
nen alfo al6 eine SBeiffagung angefefcen werben bon ber
ifr,

(Strenge ber ©eiftlic^en

j

n

Um

©ebiete

M SlomU

föen $ab|ie*.
(Er Beruft ficf> fetner auf bie ©orte be$ $aulu*
Cor. 15/29: „2Ba* machen fonji bie ftcf> taufen
„laften Äber ben jobten , fo aller Dinge bie iobten
i

„nicfjt auferjle&en?

,/beniobten?^^

9B5ae laflen

fie jicf)

taufen JSber

ge|cf)ie6ta6er be* gegefeueri

gar

feine

%
•

-

-

*

'
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1

ÜRan fann jwar

1

fcierau* fcfjfiefjen

ju ben Seifen beö *Paufuä bie ©ewo$n£eit gewe#

©laubige/ bic felbfi fcfjon getauft waren, im 9ta#
anbret, n^e(cf>e langjt beworben waren, ju tau*
feit; fo wie etwan §eut ju Sage ©läubige in ber Sau*
fe fär ben ffinftigen ©lauben ber Äinber, bie be*
©lauben* nocf> nic^t fa&ig fmb, fid) gletcfofam berbfir*
gert
unb fe nahmen and) bamaU bie ©täubigen,
fen,

k

nun

.

mU

:

dje ftdb int

,

-

,

"

,

Stamen ber Sßerjlorbenen tauftn

liegen, e*

auf $d), baß jene be? ber fänftigen 2(uferfle&ung fffcrU
35ad Segefeuer fann aber &tet>
au$ eben fo wenig erwiefen werben, *(* baß bie bott*
i&ren ietbern getrennten ©eelew, fo wie bie ©eele be£
iajaru6, in ben bier Sagen, ba er tobt war, einen
S)entt
gewtffen Ort jum Tlufentfcalt fcaben mtiffen.
©off, ber einem geringen ©taube ba$ leben fteben
f onnte, fann bafielbe auef) bem Sobten bon neuem geben.
fto angefcbren fofltem

wirb bon fotogen gerebet, wtfc&e auf
? (Eor.
ben gelegten ©runb #ol$, Jpeu unb ©toppein bauen,
tmb beren SBerf berbrennen wirb , ob fie gletd) felbj*,
SDie*
burdjö geuer, felig werten fotten.
f>oc*> al*
geuer foü, nad> be* 93eflarminu6 SBegmmg, ba*gege#
feuer feijn ; wir fcaben aber oben bereit* geantwortet,
ba§ bamit auf bie SÖorte 3a$ar. 13, 9* gejielet wer*
be : „3df> will baffelbige britfe S&eil burcf)d geuer fäfc*

„ren unb \auum, wie
„xüit

man ©ofb

man ©Über

feget."

<£*

ijt

läutert,

<

\'\

,

unb fegen,
boa

&ier bie 9tebe

in Straft unb Jperrlidf)feit ober
t>om jängjfen Sage unb bem €nbe ber Stßelt.

t>er

.

^

Tinhmft £§rijli

•

wö

3lu* ber fdfjon erwabnten ©teile 1 <£or. 15/ 29*
bon ber Saufe im tarnen ber Soften gerebet

au$, ba£ baß ©ebet für bie Sobten
unnÄj fein unb bwau*#>lieflet er bon neuem auf
ba*

u>lrb, folgert er
tiirf>t

•
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i

*

ba$ Dafcp« eine* gegefeuer** Tiber peybe gefgerutf
gen ftnb falfd) ; benn Dorn ben bielen 95ebeutunoen bed
SOßorfeö tEaufc tiimrpt er fcicc an, e$ bebeufe 23uf>e;
tmb fo würbe folglich toon einem SJlenfdjen ßefagt wer#
ben fonnen; er werbe getauft, wenn er faffet, bttt?f
tinb Tllmofen giebt
Seood) jtnbet man biefe 55cbeu#
tung beö ißorteä £aufe webet In ber ^eü^en ©rfmft,
,

gwat wirb cß 9)iarc.
«od; in intenb einer <Sptad)e.
unb lue. 12, 50. toom 5Mutt>ergte#en genom*
inen, unb fo würbe Qhrijluä am Äreuje unb feine ?Ipo#

•10, 38.

ate tBlarfijrer getauft; welche 7le^nHd)feit haben
aber ©ebet, Soften unb Tllmofen hiermit? 3Benn 3o#
fcanneS, ber Käufer, SDlatth- 3, 11. toon (Shrijb fagt:
„3>r wirb eud) mit bem ^eiligen ©eift unb mit $euer

fiel

" fo wirb bamif niä)t aufö gegefeuer gebeutet,
fonbern auf bie Gegebenheit; welche 21p. ©efd)id)t. 2, 3*
erjaget wirb : „Unb man fah an ihnen bie Sungen
;

taufen

„theilet, dtö waren fie feurig/' woburd) bie in jene«
©teile enthaltene Sßeiflagung in (Erfüllung gteng,

(Er giebt aud) ber Saufe för bie Xobten noch eine
anbre, toon mir fdjon angeführte Gebeutung , welcher
er ben 93or$ug einräumt, unb worau* er auf bie 3M$*

biejenigen, welche

bennoef) ins 3leid) Qtylfti

fonnen;

fo

würbe baö ©ebet

lerbingö nid)t ohne 9?ujjen

gäbe ju;

©oft beerte

gbangeüum

nid)t$ geboret,

toon (Shrijio

ober an ihn nicht geglaubet haben,

hung

©enn

be* ©ebeteö für bie Sobten fepeflef.

lid)feit

wenn

nad) ber Tluferjie*

aufgenommen werben

ihrer

einige

greunbe för

fie

aU

©efejt aber,

man

toon biefen, bie

toom

fetjn,

unb alfo G&rifhmi n [d)t
haben toerwerfen fonnen , unb erh&rte auf bie Tlrt ba$
©ebet ihrer gläubigen $reunbe; unb gefejt ferner, matt
fonne.auf bkUvt bie tie6e ber für fie »etenben ntc^C
nid)fö gehöret,

fabeln: fp wirb bod; baburch ba* $fgcfata nicht er*

V

-

.

-

•

4

•
r

•

•
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®enn bie Tlufetfte^unß bom Sobe $um leben
bod) efwaö ganj anberö, ate bie 2luferfle§ung bom

wiefen.
ijl

gegefeuer

$um

ie6en

*bie$

;

festere

würbe

eine 2fuferffe#

einem leben ju bem anbern, nemlid) bott
einem elenben ju einem feligen le6en fegm
fcung

•*

t>on

•

,

©ie

•

•

»

.

©teile

feierte

ijl

„fertig beinern 5Biberfad)er balb

bem 5Bege

25

SOlattfc.
,

:

bteweil

,,@et)

n>t(T^

bu nod>

bei>

auf bag bidj ber SJBiberfa*
; ,d)er nid)t bermaleinö überantworte bem SHidjfer, unt>
„ber SXic^ter überantworte bidj bem ©rener, unb wer*
3d> fage bir : warli<#!
„befl in ben Äerfer geworfen,
„bu wirft ntcf>C bbn bannen £erau* fommen, bti bu
„aud> ben legten J&eUet bqaglefh " ^n biefer ©lei<f>#
z/l^m auf

bijl,

nißrebe ijl aber ber, welcher feinen 9läd;flen beleibigef,
ber 93erfoed)er; ber SUdjter unb ber SBiberfadjer ijl
©off; ber Sßeg ijl ba# gegenwärtige leben; ber Äer#
ijl ba$ ©rab, aud| welkem ber ©ünber nid;f jum
ewigen leben, fonbern jum anbern $obe aufetjlefcett
wirb, wenn er nid)t ben fejfen gellet jut>or bejahet;

fer

ober (£ferijlug es buref) fein leiben für
$tfg!id) be weifet biefe ©teile f*r

tfpn

getfcan

feat.

-

bad §egefeu*r gar

*

uid;t$.

£)ie fünfte ©fette ifl SWatf^, 5, 02 „3d; aber
„fage eudj; wer mit feinem Jßruber jüruet, ber ijl bes
„©ericfctö fdfjulbig; wer a6er ju feinem »ruber jagt:
:

„9{ad)a,.ber

„bu

Jftarr,

ijl

ber

beö SRatö* fd>ulbig; wer a6er fagf
beö (wüifc&en geuer* fd)ulbig.

jguerauö folgert er

unb

bretjerlet) Tlrten

*on©ünbe
ben

folle:

:

ijl

allein

nun bret>er(et> Ttrtett von ©ünben,
bon ©trafen ; unb ba bie lejte litt

mit fcem&oUifctyeu8*uer &ejlraft wer#
bie übrigen geringem ©ünbett

müßten

fo

imlS^g^uer tyre 93eflrafung erwarten*
SBie bieö etwaö beweifen fbnne, fe^e \i) nietyt ab.
SOBirb e$ etwatm naefy bem Sobe über bie t>erfcf>iebeneti

jtoffcwenbig

Birten

/

<

%

Digitized

bon

Sßer6redf)ett aud> berfcf^iebenc ©erid;f$fc&fe
geben, wie cd bormala in 3tfbaa gab, unb
worauf in tiefer ©teile mit ben SCBorten <Beud)t unb
Jvctl? gefielet wirD? 3Birb nid)t alleö ©eridjt bon

"litten

eben

fo

j

unb

(EfcrifJo

biefe

f d)

©feile

richtig

bem

Sßorfcer&e*

unb £Rad)folgenben angefe&en werben.

|)enbcn

|

ju berfie&en, mtijj btefelbe nic^c för

foncern in SSerbinbung mit

allein,

Um affo

»erben?

beflen Tlpoflcln gegolten

\

GfcrU
j

in biefem Kapitel eine 2lu$fegung be6

flu* siebt

ÜBo*

Oefe^ec, weldje* bie 3uben bann fd)on erfüllt
ju £oben warnten , tüenn fie ben 93ucf)fhiben beß ©e#

faifd>en

i

ob fic gleid) bem ©inne beffefr
ben unb ber Hb\idt)t be6 ©efejgeber* entgegen gefcan*
belt fetten. ' 5Benn ftc nun bafür Rieften, b«6 ©cfej:

fejjeö nid;t übertreten,

bu

folljl

nicht tobten

\

werbe nur ben bem übertreten,

!

ber einen ÜWenjd)en morbefe; fo wie aud) ba$ ©efa:
bu follfi nid;t e£ebred;en nur Don bem , weldjer mit
!

eines

§remben Söeibe

belehret
f er

fte

(Egtifhi*/

^orn gegen

3&r

fcato

fid)

flfeifd)lic^

baß fogar

bermifc^fe^

fef)on ein

-

fo

ungegränbe*

feinen SSRifmenfdjen ein $obtfd)lag fe^*

«

/

f<i8*n,

in

SRofaifdjen

©efe^e
j

tm follft nidjt toOrcn, unb welcher einen
Stenden tobtet, füll bon ben Sttdjtcrn beturt&ellet
gehöret:

werten;

id>

aber fage eud>: o&ne Urfad) mit feinem
Hau* ju i§m fa#

©ruber Jörnen, ober 7\ad)a ober
gen,
flen

gilt fcfjon filr

5age

,

wo

galten werben

,

einen iobtfc^log,

am

unb wirb

jüng*

ber SJiejfia* unb beflen 2Ipojlel ©erietyt
bie ©träfe be6 fcollifcf)en geuerß nadj

j?eine*wege* w«l olfo (S&rifhid mit biefett
SBorten einen UntAföieb ber 0ertd)te&&fe ober ber
Sßerbrecfren ober ber ©trafen, fonbern nur baß anjei*
gen : wer audj nur bie Tlbfidjt ober ben Sßorfaj, feinen
ftd? jie&eiu

l

9Ritmenfd}cn ju bcleibigen, fcaben würbe, j&ge baburd>
fd;on baö Urteil ber Sßerbammniß ju. (E*
fann ba&er audj biefe ©teile nid/t auf ba* gegefeuer
ftd)

.

gebogen werben.

*
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3Me fechte

©feile

ifl

<uc. i6, 9:

*Slad)tt eud[>

grcunbe mit bem ungerechten ÜRömmon, auf baf,
wenn iljr nun barbct, fie eurf> aufnehmen in bie ewi*
gen £uffen, £terau$ will er bie Tlnrufuns ber £eilw
gen ferleitcn; bo bod) ber ©inn biefer ©teile nur ber
ijl
mir follen burd> bett redeten ©ebraud) unfern Sßer#
mbgenö in üKitffjeihmg an bie Ernten Wefe ba^tn U*
wegen, baß fte für und in biefem (Erbenleben Uten.
,

:

SDfe ftebente ©teile

lue.

tfl

23, 42: //$err, ge#

„b*nf e an mid; , wf nn bu in bein 9Wd) f ommefr,
21u6 biefen 3Bortcn foll folgen/ baß auch nad) biefem
Jeben eine Ißergebung ber ©ünben ßattfinbe.
JDaS
f ann aber baraud nidjt gefolgert werben.
Unfer (Er*
lofer

bergab ifcm ja feine

©änben

mit tym rebete, unb wollte i§U
ewigen leben auferweffen.

am

ju ber gelt, afi
füngften

et

iage jum

Oefctfcfc 2, 24., w*
fcat i^n auferweffet
„unb aufgelofet bie ©c^merjen be$ £obe$ , nadjbem
unmogüd; war, baß er folltc bon i§m gehalten
ft ti
^ierinn will enbltd) 25ellarminu$ nocl>
„werben."
3>ie leite

©feile

tfl

3fp.

$etru$ bon(E(mfto fagf: „©Ott

Scweit babon

baß ß^rifhiö in* $ege#
bamit erj>ie barbm
beftnMiehen ©feien toon tt reu üuaalen befrenef e
ba
bod> bie SDßcrfe offenbar ju erfennen geben, baß ber,
beifcn iobeSfdjmerjen aufgelbfet worben, unb ber bon
bem 5obe ober ©rabe m$t gehalten werben formte,
gljriftu* felbji gewefen fet>; nic&t aber bie ©eelen im

einen

.feuer ju

bem (Snbe

finben

,

fcinabgefafcren,

;

Segefeuer.

«

t

gftnf imt> tnerjtgffer

•

JDamonenlefjw

unjt>

onbrc Ue6«61ei&fd frcptmi»

fc^er

«Keltgioncm

SSßieeS juge^e, ba#t)dn

Im

tfceils

in graber Knie,

ftcfitbaren

©egenflat*

%i(6 burd) Sredjung unb

tidjtffralen

ber ber ©egenfiänbe
ijt

\

(Erlernungen ober 93if#
unß §erborgebfad)t t»<t/
fdjon oben (2l6fd)nttt i. unb 2.) gejeigt n>or<

Surüfwerfung bcr
ben,

Wtfänitü

felbjt in

2Bar bieö nun ben alten SSJSeltweifen, nodfj me|c
aber benen unbefannt, welche bei} SÖernadEtfafitgttng
ben.

SJiflenfdjaften nur auf (Erwerbung unb ©enu£ be$
Suidjtfjum* bamate backten fo mußten btefe (enteren
notfproenbig bie 5Wet)nung ber erffrren annehmen, bte
ben OTamen ber SBeltwetfen führten.
SMe ©ninbe
feerfelben unterführten fte ni#t/ fonbern beteten nur
1§re SBorfe na<$, wie efroan bte f§un, welche/ fobafb
anbre gähnen, audfj mit gähnen,
SOBeil aber jene (Er>
fcer

-,

ntrf)t fortbauerten, fonbern berfctywanbeit;
gelten einige bon jenen SBeltweifen fie für Sffiefeti

fetjeinungen
fo

o£ne

SÖiaterie

unb Äorper, für

6!of[e

gormeri, für
unb gebübei

§arbe unb §igur, o§ne Daß

ein gefärbter

ter Äorper babetj wäre: unb

nahmen

baß

fte ftrf)

t>o.n

benfe!6en an,

in luftforper gleicfyfam etutletben

fönnten,

werben wellten* 2Inbe#
re meinten nun, biefe (Erfdjeinungen waren wirflicfje
unb befeelte &>rper, jebod) au6 iuft ober au$ einet
atibern {arten Materie gebilbet, weld;e fte, um ftc&tbac
ju werben, berbiffen fonntem $£>arinn fHmmfen fie
jebod; alle überein, baß fte ©amonen waren; - eben
fo tf}btid)t, als wenn man im Sraum Sßerffarbene (te#
fcet, unb behaupten wollte: e6 wären bie ©eelen be#
rer, bte man im hben gefannt fcqttei ober wenn man
fo oft fte ben SKenfrfjen ftdjtbar

fein
.
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im Spiegel crbliftcö 93tfb für feine eigne ©eeie,
im SBajfer gefefcne ©terne für bie ©eelen ber
©ferne bellten wolltet

fe Ui

ot>er

©0

fürchteten

fte

fid)

avuf),

unb bie3 war

eine

not^wenbige §olge babon, bor manchen (Erfd;einungen
uv ber 3Irt, alö wenn biefe eine unbegrenjte ÜBad)t ju
nüjjen, ober ju fd;aben, &efaj|en* ®enn bie Unwif«
fenfceit §ält eine unbefanntc 9Jtad)t immer für gren#
jenfcöt
SDtefe allen Unwtffenben fo eigne guretyt bradp
fe bieöberfcqupter ber ©taaten auf bie ©ebanfen, eine
Fi'tnfHicfyc 2)antonenle^re/. bie jie Religion nannten,
einzuführen, wobei) fte unter ben ^Bürgern burefc
gu bem
$urd)tf Stufce unb Erlebe ju erhalten Soften*
(£nbe teilten fte bie ^Dämonen in ©ute unb 936fe ein,
burdj jene fügten fie bie 35ürger jur ^Beobachtung ber

©taat*gefejje an# unb burdj

biefe

bon beren Ueber*

tretung jurüfju§a(f en*

•
-

35amonen werben nun

3öiefe

gonie be$ ^efiobud,

t$eif$ in b*r

<tytfdjen®ic&tern, t(jeü$

$ §ec*

ben übrigen älteren
in ben ©efc^ic&tbüdjern

tfcette in

grie#

rektyenb betrieben«

£)a aber bie ©riechen burd) i§re Eroberungen
unb Kolonien mit ifcrer ©praetje jugleid) auefy i£re
©Triften in Elften, (Egypten unb 3calien berbreite*
tvn ; fo würben aud) Diele 3uben fowol in 3ub5a
fclbji, ald bie in 2llej;anbt;ien unb in anbern Orten jer>
ftreut lebten, auf bie 2lrt mit beren ®5monenle£re
cber, wie ])au!uö fte nennt, mit ben lehren ber 3>u*
s

fei befannt; %ebod) mit bemUnterfdjiebe, baß ftenictyt
wie bie ©riechen ade guten unb bofen ©eiflet, fon*
bern biefe feiten nur allein SDfimonen nannten.
SDen
guten £)amon nannten fie ben ©eijt ©o(te4, unb wer

tiefen guten ©eijl fcatte, ber §ieß ^ropfcet*

gelten

fte

alle*

gofglid)

befonbreunb aufferotbentlid;e ©ute für
ben

s

ben ©eijt ©otfcS,
ffir

einen

ten

jie

wie jebeö

fo

554mon unb

aud;

bie,

welche

rüffe, SBtonbftitfjtige, ober
ja

ftnb,

fcebaftet

boraiSglidje

Äafo^attio».

aud)

£>a£et

Uebd
nann-

und Stafcnbe, 3ßer*
mit ber fatlenben ©ncfjt

bei)

bie,

weld;e

unberffanblidje

2hid) fcatte nacf>
SDinje rebefen, bämonifdje ieute.
i^tet SÖtepnunj ein unfaubrfcr ÜJlcnfdr^ einen unfaubern

©ei#, unb
tnon (n

ein

ftcfr,

barum

fer,

Rümmer

Sfflenfd;

einen

jiummen

3ofcanne$, bem £au*
ungewo&nlidj fajlete, er

ja fie fagten t>om

weil

er

fo

$abe ben Xeufel, unb bon unferm (Erl&fer, weil er
$tfa$tf)Qtte: @o jemanb mein SBort wirb galten, ber
wirb ben Job nid)t fefcen ewiglich;" urteilten fte;
erfennen wie, baß bu ben ieufel fcaft.
3l6ra#
„$am tfi öejlorben, unb bie $rop$eten; unb bu
„fpridjfh fo jemanb mein Sßort fcdlt, ber wirb ben
„Job ntcf)t fdjmef f en ewigüd). " U|ib alt er 3o§. 7,
19. geauffert, baß fie i§n ju tobten fudjten, fo ant*
v
wortef ba$ 93o!f unb fpricf>c : „SDu §afi ben $eufef,
w
£ieraud erhellet/ baß
„wer fudjet bief) ju tobten?
bamate bie 3uben mit ben ©rieben einerlei ÜReijnung
gehabt f;aben, baß nemlid) bie (£rfd)einungen nidjt

„9hm

©über bed ©e^rnS, frjbern für fid; bt'ffrbenbe SDiw
ac unb unabbaugia bon ber (£inbilöuns$eraft waren*
werben manche einweuben, biefe 3}amotien#
unb wa£r, warum Ufyte tenn
€§nftu$ nid;t baö ©egettt^eil? 3a, warum braucht
er fogar fclbjl foldje 9kben£arren, welche biefe ie^re

SP/

fe$te nid;t gegrönbet

'2lber wenn gieid) $ubbrberf?,
gu befrattgen feinen ?
<£§rifiuä betj ben Söorten: „ein ©etji fcat niefct Sleifd)
,,unb »Sein," ba$ :£)afet>n ber ©ctfier jugiebt; fo
leugnet er bodj qat nid)t, baß fte überall Don ferper*

waren. <£beu fo nimmt 9>au!u$,
ben 2lu$erwäfclten fagt; „fte würben mit

lidjer Otattir

er

wn

wenn
$eift#

liefen

»
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„liefen Äprpern auferffe§ett, " jtpar getftige Äbrpet
an, jebodjioon forperUc^er 99efdjaffen£eit. 2Dic iuft

tmb

anbre £>inge finb auef) nidjt Sleifd) unfc
t>on fo grobem ©(off, baf* fie mit ben 31u#
gen unterfd)teben werben fomtfen; unb fmb bennoety
SBenn äbrigenö (£§ri|iu£ einem Üeufel gebiet
Äbrper.
toiefe

Sein unb

'

-tet,
fcertt

'

au$ einem SDfenfdjen ju fahren, unb man unter
ieufel ober SDSmori entweber eine 5?ranf fceir ber#

ftefcen will,

alö

j.

,

93* Staferet), fatlenbe @ucf)f, obec

aber einen (Seif* bon fbrperlicfjet Sefcfjaffen&ett : mäf*
fen aldbenn biefe SQSorte <£&ri{H ntd)t uneigentüd) ge*
tiommen werben? Äonnen benn Stranf Reiten £oren,.

-

ober fann in einem fd)on mit iebenGgeijlern angeffitU
fen Äbrper nodj ein ant»erer forderlicher ©eifl ftattfut*
Den; unb muß eö baljer nidjt gewiffe ©elfter geben,

weber SLbxptt, uody bloffe Gsrfdjeinungen jmb?
hierauf antworte id) wenn (E^rijiuö bie Stafere^ obec
eine anbre Äranf £eit anrebete ; fo ift biefi eben fo we*
nig uneigentüd) ju nehmen , a\6 wenn et baö Sieber,
ben 3Binb unb baö 9)leer bebrofcte; benn biefe fornien
3a, biefe SBorte }mb eben fo we>
ouef) nidjt fcbren.
mg uneigentlid) alö bie SBorte ©otteö w«ren, ba ec
fcte ©onne
sfprad): ee wert>e Üict)t , eine X>efte,
mit fcen ©tarnen; benn fo^lange alles biefeß nid;t ba
bie

:

war,

fonnte ed aud)

fe Siebe

nicf)t

§oren.

be$ ©djopferö ber SBelt

i

Sßielme^r war bie*

barum

feine unei*

Ärafl bed $bttüd)tn SBor#
Unb auf eben bie 2lrf fann man
ted in <tcf> faßte*
fcen »efefcl CQrifH an bie Slaferet) unbfonfiigen Äranf*
gelten, an ben SEBtnb unb bad SDleer für feine uneigent*
öentUdfje Siebe, weil

lid;e

i

Siebe gelten

fie

bie

laffen,

£fcr#i bewiefen werben

weil baburef) bie

•

©ottfcelC

f onnte*

u

bom ®eijt in bfe
gfcnflu* „würbe *Blatt1}> 4,
„5Bfifle geffifcref, ba£ er bom Teufel berfuc^t »fit*
//be," unb

„warb

tue.

4?

i..tH>fl ([eiligen Reifte*
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„bom

©elfte in bie SBÄfh» gefü^ret.

"

#iernuC wittb

gefaxt/ bog er Don einem ©eijte befejfen gemefen,
bielmety: ijt nur ber §eiltse Seift bamit gemeldet. Tludj
l5ßt jtc& baraud, bag e6 feeißt { ber $eufel §afce tytt
nicf)t

ouf einen

fco^en

® er 9

9*f% et

/

unb

^m

otlc

SX*»*«

Der 3Befc unb i&re £crrlid>fetten gejeiget, nid)t fo(<
gern : CljrijluS T«9 bon bem ieufel mit ©ewalt allent*
ober e$ fei) trgertD ein
fcal&en um|jergefü§ret worben
SBerg fo l^ocf> gewefen, bag man bon beflen ©tpfef all*
tnefe
Steidje ber SOBelt jjabe erbliffen fbnnen.
*,

Me

©teilen

Gimmel

feotef

bem

;

wo

entiflff,

entert,

©s?ftcf)t erfli*

ben brit»
SBorte ge>
bemÄ&rper, fonbern
bis in

er utiauöfpredjltdje

fag' id),

©elfte nad).

nur bon einem

würbe Paulus

-Huf eben bie 3lrt

rem
ten

laffen ficf> folgltcf)

nicf)t

t

SBad ferner iuead bom Subaö 3fcf>artof£ fagf.
war ber ©atanas in i(m gefahren» Unb er ging
>, (Ed
^ta; unb rebete mit ben ^Q^enprtejtern unb mit öeit
„Jpauptleuten, wie er ß^riftum tljnen äberantroorreit
wollte ; " f ann fo bertf anben werben : 3ubaö $abe
/;

unb treulofett 2lnfcf)lag fcfjnell öc*a§t,
£errn unb ©Ott an beffen geinbe ju bmattyn
unb ju berfaufen. ®enn wie in ber (jeif. @d;rift um
ter bem ^eiligen ©cijt bie bon bemfelbe« mitgeteilten
©nabenaaben unb Ärafte berjianben werben ; fo fom

ben

feinbfeltgen

feinen

tien

aud) unter

bem

Tluöbruf : ber

©atan

ijl

in einen

ÜJIenfd)en gefahren , bie gottlofen ©ebanfen unb firaf*
baren 2lnfd)lage ber ^einbe (EfcrifH gemegnet fetjn.

wäre

allerbingß §art ;

wenn man

fagen wolltet

bec

Seufel fei) fd)on bor bem gefaßten 2lnfd)lag/ €^ri|lum
ju belaufen, in be« 3üba$ gefahren. €ö fdjetnt bem*
nad) (}ter unter Dem ©atan ber teuflifd>e Tlnfc^lag t>ti
Subaö felbft berftanben ju fetjn*

©abe
ttlatm*/

c$
fo

enblid) (Hetfler ol?ne

würben gewig

Sorpet^ unb

biefe Ttuebröffe

irgenbwo

i

in bem Üfcuen' ober Tllten Jeffomente Dorfommett
SKan finbet jie aber weber |n bem einen, nocf) in bertt

anbetn.
(Sollte e$ aber gar
SDlaterie geben, fo rotrb

•

ge aufwerfen:
tyeräber titd>t

warum

tone ©eiffer

man

ofcne

autfy (ner

££rijluö unb feine 2lpojfel

fo beutlic^ auögelafien fca&en

Sweifel baräber

me^r mo^Iid^ wäre? ;

,i

Äorper unb
ibie grai

wieber

ber 2trt gejieroen

ftd)

für (E&rijien

nicfjt,

bag

,

2lber

unb

jtc§

fein

fragen

finb aud)

iur ©eligfett nic^t notfcwenbig *)
SWan f&nnte mit
eben bem Siebte fwgen r warum g&riftu* ©lanbenu

:

,

Sr&mmigfeit unb jebe 2ugenb fttc^t jebwebem gegeM
$abe, ba er fie bod) geben fonnfe; unb warum er alle
natürlichen Äe*in(ni(fe nid# allen mitteilte, fonbera
bie (Erwerbung berfelben bemgleifle ber Mtnföeti ube£
lieg; unb wad Dergleichen gragen mefcr finb, bie tritt
eben bem Siedete aufgeworfen werben f5nnfen.
$£)ocf>
Jagt fidj bie^ alleö auf eine ber 2Ba&r(jett unb ©ottfe*
lyfeit

in

gemäße

litt

beantworten.

2)enn wie ©ott bei) bem (Sinartge ber Sfraelitett
baö gelobte ianb nic&t alle i&re fcenbntfdje 0iad;ba>
reu
*)

JDa# Wer Der tterfaffer Der Beantworte«^ Dftß*

örmwarfes aas Dem XDege $z\>t, lann xx>o\ feine»
XPanDer nebmen; inDefl muß Döcb.aUen tmo KDein
Der (BeDanFe auffallen: 3fl Die unter Dem X>olre von
jeber berrfebenb gewefene (Bettferlebre ein ©t&E Dea
Aberglaubens , woöurcb Die menfcbliebe Beele in ib*
ren XDit Ponten befebranret wirO, (wie riele bebaup*
ten;) anD fabe Der «UwjflenDe 3efus vorher, was
man in Den naebbetige« öetten in (einer 3Urd?e f&r
einen emfe$!icben

mißbrauch von

Derfelben

machen

wtirDe: fo mußte man von Dem wetfelten uhö lieber
voüfttn ^ebrer Derzeit allerDinc^s erwarten, Daß
•r, Der Dies ju tban allein im ©tanDe njflr, feine
junger, Die ibn oft Daju veranlagten, uno mit Die*
fen Die ganjc nacbberige Kirche von tiefem 3rrtf>um
befreit, bätte, wann Diefe ^errfcbenDe JLtbte völlig
obne 0run6 wäre.
;

3{nm. bee Uebcrf.
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ten unfer/o4)en lief* , welcfjed bod) jut ©tdjerfceit feU
neä Sßolfeß n&f&tg ju fe^n fd;ien; fonbern manche ber#
fel6en Ä6rig blei6en mußtet!, bamtt burc£ fie fein <Belf
iuc grommigfeit unb gletä mit (Ernft angetrieben roür*
be: e6en fo &at aud) (£#rifhiö b«; ber Sßorbereitung

ber ©einigen jum 9lei<f)e ©otted nidjt alle unb jebe
SDunf ekelten gehoben, fonbertt nod) bielejur liebungbeö menfc&lid)en Sßerjtanbeö äBrig gelaflen. ©en ein?
jigen J&auptjwef fcatte unfet (grl&fer bor "Mugen, bog
«r nemlid) ben SÖlenfdjen ben reifen SBeg jur ©eiig#
fett beutlid) jeigte,

Inbem

er fie fe&rte;

er felbfl fey

£brt(l; ber &obn fce* Ieben&tc^cn <3ottc0,
jum (Dpfcr föt bie ©thtben Oer töeftfdjen, unb
ööju in bie Welt gefenbec, tag er bey feiner
XPieberfunft in Z>thlid)ttit regieren unb fetne
Sluoerwd&Uen auf eu>ig vor bem $einbe beroafc*
fcer

3u

tfete.

biefem

gme!

.

trug aber bie le§re toon bet

Ä&rpetlicf)feit ber ©elfter nidjtd betji

SßoHten wie

ber ^eiligen ©cfjrift 2lu$funft ü6er alle bie gra*
gert fotbern, beren £>unfel§ett einem (griffen an ben

Don

@e§orfa;n gegen ©ott fcinberlidS) fetjn f&nnte; fo rnüf*
fen mir un$ aud; über beu ÜJlofeö beflagen, bafs er bei)
fcer @d)opfung$gefd)td)te mit feinem SBorfe ber <3eU
5rei)lid) le^rt bie bellige ©djrift: e$
fter ermahnet.
gäbe (Enge! unb ©etjfrr, gute unb bofe, aber feine utu
f'orperlidje; eö gäbe (Erlernungen, JrSume, ©efpen*

fter,

©bajen,

bocf>

m$t

fo, bajj biefelben felbjifidnbu

je SCBefen waren»
*

'

*

SnbejTen §at bie «ntgegengefejte Je^re,

mmlid) unfbrperlld)e©ei(frr gäbe,
d)t ge&errfdjet, ba£ bie ie(jrer,
©elfter

au öju treiben,

bie

fo lange in

um

bog
ber Äir#

*

bie bämonifdEjett

OToffcwenbigfeit

einer

öe*

fd)»orungöformel enfweber fdjon Dorgefunben ober ftcf)
J£)ag in ber erjlen Äirdje biele b&mo*
erfcadjt fca&en.
nifc&e leute, imb feinden vm\» SBa&nfwnige unt>

*

<
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9Ronbffid)tige

unb

waren

;

in unfern

Sogen

biete 50Baf)n(7tt<

gefunben »erben, aber gar fein*
bamonifdje Sttenfdjen, babott ;liegt ber ®ruhb ni$t in
ber Ülatur felbft , fbnbetn irt ber Sßeränbrung ber 9Rä*
SOßie ae(j>t et? über ju, baß in ben gelten ber
wen.
Tfyojlef jene Äranf Reiten bon ben leerem bet Sivüjt
DfC gebettet würben, welches jejt niemals mefcr gefcfcie*
$et? 3<*/ wtegefjf eSju, baß bie bohren ©liubiaert
jejt baö nidjt me&r tfcun formen, Waö fte nad) ÜHarc.
i6, k7. c^ebem gebart gaben / nemüctyi /,3m Sttd*
^,men (SfcrifH Teufel austreiben, tiict neiieti Sürigeii
„reben, ©drangen ber treiben, urtb o§ne iöefcabeii
„ ctmad f&btlid)e$ trittfen . auf bie Stranfeh bie £5n*
„fce legeft, fo ba§ eö beffer mit i&nen wirb?"
Mgf
tilge

SBlonbfücfytige

auf biefe widjtige $rage nid;(ß ©ewifles ant'
werten, fo ifl eö bod) möglich, bäß biefe getjtiidjen ©ä*
ben ber Äirdje nur biß auf bie geit enteilet wörbett
ftnb, wo bie (Efcrijfrft bie ebängelifctye lefcre nod) hieljf
Ütadf^er aber/ (wie triaft wo! glatt*
fcf>rtfflccf> fcattert.
fid) gleid;

BgfR

«t ein &e>
ben fann,) woüfe ©ett bie belüge
flänbigeö <3efetj gehalten wifien, beren £Ber{& nidjl
taeljr nad) SEBunbern abgemeffett Werben buirfe/ alö
too&of £§rljtuö felbft unb feine llpoftef bie ©laubigen
oft gewarnet £aben, bämit biefe nid;t bort einem fa(<
fdjin €§rtfJ ober tyropfceten betrogen warben.
<

£ü

beti Üeberbfetbfeiri

hii ^et;berit^um^ geboret
SJtofeö &at |le

aud) bie Peretjttmtj bec Sitöeii.
fd)on Un 7i!tert Xeflamenfe Verboten,

ieftamente gaben €&riftu$

©ie

unb

unb im

feine Kröftel

91'eueti
biefe s

aUd) nidjt offenbar »on ben
Jpeijbert in bte c^rijilM^cn SCir^en gebracht, fonbern
es blieb nur etwas babon bep benen fibrlg/ bie jütit
Sßerbot erneuert

ifl

35enn bebot CfjrijTud
Cljrljlentfcum befegtet würben.
ben magren ©tauben tftebigfe/ War ber SDienfl bet
SDamctotti/ ober »ie Sßeregtung ber Ö&tfett ober ber

Ae^

Wertet »an**

Ä

4

^«uf unb

588

-

toicrsißflec

(grfcfydnungen gletrf)fam ber furje 3nnbegriff unb bad
SGßcfen aller ^ci)bntfd)2» Religionen; betm bte ^ei)^en
gelten bafär: ein ©o$$e fei) etwas, fo wie ^>anlu$

bageaen lehrte: ein

©05^

fet)

nicfytd.

Soffen

*>er#

bon bem@ott)e, ©über, ©fein
ober j£>ol$, worauf baö ©Cj$enbilb verfertiget war;
biehneljr jagte er bon bem, wa£ fte unter fctcfem ©6{»
jen6tlbe verehrten, ba|$ e$ Oloä erbietet fei), unb an
feinem £>cte wäre unb wohnte, beu^ie jtd> n\d)t, unb
3Me. aber berglcid;en cbltlid) \>et<
§abe fein 35afet>n.
e^ren, werben in ber ^eiligen ,©d;rift ©b^enbiener
unb (Emp&ret gegen ©oft genannt. 3>nn wäre jur
S^eit ber SRegterung ©otteö unb feiner ©feüuertreter,
be$ ÜJlofeö unb be$ j£>o§enpriefterö bem Sßotfe erlaubt
gewefen, Silber nad) ibrem ©efaKen ju bereden; fo
warben (ie ftd) nid;t langer für toerpflic&tkt gelten
fcaben, ifcrem ©otte unb befien Wienern, bem üWofeö
unb ben Jpofcenpriejlern , ju ge^orfamen unb fo wär*
be jum Stadjf §eil beö ©faate$ ein jeber getfjart §aben,
bieö^autuö

(lattb

nid;f

:

waö

i§n gut bunf tc.

2Iu6 ber Ui fad)

ber g&ttlid)en ©ebote ba&in, baß

©b^en,
fotlfen,

unb

fi'e

ging baß erfte

feine &ct)bmfcf)en

jbnbetn ben (Einen wahren ©Ott bereden
welker i(men burc$ ben Sttofeö feine ©efe^c

bie Sßorfdjrlften erteilet, burd) bte fte einttac&tt0

unb jtdjer bor geinben leben f&nnfen. SDaS
©efe$ berbpt bie ffierferfigung bet Silber, um
'fte ju fcerefcren* SDenn tß tjt gleid) jlrafbar, feinen ted)ü
mäßigen Äbntg ju berlaffen unb einen anbern |tc$) mfa
len, e6 gefd;e$e nun aud eignem 2lntne&e, ober, auf
frembe 23eranlaflung*
unter

,

ftd)

jweijte

'

'

Sßerefcrung ober 2fufrid)tu«g ber 3Mfoer, fte
üttafcfer ober ^ilb^auer. angefertigt

m&gen nun böm

&UU

fe^n, au rechtfertigen, beruft man fid) aufjwet>
Jen ber fjeiligcn ©djriff. 3 u * r K nemlid;, bag über bt*

35unbeelabe im

"ailevfceillgjleu

<£&erubimcn gefe^ werben
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tnnjten; uob betm, bofi <mf ©otfea öefebf tu ebew
ne @d;Ionge in ber 2i6ftd}t an einem fco&en Orte auf*

gmd;tct tptirbe, bamitman burd) beren |2lnblif «im*
&ebet epcottt werben, mkfyt. 2luflerbem beruft man
fid) au<# nod* auf foia> Stetten, in welken
un« 4er
SSefebl gegeben wirb, mawbe ©efebbpfe- wegen be*

weitem fw mit ©öftren, :,af6 bei*
Spinae ju UerebKn,, JSebpr Uft jebpd; bie 9?id)tigi
feit biefer©rünbe näber unterfudje, muß
etft benimmt

Sßer&aftniff««; in
liae

werben , was IDtcnfr, ^ilö. unb.<ßojse

f«r eine»e*
(Ed iß bereits Wfcbnitt io. aejeiat
>£i?te fet> ber ^pbe S&egriff ben wir twn
ie*

beutuna, babem

worben

:

.

:

«nanpee SBiatbt beaen,«nb feeren ©rogOurthSßeraleU
d;una erfcmnt wirb. SBetf nun feine «Btotbt mit ber
.gbttlicf>en in äßergleicfwna jebratbt

»erben fann, fo ift
eö eine jBeleibiaunj ©ofte$, wenn man ibm eine be»
grenjf« i^Boisbt jufdjreibf.
üewfrnma aber
.

ift

nttbt

«b^feibtf, fonoern ein oufferliebe« geieben ber €bre,
bie eine <£ao> beJÄerjena ift
g w jemanben beten,
ben jemanben febworen, jemanben geboreben,
ober
:

forafolfia bienen,

furj alle SBorte unb. Jpanbiungen,
wetqje entweber bie Surcbt ju mißfallen,
ober ben

SBunfcb

ftf

fiefaflw,.

duWruffen,

fitib

Ä^erS?^^

folgltcb

eine

"»

®te<Bere$rana, t>i< wir SWenföen ben Ä&nfaeft
ober ibrenj Liener etweiftn,jft eine buraer!id;e
2ßer»
ebrurtat nie aber, welcbewir ©otfe ertseifen,
ibreSei*
djen robgen bejie&en, worin fie wollen,
ift eine ooffr
Jid>e SBetebruna.
@icft ppr eirteln jtbntae nieberwer»
f«n, ife für ben, -»elcber ibn fiir einen «Ölenfcben unb

webt fto m«t

balt,

fctnaeaen ber,

toeld)er

«ne

buraerfiefre

OJere&runa

;

ba#

mit bao «einße Seieben »on

be*bdb üj finer Ätrcbe;bliHen Jagt, »eil
©etteeboue bttta<ffttt f eine tbttlity SBer»

<S&retbiefunfl
er

'

|ie

ale ein

ö<j*

ebrun«

Sie nun, weltfje Den Unferf<f)ieb bet
Sßere^mng nlcf)t in Der 3lb'

cfcrung auöiSbf*

bürgerlichen
fid)t

unb

göttlichen

beöjenigen, Der

übt, fonberh in ben SBbrfern

fte

Sovtäx unb ^ÄTje/oß fe^en,
ja jweperlct) Stnedjte

i

Die irren

(Ed giebt

ficfj,

efoige finb in aller

#mfld)t unr

Cet Der ©ewalt i&rer Vetren, alg j. S3. bie ÄriegeSge*
fangnen unb Deren Äinber, bie nld)t ftd^ felbjl, fon#
bern ifcren Herren leibeigen 511 geboren, unb wie unDer*
Künftige Spiere Derfauft werben f&nnen.
&iefe war»
toen t>on ben ©riechen fovha unD i$r 3Men(l
genannt*
Xnbre Dientft jwar fo gut alg jene, aber
freiwillig unb nur um to(>n; biefe fährten ben Dert
©ritdpn ben Flamen difra unb btefe Ratten nur eine
SBerbinDlidfjfeit ju Dem) woju fte fid> ait&etfdjtg g*
mad)t auf ftdj.
Tiber hritys ifl bie ®enenung, wef*
d)e berjben Erten jUfotlitat, unb hxr^tot bet Warne
,

,

l&reg beyberfeitigen ©ienfled.
bet ftd) in ber

wenn

t>on

Dienen

ben £ned)fen

® of tee Die

Siebe

jt j

i

fonbedid)

Denn ©Ott

Don Wienern fSmmtlic^

alle Tlrten

<£ilb,

JDlefer UnCerfcfcteb fu*

<?d)rift gar nidfjt,

^eiligen

in ber eigentlichen

XefynÜdjfeit mit einer

ftd;f baren

Sebeutüng, iß eint
&ad)t, fte fet) nun

(Erfd;einung f ©efp&ift, ober anföelnenbe ©eftalt *U

£&rperg, fte entfiele butd) eine grabe &i$tun$
ober burd; ^uräfwerfung ober 93ted)ung ber iityu
ober nad) einer Darangegangenen GEmpfln«
jTr a^len ,

t\t$

Dung Durch Xväumc
rolrflidje

SBefen

worben.

&k

if?

unb Daß

bereite

bieg feinegwege*

fcinlanglid) betotejett

werbelt aber SBotfTcflutigert (Sbeen)

«Bilöer C$bole)
fefce,

in urtß;

ftrtb,

Donbem

genannt.

,

.

i

grtec&iföeti
i:

\

'
.

\

tm&

«Corte 16**14
.

.

,

(Etwag unenblid^eg fattn affo bütd) feto £llb Döti
£>etjn bie*(Erf$clmiiig Wrt fltytbareit
gefhtlet werben.
SDingen
all

ifcre

fcabett eine ©eflo.lt;

©reifem

>

jebe ©efialt fcat aber über*

AflfM fann ©Ott

unter feinem
SBilb*

©amoitenre&te
SSifbe t>or$ejMet

tuib

anfc« Uthttbkibfehc. ,59 1

werben, mit et unenblk^

feine @ee!et* untf heißer

fmb

brffen fäfclg,

ifj

;

au<fi

weil

fie

unftd;tbar fmb*

S>o$ f&nnen £inje , t>lc noc^ niemafo «efefcen
wotben fmb, baburefc in einem Söifbc torgejleflet wer*
fcen , bat man Spelle toon »erfd;iebenen, fdion
gefefcenen ©eftftfpfen au|bmmen fejf, j. SB. SpimaK»,
Centauren in f ».
,.
-

.

,

^i"9^cn 6ebeutet 2Mfb, in weiterem ©inne,
„
eine Üftoterie, wefd;e einer (£rfd)einun0 ober einem $e*
fernen Silbe jemqp ju^eric&tet wirb ; fo baß man oft
fcaö ein 2Mlb opa etwas nennt, welc&eö boc& bpn bem,

waö

ei borpellen foU / jjar feine 3te|nlicf)feie &atv
33ifb wirb aber and) (lafü feber Ttrf toon ©teflberi

tretuns $ebvaufy.

fcief«* SBebeutun« fann ein
Qotte*, t<nb eine Unterobrisfeit «in
SMlb i&reö Ä&niged genannt werben; fo wie €§rijiuö
ba$ 'fidjtfcare £(>en&ilb be* $&t(!id)en SDefen* &etfü*

Sorna baß

9Wb

2lud> bie Jpepben fcaben

immer auf

bei)

ifcren

<9&j$en6übern nid>*

unb

fie md;t bar*
mit etwa* |attenA
fonbern nur etwa* vorfteüett fotlteu, *ere&rek

um,

weif

bie Tte&nücbfeit $(fe&en

fie

,

eine geroiffc 3lefcniid;f tit

©&üe«6ite wirb a6er in ber Seifigen ©djrcft aud>
nod) in einem weitem @inne *on ber ©onne, ober
einem @tern, unb jebem anbern ftdK&area Uber un*
ftdfjtbaren

©efd/opf ,

fo

«fcrt

würbe, $ebraud)t<

4inb

93t|b.

balb berjki^en tbtüld} ber*

Oladjbem barflet&dB

ijr,.

toerftanben »erbe,

itifammengefeite SOBorf t

»fw&W&ft n%e

»a*

unter 5&ere§runft
muffen wie aßä) ba*

06mn^m\t

*

•

njib

«ber Öilöevv

bejtra^rtn.

SQ3ir bere^rei) ein §3ifb,

mm

fo

^nbfunaen

I

wenn wir ftenwt%burA
irft«*en: jefcn.

*

$««f
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fcter&iöffer

SJfcfönM-

Von einet innern £ocf)acf)tung jeugt, bte wir
entweber gegen biß ÜJJnferie beS SSHbeS, weldje £ol$,
(gtein unb jebe anbre ficf)t6are ©acfje fet>n fann, ober
a&er gegen baS fel6ft fcegefy wpbojt baS 33ilb eine^lefcw

toeld&eS

liebfeit

bat, ober

n>elcfae6 es birtftellm foß.

9ßor einem ÜJJenfc^e« , ber bürgerliche üttacfct
ober Dor bem i^ron eines Stba*
geS mit entblojfrm Raupte flehen, fceijjt,; bem SOlem

linb Tlafefyeti befyt ,

fcfjen

ober Äonige bürgerliche

üsfcre

erwetfen

;

wlil eS

eine 2ßere§rung nid)t be* Orte* ober XfcroneS, fonbern
felbjt anzeigt/ unb fann nicfjt ©büenbienfl
genannt werDen, &\äd)te (jiit gegen jemanb feine t e*.
müt&ige SSitte fcor bem bfofjfen ifcron ; fo wäre bieg
aUerbtngg eine 3Irt botr 0&ctHc^er Sßere^rung unb ©64*

ber $erfon

jenbienjK
5£)en

Ä&nlg

um

etwas 6Iften

,

was

fen eines SDlenfcfjen jJe^et, foüten wir es

berwerfung $ur (grbe tfcun,

bodj nichts weitet; als

i§m nur Tuenfdjlidje
ÜWac^t auftreiben, ©Steh wir i$n aber tim Stegen
ober ©omtenfc&einy ober um fonft etwas, baS ©ott
nur geben fann , fo würbe bieS eine göttliche Sßerefc*
rung unb folgüt^ ©bsjenbienff feijn. Sßenn aber ein
Äonig Ut) Sßerlujl beS 4e6enS ober einer anbern fcar#
ten €5 träfe ber gleiche« Söere&rung forberte, fo ijl eS
nid)t ©ojjenbienjt; benn eine frjwungene 93eref?rung
ift fein Seiten ber innern £o$öChfung/ fonberri ein
geilen ber gurc^t t>or bem Xobe, unb ijt fo wenig ein
©bjienbienjt/ al£ es tfberfcaupt ben Sftamen einer 3ßer#

bürgerliche Sßerefcrung
.

ijt

in ben Ät&f#

au$ mit Stte*

efcrung berbtent.

3ä

;

weit wir

e^

Ift

£§af, benn wer etwak aus
nicht

aus freiem

Än

nicht einmal eine anfioffige

3NMg

tbut, ber tbut.e*

*J<

JDer Prophet JDaniel tm& feine 05efeUen w#ren.
hierin einer ganj «noern Uleynung»
Jfom. b.

fcoefe

\

©^monenlc^re ttnt>

anbrett€fvfr6fef6fl»f
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:c.

7tn einem gewiflim unb &ejtfnr;nfen Orte, ober in
©egenb ober einem S&ü&e ge#

t

ehier nad) einet* gereiften
richteten
fefbjf,
v

©teüung ©oft Verehren,

ober ba3 3Mlb Verehren,

ber Ort ober ba$ S&ifb ge^eiliget

Irjeifjt

nicfyt

beti

fonbern nur,
ifi",

brefe

Ort

wenn

Jr^iligfeit

erfennen, weil bieS nicf)t auf eine (Sisenfcfjaft beß Or#
tee ober Silbe*, fonbern auf baö burd) bie SEBetye enf#
(E$ tfi baljer eben
ftanbne $>erftalt ni£ auf ©Ott ge^et,
fo

wenig ©o^enbienjl,

als

ba$

jü nennen war,

fo

wenn bte 3ut>en burd; baOuffeijen jur ehernen @d)lan*
ge ©oft bereiten, ober wenn fte auf[er i§rem 2>ater#
atlema! nad) ber ©egenb beö
lanbe 6ct;m ®tbtt
Sempete in 3erufalem wenbeten, 216er ©Ott in ber
,2Jrt fcere^ren, ate wenn er in einem Orte ober 2Mlbe
unenblidjen ©ofte alfo gfeidjfam
©o^enbienjf; benn entließe ©ot*
ter finb nur jpiunge^infte ober (Erlernungen*
©leidje* gilt aud) bason/ wenn man ©oft in einem Silbe

wohnte,
©renjen

unb lern

fejjen,

i|i

©n

ober an einem Orte Verehret, nidjt al* wenn er auf eine
befonbre 3öeife öafelbfl gegenwärtig wäre, fonbern um
ju t>erge#
ftdf) fcierburd) bie SBerfe ©ofte* tiefto mefcr
genwartigen; - fobato ba6 2Mfb ober ber Ort nidf)t

©etten beö @taat$ 6efonber$ baju geweitet rour#
war baö ©ebot: bu foüft bir fein 93itbntfc
ot)er ©leidf)nig machen u. f w. ; bennoef) gab ©Ott
ben Sefefcf, eine eherne ©erlange aufjurid^ten, unb
weil ÜJlofeö bief nidjt bon fefbft unb auS^ignem In*
trie6e tfcat
fo würbe fcierburc& jene* ©ebot nid&t über*
£>aß aber Baron unb ba* Sßotf <Jd) wibet
treten.
ben SSefefcl ©offed ein golbneö Äalb Verfertigten, war
©oj'
t>on

fce*).

:

*) >2rtfebatigoer Biloet bewetfet Oer rerfaffer Oie
Xüabrbett fetner, »ebaaptang, ntebt aber in Xnfc*
bang Oer (D e r t e r. Bollte 003 , was. er t>on tiefen
fa$t, wabr feyu; fo u>Ären oie Gbriffen ja oen 5et*
ten bittet ttetfoJgangen wwUcb fefcr »bei Daran uno
.

V

,

Sfnm.

b.

Urb*
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toUrjtgflcr 2l6fönitt,
j

©oajenbienfh weit fie tt*trf>t allein bä$ Sa(6 für ©oft
gelten, fpnbern auefo ©oüt bqburcfj ju toerefcren glaub*
ten, pd fie gleich weber t>on ©oft afö i&rem Äonig*,
ifod> bqro SDtyfe*, als bem bamaligen &t$*ttttttet
®otU$i baju aufgeforbert waren.

5Bad nun
$f>iid)e

tue in

\

npdf) jejt

Äircf)*?

ber ^eiligen unb i&ret Steliquien

Sßerefcrung

unb Silber

ber SRpmifcfyen

i

betriff,

fo

fräße es

jtcf>:

06

9ße^

triefe

efcruug, bft> ber übrigen* feine ©teilpertretung ®ot>
behauptet wirb, für ©pjjenbienjl gefeiten tr>erbcti

M

Kläffe

fanberlid)

;

fpiele fcat, t.aß

bq mati in $er

(>eilj$en @cf)rift

S^'

fogar auf ©ottee $efety Silber aufge#

würben? - Tiiierbingd ifi jle Med; benn bie
puf ©ottef Sefeljl errichteten Silber Ratten nirf;t be>
Hütt) fcaben bie ^iejJec
ren SBere^rung iur'2lbfid)t.

yidjtet

wefeer bie

Cherubim* ober

bie eherne

©dränge

uerelj*

Äon. 18,

?et; ttlejme^r jertrümmerfe Jpiöfiad, nac& 2

4., bie eherne ©erlange aud ber Urfad;, weil fie fcom.
Sßolfe göttlich toere^ret würbe.
(Er maebte einen Un#

ben Silbern , welche ©oft fcerfertu
gen Üefj, unb jwiföen benen, bie üflenfdjen fic& eigen*

terfc^ieb jwifdjen

n^tig

berfertigem
9

Tlui gewiflfen ©cfcrtfcjletlen woÄen auefr bie le^#
rer ber 5H&mifd>en Äirtfje wenigjlenö bie (Srlaubnif
herleiten,

Engel unb ©Ott

bo/ ($ptt

weil eö

fceifjt:

ju malen
n cm lieft
im ^arobieögairten ge*

fel&jt

er fep

gangen, unb toom 3aco6, er

;

fjabt,

wo

nidjt

©Ott*

bod) (Enge! auf ber JgimmeUleiter aufi unb abfteigen ge>
feljen; unb fo berufen jte ftcf> auf onbre iraume unb
©etidjfe.

unb

fein

216er ber unenblidje <$Qtt

@ang mfy

Stcdume, fowoi

bie natürlichen alt

fann n\d)t ge£en,
ufib ©ejtcftfe

imb

übernaf iVrlid;eu,

ftnbt

gemalt werben

\

b!o§e (Erfd;einungen. SOBerba^er eine (Erfd)*inung maltfi
er efjebeM gehabt, mcAtntyt&ott, fonbtw ein ©oj#

fcie

v

Jen.

r
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•

3roar will idj nid^t allgemein behaupten, baß e*
©tinbefei^ eine efjetym gc|>§ene (£rftyetnung ju malen 5
t|ut man eö hingegen, um fic 51t fcerefjren, bann ljt$
eine offenbare <&ünbe/ Gfben bQö gilt bpn fcen sJMI*
bern Der (Engt!/ aurf) Verdorbener üftenfdjen, ober cd
tmlfjten beim Die Silber bason blofje $enfmaler feijn
jenbifb.

aber einen ^eiligen ab, ben man
fann babei feine anbre 2lbftd)t als
bie toermut$et werben, baj* man i^tt verehren unb aw
rufen woKe,.ate fcorfe er e$; unb folglich fdEjreify nian

man

feilen.

Silöet

niemals

gefefjen,

i^n

fo

eine ubermenfcf)lid>e 5ftad)e ju,

we(d)ed offenbar

2Da übrigen* bie 2ßere£rung ber SÖiU
ber im ?ilten fpwol, alo im 9]euen Sejlamenfe t>erbo*
ten ifi; fo tage jtcfj ntcf>t annehmen, bafj fte burd) un#

2lbgoftereu

Ift.

ridjfig berjtanbene
,

©dmftfiellen iu bie Äird?e etnge*
9lot$wenbig muß .fte bafcer cinö Don ben
§n}bnifd)en Ueberbleibfeln feijn, ba bie, we!d)e fid)

führet

Dem
ifcre

fei).

©ojjenbienfl

Silber

nicf>t

jum

d;ri])lidjen

©[auben

bcfefcrte»,

ganj abgefd;aft §aben.
—

fcaffen auc$ biefe gemalten unb ge*
fcauenen Silber einen überaus §o§en 3Ber*fc, benn

$>e$$atb

wenn

gleid) bie

Seliger berfelben

fie niefrt

me&r

tyerefcr*

fen; fo bettelten fic benuoef) biefeiben unter bem 93or*
t»anbe (jep/ ö^tiflum, bie Jungfrau ÜHaria, bie Tlpo^
fiel

unb anbre

teurer ber erffen Äirrf;e efcren ju wollen.

Flamen onbern, fo war eö ja
ganj leid>f £ au$ einem ehemaligen Silbe bec SßenuS unt>
beö Qupico ein SijD ber ^eiligen 3angfrau mit bem
(Eferiftadfinbe ju machen; unb eben fo fonnte auj'ei*
?em Supiter gar leid)t ein SatnabaS, unb agö bem
Qfterfur ein $aulu$ werben.
2luf bie Tlrt würben
felbjt bie teurer, welche ben Dleubef ehrten abjld)tlidk
gefällig fegn wollten, atlmä&lig jur SBere^ng ber <£§ru
Dla^.beö Äonfhw«,
ftuö f unb Jpeiligenbilber Derleitef.
9J?an burfte ja nur bie

$11 3efceti {»$tw jwar #jge Ä^fer vnb

^ifefjofe/

m

c

59*

8unf

unt> tHerjtgjier QCbfc^niff.

wie aud) allgemeine Stirdjenberfammtungeh
ganj abjuftyaffen

Und)

;

bie

Silber

ganj fpat-

jebod) gefdjafc bieä er

bie <Z)ti\i$ft>vtchun$ gefcort ju ben lieber*

$et)öent£um$ unb f ann

bleibfein ^ e$

nid)t

aus unrid)tiger

Grrcldrung ber ^eiligen @d)rift hergeleitet werben,
ijl

.

©te

ebenfalls feine neue (Brftnbung ber 9lomifd;en £ir#

dje,

fünberu eben

erfte unter ollen,

fo ölt, ate

©faat. SDer

ber 3i&tnifcf)e

welcher in

9lom unter

würbe, war SJomnluö, bon we!d;em

fcerfejt

bie Jpetligen

3uüu&^ro#

9tafk6berfammhmg rinen (Eib ab*
$obe gefc^en unb
gefprodjeu, unb bon t£m erfahren fyabe: er wofcne im
Jgrimmel, fü^re bafelbfi ben Qfiamen CLtiitinuS, unb
tbofle ben Stomifdjen ©faat in feinen befonbern @d)u£
tie&men; auö biefem ©runbe würbe JXomulud bom
culu*

bei) öffentlicher

baß

legte,

©enat

er benfelben nad) bejfen

unter bie Softer

eben bieö mit

bem 3uHuö

toerfejt.

(£afar

Üladjfycv

gefcfjafc

unb einigen anbetn

Äapfern, welche ben Slang ber Halbgötter befamem

Sßon ben fcei)bnifcf)en SK&mem fdjreibt e$ ftd) aud)
baß ber $abfi ßd) oberfier ^riefter ( pontifox
maximus) nennf. Rod) nahmen bie $äbjte biefen $t#
fei erft bamalS an, afö bie Äatjfer in Staden nid;f
mefcr biet 5U befehlen Ratten ; benn baö Dberprieffer*
tfcum war ein ?beil ber &6d)flen bürgerlichen ©ewalf*
2lte HugufhiS (ESfar ben SKomifd)en ©faat ju einem
monarcfyifdjen ©faat umfdjuf, (egfe er ftd> nur bie
$er,

beijben Xitel

unb ben

bei)

bie ganje §&djjie
lirfjtr,
fe

btfj,

nemlid) ben

4

eine* SBolfStribunen,

welche bepbe überhaupt

©ewalt im ®taate, fowol

in bürgere

ate gotteöbienjtlid)er£inßd)t auöbruften.

©ewalt

ge

,

eineö D&erpriefterd,

behielten

nun aud>

al6 baö Neid) in

-Die*

Rayfet fo law
feinem bhS&enben gujlanbe war»
bie f oigenben

®aß

aber ber 9t&mift$e Sifdjof bon Sonfiantin, bem
©roßen, aft bor ben übrigen 93ifd)ofen große Sßorjüge
tr&ieff,

fam

nic&t ba&er,

baß

berfelbe ein SRac&folger
/

be*

»
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bed ^etrud , al$ be$ bornefcmjten Tlpojlete in bem 9lo*
fonbern vielmehr, weil Die
tmfdjen SMöttyum, roar;
©tabt SXom alt t>tc Jpauptjftiot be* aottjcn SReidjee

anflehen warb ; unb

Wn &>n fiantinopel,

baljer

mußte

auefc ber

»ijäjof

nacf;bem bicfe<^fabt ebenfalls eine

J&auptjtaM beö 9teid;eö geworben war, mit bem $abjl
not&wenbij in einen Diangjlreit bewiMelt werben,

3«

*>*n &ei)bnifd)fn

UeberMeibfefn geboren ferner

festlichen Umgänge/ bei) welchen bie <£&riiiuö#
anb ^eillgcnbilber feerutnpetragen werben« SDejin be^

bie

ben feierlichen Hüffen ber Jpeqben war aud) einSQ3a#
gen/ welcher ber ©offerwaaen fcieß, weil fie auf bem#
!£>iefe
felben ifcre ©oäienbilbcr mit §erum fährten»
(g^re »überfuhr bamate bem 3»!iuö (£afar unb eini#
gen anbern SKbmifcfjen Äaifernnad; ifcrerSßergbrteruna.
£ben fe §at bie ©ewon^eit/ in ben Äircfjen jur 3ßer#
trt
c^rung irgenb jemanbeö SBacfydferjen o neunten
einem a§nli<$en (jeijbnifcfjen ©ebraucfye feinen Urfprung»
,

TUicf)

fommt bon bem

tfcuro

baö SBei)&wafler in ben 3tpmifd)en Äirdje«

Steinigunsswaffer im J£m>ben#
,

feer.

JJerner ift bie 5rei)^ett , weldfje man einige Xage t>or
ber bierjigtÄgigen gaffrnjeU bem ©eftnbe geftatfef,
eine 97adf)af)mung beften,

wag ba$

unb

©aturnusfefte t^at;

enblicf)

alte
ijt

SHom

bie

ben

bem

©ewonfceit,

bem Ojterfe jle

tiac^

ba$, wad

bie

bie ^farrgrenjen ju umje^en, eben
SRomer ba$ ge(l ber2lmbarbalien nann*

Dfcne gweifel jenb nqcf) biele anbre feierliche ®e*
brauche bort ben gelten ber erfhn Jpeijbenbefe^rungen

ten.

an

in ber

$ird;e geblieben

tnifcfjen Äircfje

au$

;

welche bie leerer ber

9W#

SWac^ftfltöfeit ober audf> abjkf)tticf>

alte ©cfclSucfje mit bem neuen SSJein beö (Efcrijten*
t^umd ößföüec fabm , bamlt fie mit ber geit einmal

wie

ierreiffen mbctyten,

1

*

!
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»
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$Utfiertri|,

Feinen TJttgrtff auf bie

benn

!

lcf>

weiß wol,

beldjer UnCecfd>lel> jwifdjen 9>l}ifofop§en unb gRidjf p(t«

wahren $§ilefop£te, biefrr wel*
unb toorjüa!td)en gierbe. ber
Statut, unb jener pefcfjminften unb <te*

lofopfcen, gwifdEjen ber

fen

aBenfcfyenlefcrerinn

menfd)!icf)^n

fcf)majjigen 3J?ejje, bie

man fe
®enn

lange mit ber ^§ifofü#

bie wafcre ^tlofopfjte
ober bad ©tre&en näcfc 9©ei$$eit tf* nad) ifcrem gan#
jen Umfange nichts anberd afö SBeiöfceiteie ifl
pfyit toerwedjfett

fcat.

burd) richtige ©cblüffe erworbene
wie aue begreiflichen tfvfadjen
,
ejewifle Wir Clingen , unb aus t)tefm wieber neue
Wildungen entfielen f<Jnnen. Unb biefe 23iffe"n*
nemlid^ bie

3APtffenfii)aft

fct>aft

tmb

wirb

in ber ^eiligen

@d)rift nirgenb* berfcoten,
fanu fie gering fdja$jen.
(grftärung wirb bie ^ilofop^ie juborberft

fein bernänffiger STOenfd^

>Durd>

biefe

ton (Erfahrung unb Älugfceit untergeben, welche ben
9Renfd)en e6en fe gut, wie ben Spieren jufommt; wert
Mefe n(cf)t bur<f> bie Sewqnft, fonbern nur burd> bie
Crinnerungöfraft &erborge6rad)t werben»
.

fcot*

@ie

ifl

bem ©(au&en unb

ferner unterfd^eben

ber ü6e?natärlic&en Offenbarung, bie

nixftf

burefr

bie Söertmnft erworben./ fantero Ol* 6iefd;e»f erteilt

werben

mtfffen,

SMe

5J>#fofbp$ie

entffcmben

if*

faff jugfeidf)

mit ber ©pradje

.benn

unter ben rofcefien ÜBlenfd>en ber
SBorjelC ga& eö einige, welche auf bie 2Ber?e ©otted
;

«ufmerffam würben.

TUnfwtxt famf eit

a&r erregt

bei>

betu
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•

'

r

•

.

Digitizeci

by

Google

,

,

t^nfettben Äopfen ben StBunfd), mit bertUrfacf)ett bet
2)inge befattne ju »erben.
JDurdj SDTujje nun, wefr
d)e* SBört In bet griedjtfdfjen ©pradjje aud) bie 3te
beutung Schule §at, würbe bie $&ttofop(jle botjtig*

genäset uhb geftärft] töe 9Ruf5e aber war eine
Solge beö Erlebend, ber nur in großen Staaten mei#
jlenö jlattjtnbet.
>Da$er waren bie erften teurer bet
lief)

,

905ei$§eit/

in

Qnbien

unb

bie

©pmnofop^en ,

ttt

$etften

unb Cgtjpfen bie^rtej?^.
ben ©riechen unb abenblänbifcfjen SBMfern fctrtge*
gen gab eö noef) leine $fcifofopfcie*
2H* jeboc^ bet
2lt§enienfifd)e <&taat nac^ bem ©iege übe* bie Werfet
in einen blfi&enben ^uftanb fam; ba fangen juerfi
bie üJJagler,

.

in (£(>a!b5a

bte/enigen an, wefdje weber in ifcrem Sßatetlartbe, nod)

©efc^fte Ratten, f?dE> jur ^ UnterßaUmij
auf &ffenelic^cit
j« t>etföttf<
mein ; unb jie waren nad> 2tp. ®eftyi($f*
41. „auf
//nickte anber* gerichtet, benn eftvad neues ju fasert,
„dber ju fc&rem " SDie nun einige ftötf fefpiffe in b*t
aufferfcafb

-

burefc ©efprfic&e

,

1

9)&tfoföp£ie gemacht au fcaben gfaubfeto, fingen an, an*

bre barinn $u untetrietyten* $!ato In bet Tlfabemiet
im ipeeum ; anbre in ber ©toa, weldj«

2lu(tote1eg
«fcerter

©d;uf en , tmb

tfcre

Untcrrebuiigeft SDlattibe«

genannt würben.

SÖie, welche jt# ju ifcnen ^eitert,
beföttmt bei) /ebetrt lehret i$r* befonbt:* Partien.
Sbk

bem

,

"

würben 2lfabemifer aenanftf, bie
beg ariftoteleg Reffen $eripatittfet, unb b&

Q>lato folgten,

fanget

be* 3eno ©toifer.
tiefer Unterfdjieb erfcleft ftd^ ju#
mit ben begebenen teuren big ju bett gelten
e&tifH, urtb naef) ber Sßetbreifung biefer mannicf)faltU
gen teuren in (Europa unb Elften imterfdjiebert
ft$
mä) bie bamaligen $tylofo|)(ttt bon etnanber*

^ftict)

.

'

'

"

Sty- beh Suben gab *g äiitfj ftffehtficfc &cf)ü(e»>
Wel^eg bie ©tjnagögen waten, wö i^re ©efcjäc bffrnk
!U$ erf täte* unb bat übet Unttrtebu«$en ahgejfcttrt
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tpurben;

©Eitlen ber H6erttner, Fretter/'
- SOßeldjen Sßortfceil Jja#

bte

a*

illejranbriner tutb (Eilicier.

ben aber bie grted;ifd;en ©cfyulcn unter ben ÜJ?cnfd;eit
g'ejtiftet?

$Iato war jwar

felbjt ein

großer ^>^Uofbp§

©d)ule $u
*erbanf*m
£>ie ttianmtfjfaltigen 33or%ile, welche
im* bie OJattirfunbe unb üJiefifunft in unfern Sagen

•imb ÜJie^f üi^Ier ;\ba6 fjattc er aber fetner
:

geroäfjren, finb wir bem 2ird)ime&eS fdjulbig, einem
SWanne, ber nie eine ©diufe befucfjte. SBaö §at bie

.

v

9>eupate(ifcf)e @cf)ule, bie fcurd) t&re ©efcf>wÄ$$i$fei(

übrige jutn

©Reißen

bracf;Ce,

mefcr aufzuweisen,
SMfputir * unb 9tebe#
fünft ? 9ßon welker Srfc^einung in ber SftaCuc fcat fte
uns bie fcer&orgenen Usfadjen eutbeft? Set) allem
alle

4d$

bie

©piafttibigfeiteti

ber

würben

bie ©djulen we*
benn baS ^ilofop&ireit
Wieb,, wenn ö!eid> bie ©efan auf ba$ ^efttgpe mit
einander ffritfen, je&en* frei)» (S* warb feiner gejwun#
$en/ auf bie SBorte beö 2lrijh>te(e$ ju fdjw&ren, j>6#

SJlange! ber STlu^barfeit aber
nijftett*

nod)

ni<J)t

fdjäbfid);

$feic& befien lefcrfSüe mefcr 2Jnfcanger, al* bie ber

übru

$en ©eften, fanbem
,

%tit} bie Sftiben Raffen t>on ißren ©deuten feinen
fonberfidjen

Dlu^en ; benn

obgleich

baß ©efej unb bie

'9>rop$cten in benfdben flefötg erfldret würben, fo §at*
ten fte bavaut bennod) nidjt fb fciel jelernet, baß |te

welchen
fünft erfennen fonnten*
fcen SJleffiaö,

fie

erwarteten

/

bei) feiner 2lrt#

3>ot& würben unfer ben Silben bie ie&rerM&e*
©cied)en barum md)t red)t befannt, weil ibnen bie
Adligen 3Mcf>er beö Tiffen XeflameMe* bie ©teUe

aU

ler $&iIoföpfcie bertraten*

211$
ftcf;

bie

totlief) in

ttn, (lanb

m

ben erjten peken ber Äirtfje
©riechen
großer 2(n$al?l j«m Cbvifrentfcum befelje*
i&nen bie grie^ifdje $&tlQfop#e in grof#
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lind) einige *P§ifofop§en nahmen bett
fem Tlnfefcem
d)rijllicf)en ©lauben an, jebocf) fo, ba§ fte Die ©ajje
tyrer -teurer nid}t brrließcn

fonbern al$ £albd)rijieti

,

biefelben mit bett el)rifHtdf)en ie^rfajjen

auf eine ober

unb fo beibehielten.
35ie5
war ber erjie Urfprung ber ©eften unb Äejjerenen in
bec djrtjiliefjen j?ird)e, ba md)t feiten 9?eubefe§rte
fdjon ju ie£rern angefejt würben, welche über bleuer*
fon e^rtfli, be)|en ©ottfceit bie Tlpojte! burd) Sßunber
beriefen Ratten, t>crfd)iebener ütteijnung waren , unb
bie anbre, 2lrt bereinigten

1

überhaupt nid)t für wa£r Reffen, weil
er auö ptylofopljifcljen ©runbfajjen nid;t erwiefen wen
SDeöfcalb folgten einige bem SBafentin,
ten fonnte.
unb berwanbelfen bie ganje @efd)td)fe ber 7ibfunft
biefen

ieljrfa$

welchem Srtt^ume jid)
3renauö entgegenfejte.
unb berfd;iebene anbre bie
unb behaupteten
er fei)

£l?rifti in eine ©leictynifjrcbe

ben

unter

;

Rechtgläubigen

Dtac^er leugneten
wa^re SDlenfc^fceit

TIpelleö

€£rijti

,

:

eine (Brfdjeinilng o£ne Äbrper,
.

berlid)

welchem iertuüian fort*
aus bem ©runbe wiberfprad), weil baß Unfor*

perlicfje nid)tö ijt.

fycfjen,

legten

Äorper

bei?;

TInbre, welche ilnthropomorphtteti

©Ott einen mit ©liebern fcerfefcenen
unb anbre behaupteten: (£$rifhif fei)

etwaö ganjeö, fontern ein £§eil ber ©ott£eif.
Snbeffen unterfuhren bie 2Mfd)6fe unb teurer biefe
neuen ©di$e in i^ren SBerfammlungen, unb bie, weU
dje als berrcerflid) gefunben würben, nannten fte Äej«
nidrt

jcreijen, bie, weldje gebilliget

würben,
Sßon

gegen ben fat£olifd)en ©lauben.

Ijiefcen

fte fcin#

biefer %eit

an

entfhnb ein llnterfdjieb jttifdjen Äatljolifcfjen unb Äej*
jern j barauf fieng aud) Ne Äejjeret) beö Hriuä an,
ber bie ©ott^eitS^ri^i leugnete, unb bie Sßeranlaffung
jur S3]icenifd;en Äird;enberfamm(ung gab.

Huf

biefer

bie Äejjerei) be$

Sßetfammfung würbe nun nid)f allein
HriuS/ fonbern aucf> ade übrige ber*
worfen.
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gläubigen Äitc&e, ofcne oüe 9Mfjid)t auf bie 9ti€d;ifcf>e

'^^tlöfü^te, au$ ber S3tbel fclbft in bem f. g. düreni*
^;«n01aubcn66efenntniffc furnufamtnengefa^e; neiti*
lief?: (C^ifiüe fey wöbt et (Böte; bet eihgebovne

©o!?n (Bottee ; urtb mit (Bort gtcicfeeo tPefctt*,
welche ©iaubenSleljte ducJ) bie brei) folgenben aügemeU
nen Äircfyenberfammlungen , hur baß biefe noef) beft
glauben an bch fceüigen ©ct|T ^injufcjten/ bejtätigrt

bewarfen fte f*\t Unter bem €t)priafi
Äderet) bet 2lfrifaner bon bet 9Biebrt#
fcolung »er taufe bei) bfttlji , bie jUm £et)bentfcuäie
jüräfgefallen waren; Uhb fügten bem @fauben$6*#
f enntniffe nod) ben ©aj bei) idj gldube £me tatU
Unb alle* bas,
$>änt>en.
fe $ur Pergcbuhg Oer
2lud>

babeto.

"

«ntjtanberte

:

i»a$ bie S?ttcf)enberfarnmtUng ju Diicea alö ftf;riftmafti&
anerfanht §atte, würbe, bd rtldtt bce £etbnifd)e $fcild#

jü pfiffe nafcm, äebifliget unb
gtoßfe fcgeil ber Äirdjerib&ter
ber
träffiget; benn

fopWe nod)
üen bamal*

,
*
/

no$

fetoe

$&it0fo^em

i
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3lbet tn ben (Srtilüterurtgeri

6*risf>e?enntmfTeö ftnbet

man

b« Ötirtnijcljen ©(ai(#
große ?luf>

mcf>t mefcr bie

therffamfeit auf
•
SCirdjcribtf
nad)
btefer
3afcre
fünfljimbert
tinb bis auf
bie Tiüöfage ber |ei!iperi

fammlung pat gewiß

@d)rift;

jeber Äircfjenteljret, bäri

bem

tolr

nöc^ öcfjriffeu §aben, eine GrläliCerun^ biefSö ©lad*
>

©enn wo pbet itiah
feenSbefennfniffa gefdjjrieben.
in bem ftic^ifcbdt
öber
0cf)riff,
fef&ft
^eiligen
tn ber
ÖUubenöbefenntniffe ba$, wa$

'

in

bem ©Iauben$6**

(Bort uhfr
ein»,
eben
Cbriffci*
'£üt<tfi
fb
tnenfd) nia&in
bev* Hcib (Eitert
uhO
Seele
»evhftitfritje
eine
toi*
fc7cnfd)en aüentaci>ch! Daß bet 8»ehfcJ> auö ©ecU
ferifttntffe

im*

ieib

beö

'«^aridfiud

^eftefo
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niemals

ftefcet

fiSr

*
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ginfterttifj.

fett morbeti ; a&er Cfcrifhia im SIdfdt)e ijt mtfer alktt
9J?ön fagt nic^f: Sic ®eele
©efceimniffen ba$ Qtb$te.
aflebi, ober ber iei& allein ift SWenfd;; t>on €§rißo

fagt

man

tnbefi

5Bo

©oft.

mit 9tcd;t

:

er

ijt

SJtenfcty,

flehet in ber S&i&el,

9ßerbammni£ werf§

fei),

wenn i§m

ba£

onb

et

ifl

ein Cfcrifl ber

biefe <Scrp(etc^utig

bem ieiäe be$
5Renfd)en mi^falK? 2Bo fcetfjf e$ in ber Stbcf, cb?c
öud) nur im §fliceifcf)en ©laubenSbet-eruitniffe : eö gäbe
brep @eI6ff jlanbigf etüen / ober breij SDBefen , ober brei)

ber 9Renfd)roerbung mit ber @eele unb

©offer, ober fonft efwaS, baö e6enfo biel faßt? §in#
bet man berg!eid)en barinn, warum fcat jrd> ble fafef*
$itd)t

ttifcf>e

bergfeidjen

nic^t

bebtenen

»ollen?

©rieben bamit,
tfcrer ©pradje §at*

fffiarum rtufdjufbigt Tlugujltnus bte
bafj

fte

fein

bequemeres SBort

in

ten ? Sreplicf) 9ie6t eö in berfetöen fein gleidj bebettf en#

be* SBort mit bem urfprtfnglicf? fatemifdjen SBorfe
Perfon ; aber be$$af6 brauchen fte ja nid;t grabe ba$
SBort @el6f!ftänbigfeif (hypoftafis) ju wSfclen, ba bie*
©efceimnifj ntd>t eigentlich erftäret werben

foflfe. SBemt
bem ©lau&enö&efenntmfTe fced 2if£anafm$
fte&t: Der Sofcn ifl vom üöter ollein, \o finNtf
man baö SBort allein in bem Sflicenifdjen S&efenntniffe

ferner in

ntdf>t;

/y ®aö in i$r"
ba$ ift *on bem ^eiligen
3nbeg, m&d)fe jemanö fagen, biefe ewige

überbie* &ei$t eö SWafff). i, 20:

(ber SWaria) „geboren

„©eiff."
gteugung

Ift

fcfjieben*

ift,

bem

t>on ber in

2lber

Wo

lei6e ber

unterfdfjelbet

Jungfrau unter*

bie fällige €5df>rtft

ober ble £ir($eM>etfammlung auf bfe 2trt?
aud)t>arum ©oft ber @o$n, weü SBJaria

tiidfjt

5Bar
tfcn

er

t>om

,
b, I bon ©off, empfanden $af te ; \a tt
©oft bon (Ewigfeit (jer, ob et gleich noef)
nldjt ba$ 81etfcf> an fid> genommen £afte>
3>nn t?on
bim, wae ©oft Don (Ewigfett $er befdjfoffen fcaf , re#
bet er oft a!e *>on efwa* gejenwSrtlgem $ well i&m aU

^eiligen ©eifl

war

fetyon

/Uv.

*my (er £ftti9«

.
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U$ gegenwärtig
$* i|lenc

bie

wor bon

afrer, welche

waren weber ©ett

£urd)

9tcbe.

Die

öferjfgjfcr

®a6

tfh

(Ebvifhie,

Söocte

unb

,

beit

SBorf ©efte*,
?(tifoii0

unb

b.

I.

ber t>er*

böto (Srocgf cic

bie 9ßer£etffung

nod) felbftftönDig
<gofcn ©otte*

Welt gemacht; ©oft

ein-n anbern

8&f$nitt.

(jat jie

©ott gemacht.

,

*|t

enthalten,
fonbern eine
£ebr, i, o;

aber ntc^t burd)

JDutcfy

t)ae

ttßott

(Sottce i\\ gemcd>r atltö, wao gemacht ifti
benn ©ott fprad): ce wette, unt> es wat&. 3>d)
follen vpir ntd;t glauben , ba* 3Burt ee wette feg ein
Um tie ewige
g&tdicfyee SBefen unb ©otte* <Bo§n.
Jeugung be$€5o^neöju beweifen, betufen fid) aud) bie
ÄUdjenlefcrer auf ben ©alqmo, w*?ld>er @prtid)W. 3,

tm Dlamen ber 2Bei*fcett fagt: ©ott fcabe bur$ fte
jpimmel unb (Erbe bereitet; unb wollen §iec unter b*t
2Bir&
SBeiefcetf ben ©o§n ©Qtte$ berffanben Riffen.
aber 3Bei$f>eit für ben weifen ©oft felbfl genommen^
fo 1(1 ber S&ewete fcierau* gültig \ wirb hingegen SBel6#
fceif fo genommen/ bag bie* SBort, wie gehmniglttf)
gefettet, bonbem anbern SBSorte weife ünterfduebett
wirb fo f ann ed bon einem felb^jianbtgen 9£efen,
folglidj bon bem ©o&tte ©otteä, eben fo wenig ge#
brauet werben, a\6 ein ©erec^ter bie @ered>tigfeit,
oöer ein lügenhafter ÜRann bie !£ugeftb Im eigentlif
d^n (Sinne genannt wetten fann. 5Rdd)t bod> aud)
2Dama<?cenu$ unter ©Ott Unb ©ottfceit einen r irrigen
Unterfährt, unb fagt: ni$t bie ©ottfceit, fonbertt
©off tll SMenfdE) worbeft.
2>ie|e iinb äfcnlid)* U$tM
:

finb $ftet)uungen
fd)iüf[e

euijelner Sttettfcfyen/ aber nidf>t S&t#

ber Äircfc*, unb

frvlglid^

gleich nid)tt gottlofe* enthalten,

nic^t

binbem

3«

beb

f innen

pe^ fbenn

(Je

behübe^ bie (Sewiffen
r

fpÄterft

@d)rift*n etwa*

Reiten

roefcc <idpur

fitibet

ttiaH

In

bon be* ^gtUfop&ie be*
Tlrifl^

3M(h>tde*; ja einige bbn t&nett tfUn fojotr ©d)rif#
unb 2l6$a!ibfiit!3«tt üb*r bie SBernunft * unb

ten

tariere

nacf>

unb fügten

ben ©runbfojett b*«

2Jrtjtotere« fcerau«,

tifriaft **<Ten ie&rfajje befönitr

magern

i«

STue rtte&reffcrt t)on innert bereiten aber bie 5)Ämonert#
le^re faß ganj, fo wie fte butc$ ba« iefen be« £omer«

unb #efio&u« längfhn«

tier&tettet fear

von

iebre be« TIHflotele«

,

6* t)

W

weil bit

;

öbgefohöetrrm

bell

inen me£t i&cen ißetjfaU fcaKe, äl« bie g^üofopfcte

betJ

@ettem

übrigen

Untttbtfieit würfet bä«

|ort* in 3ta!ien faß

ganj^

Öl&mtf^e fReid^ frtitWt,
auf, unb bie ©orge fit

©tabt 9tom, b. L bie f&mgliä>e ©etöalf batüm,
bem SHomiföert 3Mföof üfeerjaflert* Slun t?et#

bie

toutbe

biente eß fd)ön ber p46jlii<$e

©fu&l, baj* taän jn bef#
unb bie« gefd)a& aitit) feirfr
ber &bni» Ut granfert, Sari be*

fen (Erlangung atle« aufbot;

H*.
©röße,

711«

bie

betnltc^

iongobarben, füdij&e

tyty att Jetftbe

ber bat

Ölbmet beriefen, übtrtMMbett |a(f * > unb ja
fcer gett ho ber 2Drit te, &et> einem 2lufrU$re au« 9t<mt
bertrieben war ; fo faf e Äatl benfelben vbteber ein unb
betätigte i&n in ber pä&jtli$eh SBörbe*
Seo gmgegtrt
erklärte Äarl bert ©rogeti jum jfrbenblittbiföen
£at)fer,
ttialigen

un&

befcfjenfee

ber

fat>ferlid>en

fcat jte

l&n 6ffentli$

i$m gegeben.

®a$*r

Äbiiig* bejtanblg in intern
fe«

©«biet* beö $abj*e*.
etfanb

Ut

ürtb bet

Üm biefe« ©ebirt
alte; eifa&rrte leb

SE>i*fe

Aufgabe

Öle*

©ott
©of#
im

Äöttige

bet
bie

£ irefc

bbn i&m

I&fete er

jti

wiebria*

aUe <$rij*li$e

ft\) p

bermittelfi berett eigenen ©eroalf

magert?

rief;

gefä&ret: bön

Sittel

Aufgabe; wie e« anzufangen
fcängig tu

©otte« mit

fabelt bie grdnFifc^eii

©naben, Äenig »er %tat\Un

erfjaleeii,

Kamen

ittt

Ärone, Höbet) ba« SBolf

SNftiP

felbjl

au*

ab$

aldf»

SBwft

6o6

unt> öier&igfter 2(&fd)nftt.

<Secl)$

©enn na<$ SBecfauf einiget 3a$re fcfjrieb er on
ben Satter, baß berfdbe in feinen ©trafen £o$efdju>
len

wo

,

atfe Äihtffr

unb 3Biflenfd)affen

darauf

ben, errichten mochte,

gefefct'et rcär#

giftete Star! aiid)

9>ati$ bie erjh Jpof^efcfyufe, unfc feinem 25ei)fpiefe

Staaten

ten öi\d) anbre jtonige in ifcren
ten

@d)uten unb

naef)

festen babet) teurer

bi? in allem

be$ s]>abfte$ SBorfd)riften berfafjren muffen.

nun emfranb
unb Storno* , n?eld>e
ber geit

f.

fte grünfcc*

;

an,

g. fd}olaftifd)e

burrf)

itt

folg*

3«

ben *onibarbu$, ©cotii*

als leerer

Jfjeoloßie, bie

waren,

angefejt

auß

bie

einer 93erbtnbung

bet Tlriftoteüfdfjen $$iIo|bp$it mit ber fceiltcen ©d)tife
2luf biefen £o£enfd)tifen würbe bie Sßeti
befielet.
fiunft

•

unb

Olaturlefcre,

bie SDtetap^fif

unb

,

bie

©Uten * unb

@taat$!efere beö 2irij}ofele$ vorgetragen/

gleid)fam als

wenn

biefer

in ftd) bereiniget §atte

;

nur

allein alle SEB t fle n fd>a ftc rt

?&at

fo bafj er in ber

angefr §enffrn Äird)eut>af er galt.

für beti

Sßorjügli^

fucfyte

man

ber fonfl fd?üd;ternen 3ugenb baburef) eine ge*
»iffe ©reijligfleit ju berfdjaffen, baß man jie im
©ifputiren unb in Haftung öffentlicher Sieben übte,

bamit

<ie

bie lehren bet SHbmifdjen Äircfye

um

fo e£ec

unb ausbreiten fonntc.
Unb fo rcurbe
burrf) bie $rebigten unb ©cfjriften beter @eiftticf;eit,
toeldje man bc;i biefen Jpofcenfdjulen au* überall itt
großen unb fleincn &ttoten unb $farrborfern anfej*
toertfjeibigen

te,

ben

<£fjrijlen

tief

eingeprägt

Slbmifdjen Äirdje mären

:

bie 2lu*fprtfd)e

bie einjige Slic^tfc^nur

ber
bed

Den liiniQcii buvfe man
e* bte Kernt fct>e
Äitxbc erlaube 5 un*> felbfl Die &<$ntge mußtet*
in allen Stötten &cm Pabflefolgen, we ©cfcaa*
?luf biefe fQSeife war nun bet
fe ibiem $>UUi\.
gj^f be$ ieo ganj crreicbtl
SRechfö

unb

Untecfjfd

;

md)C weiter geborenen, de

"

.

...
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2(u$ 2(fterp&ifofbp$ie entflanbnc §tnftotrfß,

6* würbe

otid)

auf

9tomtfd;e SRcd>t unD bie

mit ber

reo

f.

n>eil fid>

finb.

fölo*

üjiefjfunj} toerwanbfen SJBi(Tenfd;aften

f.

SBeberfprud) fanbe; fonbern
§eit

ba* alte

gel^ref.

wa*
baüon ber&aunet, unb jwar nidjt be*$alb,
jwifeben biefen unb ber rfjriftltcben Utye eilt

bie

j.

biefen j?o§enfd)uIen

7Irjcnri>Fiinl>e-

tnelmefcr

weil Unwiflen*

unb Äunfte nid;t mit etnanber ju bereiuftaren
2>enn fefton lange $eit borget würbe man juc

(Sfcre eine«

man

bie

bie (£rbe

Stetfum*

fcfjon

babnrd) ganj unfähig/ weint

9Jieß?unfi gcletnet §atte, ober behaupteter
fei)

runb; unb e* gäbe unter ben 9&ewofcnertt

ber (Erbe aud) ®egenfü£!er.

Sßielleidjt wünfcfcfe

jemanb

du* mond;en Meinungen be*

a*>er

\bel£eie§re ber 3lomi|cfjen! Äirc^e ober
f^otafttjcfje Ideologie

merfen: wenn
'

entßanben

bie (3iterf)en

ju wifien, wie

2(ri)7ofefe* bie fciergeta*

unb

feg;

tu.

a.

9B.

unb ba

ijf

bie
<ju

jateiner, ja bie mef<

Europäer etwa*

bcjafjen wollen;
fo ber6inben fte
OJennw&rter mit einem jSeitwoite, unb geben auf
bie litt ju erfennen, baß fcegbe Sftamen einer unb eben*
5Bcr j. 93. fagt: Öcv
berfelfcen ©acfye jufommen..
tTlenf^> ifl ein Cfeier, wijl bte* fo oerffrmben wiffen,
alg fcätte er gefagf: welchen wir mit f/tcdjt einen ÜJlen*
fd?en neunen, ben nennen wir audj mit SRedjt ein
jlen

gwet?

'

'

man

ba* Zeitwort i(l gu
einem einjigen 3Rennworte ; wenn j. 93. jemanb fagt:
<5ott i|t/ fo foü ba* fo fcerfianben werben, a!* patte
er gejagt: ®ott ifl etwa* wtrflidje*, nid;t* erbiete*
!£§ier.

weilen

fejt

auef)

te*, ein felbßftanbigeö SEBefen unb feine (Srfdjeinurg.
S)enn fo geben bie ©riecfjen ben Untcrfdjieb jraifd)cn
ben wirfücfyen unb jwifdjen ben nur fdmtt&aren £>in#
@o nennen fte $. 95* ben 5Henfd)en felbffr,
gen an.
ber jtd) in einem ©piegel
feit jiftanbige* SBBefen
baö 5&Hb beffelben im Spiegel §in$egen nannten fte (£r#

eed;$ unb

608

fdjeinunfl,

SEBirb

ba* Seitwort

~

Stöfömtt,

t>ierjtgffer

ift

auf jene

erfle Tire

genommen, fo baß eö jweij OJennworter berbmbet, jb
wirb eS aber auf bie Uy
(jeißt eö Peubinöungeiüott
;

ben {Ratnen felbftftdnb*
ge* Seiwocrbrauchten eö öuc() oft bie ipebrier
al* wenn ©ott ftatt feine* Sternen* fd;Iecfct weg fajf
id) bin 5 aber ate SBerbiitbungöwort auirbe eö t>on ib
nen nie gebraucht *).
SDa; we ein folcfye* SBerbtw
Hrt gebraucht,

te

fp fcat e$

@o

bungöwprt flehen
ter

feilte,

festen

fie

blod

neben einanber. ©efojt eö ftänbe

Die

(£rt>e

wenbig fo

j.

jroei)

tftenuw&r#

93.

9Rof,

1

W?öfte un& Äeere; fo mtügte
über^t warben; Die (ßröe

bie*

noty
wäfte

Söjeun TJrijlotete*, weiter nic§t Ifowof auf Qa#
af* auf Worte fafc, fanb, wa* j. 95. unter
ben beijben Olennrobrtern Ijlenfd) unb Cbtct: jeme^/

d?en f

nef fep; fp war er hiermit ripefy md)t aufrieben* 3Diefit
lief benfenbe SJtenn forfebte weiter; wa* in bemSöer«

binbun^wortc

(ft

pber feyn enthalten

wäre?

<Sr (rüg

anjune^men, bagba*SBort ift
ober f>yn gleui)fat($ bie Benennung einer gewi|fen@a'
d;> wäre, - grabe af* wenn etwa* ba fepn f&nnte,
bem bie Benennung feyn ober VPefen (eflentia> ju#
ffime,
JDUfer fe(rfatne ©ebanfe bereitete t&n ju einem
norf) feltfamern, nemfid) au bem: ee ttfbe qewiffe
XDeftn, Sie t>ö\\ öen fbnm 3ugeb<Jvigen JOtn^ert
cbgejpnberf u>4reti/ wefdje ; feiner Sfletjnunj nac^
attrf)

fein 93ebenfen,

bie Jpirnntetefreife

%xify

iptle bie

mit in Sewegunj ersten müßten.
@eele, bom SBienfcfcen abge#

menfdfjlid)*

fpnbert unb fletrennt/ fÄr
*) £>ie UnriebtrcjFeit

felbft

jtcfc

befielen

»c^aaptan^

fctefer

\

biefeie^

(lebt

gereift

öpracbe ein.
0»eUe 1 mcf%

fcboir :et>er Htif4ftgcr in fcer fcebr&fcfrett

urto Oie biet jum
i; 2. Icbret fogar

»ewtffe an«efafcrte
Daa (ß^entbeil, reesbaib

»ebii^oftgstpctf« ftberfen

*

-

wtfw

fie

awt>

mußte.

j

'
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te

fHmmt

bleüeidjt

mit ber

ttccf>€

jmar mit ber

t»e5

£omer$, aber

fceiltgen ©cfyrift übereilt.

ba$ SQJort ft?efen

wenig

fo

in ber

fceilitfcn

^a, e^toitb
©ebeift,

dd

unb berenOau*
benöleljren unb Siegeln gefunben ; uftt> baö 9£ort woc
wirb in ber griecf)ifd)en ©pracbe nur einzig bon X)tt*
in ber ilturgie ber (Engfifc^en 'Ätrtfje

mögen

Gebraucht, fo wie auch in felnetti lateinhchcii

ben ^Öortern, bie

©ctjriftjteller je eineä t>on

>m, 9ßerl>inbu^ön?orfe
:
?

©übt

t>orfommt,

e*

ift

man aui

wtiJfityrUd) abgeleitet Ijaf,

nun

oud)

in ber ^ebraijldbe«

<2>ptad;e fein 5S>ort, bas U>efeii bebeutet/ fo
felbe »eb-et; ein

ift

erfd)affene$ nod; unerfcf>offene$ SDing,

}

jbnbern

eine funftlicf) auögebad[)fe

Benennung*

Unb

neue, unacfyte, nid)t$fagenbe 3Dinge tonnte ber

folcfje

mit Stötten unb Birten biod befdtffttgte UHflof eled
ein 0a nur bttrdjSÖerbinbung ber97t?!niiiwf<r jur 3ß*lt
brtnaon. @o finb bie etften ©tünba berjemgen
g>$ttofbp$K -cmftAnveti/ fcefdje ^utuö eine loft
füt;tung nennet.
;

*

93on biefer leiere bpn ben 23efen unb aftgefom
leiten ftlbjijtanMgcn gormen, ift Die £>ämorienfe$re
:

^beröriedjen in
'

fcer

ein llcbcrbleifrfel;

ÖJomtjtyen Äird)c, wie fcf>on gefagt,
wie aiicf> ber llbcrglairbe,. nad)

fo

Welchem man ftd) *>or ©efpeuffctfi färbtet > un* bon
ben ©rtedmi iw&mpcxlcc genannt würbe.
SDteS t>e*
anlaste bie SBefcfymbrungSfocmeln, bad 3eUf)ßB be$
Äreiijeö,
'

womit man

Verjagen wollte,
fron

ben

bie ©efpenfler

befcbwbren ober

gerner entffrmb bnraue bie ÜBcpnuiij
@elbjijlänbigfeiten,

unforperltcf)en

welche

unb wonad) bet gro&e
<3rb$e wäre; obgleich bort

überall feine ©ro)je fyiben fotiten,

@ott

feibjt

allen

folgen 'Jluebruf

gauj o£ne

alle

m

in ber

^eiligen fScftrift fein

HwS), t[t @eefe fei) ganj im ganjeti
Äbrper unb ganj in ehern jeglichen £ fcetfe beffelben.
$>ie$ eräugte bie ganjj Utyc vom gegefeuer, bon ben
SflSort

flehet.

'

(£r#

(Erfdjeinungen ber abgefcf)iebn«n @eeten jur SRadjtjeif,
bie 3Bunbergefd}id)ten, bie

fragen

wo unb

;

wie

bie

(Seelen ber SEJerworfenen, bie bod) feines forperlicfcen
ieibenS fafcig waren, geflroft
gleichen,

von bem

bie, ^eilige

würben ? unb mefor
©d;rift nid)t$

weife*

ber*
i

(Ein Ä&rper an biWen Or#
wie mehrere Stbrper an einem unb bemfef6eh
Orte fetjn fbnntwij baö fann fogar fein Tlriftotelee,
fein ^Uofopj}, furj fein Derjtänbiget SWenfd) anne^*

3Da§ ju gMd)er Seit

feU/

fo

men.

<E*

mußte aber

werben, weif
teiOed

QgrifH

'flfacf)

man
in

biefe te£re alö

fonft bie wirflrcfce

wa§r behauptet
©egtnwart bft

jebem jeweijfcten SSrobte nid)t ^ät(^

ben ©runbjaj&en be* 2hifiofete$ wäre ber
unb bie Äraft bie Ur*

SH3i(U bie Urfad) be* SBolien*,
fach

beö Jpanbefnö.

au<$ an, aber nur,

SDieS

um

nahmen

bie ©cf;ola(iifec

ben ßinflug ©oeted auf ben

inenfd)!icf)en SOBiüen leugnen,

unb bem 2Renfcf>en einen

freien 9Q5iüen jufc&ret6en ju fonnen.

SOBa* für feltfame SMnge ga6en
ber Oiaturfefcre al$ Urfac&en an, j.

®

nic&t aut$ in
ba$ fallen bec

(le
.

fcbweren Äorper fomme bon ber @<$were fte?; bie
©djroere aber grünbe ftd) barinn, tag alle fi&vper ifc#
fer ©elfcfterfcaltung wegen nad)

unb

bem

SJlittelpunft bec

Äorper fonne, o&#
ne baß etwa* iugefejt ober weggenommen würbe, byrd>
Cßerbiffung unb Sßerbünnung 6ato groj?, balb Hein
35ie (Seele werbe bur$ CBingie&ung erfdjaffen,
feijn»
unb burd) bic (Erfdjaffung eingegoffcn; o&gleid; nad>
ber ^eiligen @d;rift alle* burd;* SÜJort ©otteö erfd>af*
Serner, fte glaubten alöbann fdjon etwaSbe*
fen i|h
greiflief) gemacht ju fcaben, wenn fte ftd; auf besorge*
ne ober befonbve (Eigenfdiaften, auf natürliche 2lbn<i#
fiuna unb guncigunj; auf wiberwärtije Umßdnbe, auf
(grbe (hebten.

<£iner

berfelbe

*
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Slfttrpjjtlofop&ie entftont>c«c

ftinffcrittM

W

gufafl ober O&ngefefcr Detlefen; wohinter fic ifcr* IHi*
alle* jejt. tfnge*
t>erbarg*'n, mit Der

wiffenfceit

Tille SBJirfung auf bie
aufboren mug.
ben SBerftawb ge&t ifcrer 5)?ei)nung natf)

fä(>rte iUgleidS)

>
v

©innen unb

butdj eine gewiffe Bewegung Der ©effalten bor ftd>.
933 aö if} ober eine ©eßalt? 505 er bie latemifcfye @pra*
cfce gelernt fcat, weip, bag man untej ©eflalt bie gorm

,

eine$£inge$, tt>e!d;ed man erblift« / begreift, welche
ibre §tgut unb garbe fcat«
dergleichen ijt bie ©eflaft
be$ menfd;lid)en ©eftcf)tö ober Tfotlijjcö,
SRun fagejt
jie ; fajnmt eine fo!cf>e ©f |lalt jp ijnfcp Itu^e/ fo fe?<¥t
vwir; fommt fte aber an einen ©egenfianb, fo wirb
berfelbe gefefcettj beim ob ba;$erau*{ä)tffeit/ ober ba*
J£)ineinfcf)iffen ber ©ejtaf^n baö -@c(in bewirb, tft
unter ben ©djolajWern noch fheUi»
gben fo fßü
auc^ bureb bie ©eflatten bas Jporen,9ued)en, ©djmef*
fett/ 93erfte§en, auf bie Hvt §erborgebrad)t werbet*,
>aßfiebur(h D§r , Olafe , ©aum unb buvd) bie 2Ser*
-

,

£ie

(tanbeöwerfjeuge burd)gefcen.

(Swigfett

mcfct

fct>

Anfang unb 0?nbe, fpn*
bern etwa* immer gegenwärtige* vfc **Vr was 21batn
je$t nennen mußte, and) für und jejt fet), unt? folg*
litt fänbe gwifdjen je$c unb bamale fein Unterfcfjleb

«ine gortbauer b,er geit ofcn«

.

SBeil inbe£ bie 6 alleö meine* SQMffcnö mit bee

•

ftotf,

,

cf>rifili^n ©laubensle&re in feinen

gufammen^ang ^#

brad;t wirb, fonbern nur S&eantwortungen cufgewcyv
•

r

,

,

'

1
.

feuer gragen über.SDiuge auö fcer Ülatu* finb, ^ejtt
ber ?lbftd;t bloß erteilet würben, baß man glauben

mochte : ein ©etlicher toerjiefce aüe$; w
nur furj berä^n woüen.
„
.

fo

^fe'ig'jft

-

.

v

v

,

j:1

@ie (Vreden bem ÜJ?enfd>en ben freqeti SGttflfti
ab, unb folgern terquö: ©Ott frt> ber Urheber ber
eönbe, unb bcSfjal'b bürfe ber @änber nid>t gejlraft
werben.
S5ennod) aber nehmen fte an, bag ©ött Me
etpe Urfad; aiier SCinge unb jjanbhmgen fei) unbutn
*,
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"

©f#S

«nt> t>ierjfgjto a&fc&nitt.

bie* mit etnanber ju bereinbaren

,

berufen

d^)m,

fte fid)

auf

:Hbw*id»mg
t>pm ©efej/ nannte/ folglich old «inen Mögen SRwgel,
nicht aber alg eine £§at ober $anblung befrod^tet^
Ob jte nun gleich ©oft afe bie Urfad> aüer ©efejj« unb
ben

bie©änbe

Tlujloteled, ber

# anbiungen anerfenncn

,

fo

behaupten

b.

i.

fte bocty:

tv ft?

Abweichungen twi bem ©efejje;
unb bag wäre eben/ aU wenn jemanb jwet> tinten, eine

'nld)f bf* Urfad) ber

grobe unb eine fromme / gebogen hatte , unb baßt
ju haben jwar geftunbe/ jebo<h fcinju fejte:
ber 9Ran9fl ihrer UeberetnfHmmung mit «taanoer

gemalt

fomme bon einem

3Iriffotele6 t>e*ftatfb

anbernfcer,

unter ber Ttbwek^ung bom ©efej ftydte jebe
$h at/ t^etff febe Uebertegung unb (gntfcbfießung, w*fc
aber

che gefejwtorig tfh folgtet^ toerrie^e« bie @cftolaftff*c

eben bo ihre
finn wollten
In

ber $&at

5M6flfc

am

wo fi^ren ©charf»
SBaren jte nun

mriften,

toorjtf glich bltffen

fajfen»

fcharfj?nnf$ gewefen,

fo

*

mußten

fte tetc^t*

ben Unterfcbleb bemerft haben, ber jwifd^en ber
Urfach \>on einer X^at onb jwtfd^en bem Urheber bet#
ber Urheber tinkt
IWur ber allein fann
fetben Hl.
%§at angefe$en werbet/ ber fte befielet; hingegen mug
lidf)

M

'

ber bie Urfach t>on ber «ftanblung genannt werben/
Öott 6efte#
burch beffen Äraft fie t>oübrad>t würbe*
Ut feinem , etwa* bem ©efejje juwfber borjimehmefi,
Ober bornehmen ju wotten; wir aber ^erric^ten alle
iwfre #anblungen mit ben un$ bon ©Ott Verliehenen

SWften.

3ftmm

bieg, m&ctyte

man

fagen,

warum

warben xvit benn btrbammet? '905er aber me foldye
grage aufwerfen will/ ber beantxootte juoor bie;
r?anttu &ott von QJwtgfeit h*r einige ermaßet , aubre
Verworfen hat; unb wie ©Ott au fo fetyweren unb ewu
gen ©trafen feiejettigen berbammen fonnt«, welche
no<h fein Söbf?$ geffjan, noch in ©ebanfen gehabt hat*
tuij ja eo ttUmal* warben haben behüben f&nneu,

wenn
*
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au* aftcrp$t(oföp$tc enfjhitbnt
wenn ©oft

e6

Jtefcen fcatte?

boit

ibm

titele

3t*

juaefaflen

bem

»ill? *) (gr
lUf) anjetaen,

n>«tfe

unb

Gräfte tcr#

ifcnen

ütopfer nidjf er|aubt

berfertifcteu @*fäfie

d*«

fcttjfcptf*

r tnit bem

madjeii,

ju

mir aud) ©teilen

toa$

£C

nacfj, welche beut*

baß alle topm SXeidje Qforteft 1lu$8efd[)lofi
unb secfufoeC rpftben jbtUn, p£ne ben

fene emia leben
erobern

$Pb

erltlbem

;:

S?un jur @itten# unb 0faate1e&re £ie ^eilige
bog benÄpmaen, ben Qnnfcabern ber
&&d>ften ©ewalt unb bereu Stenern, fcllten fie oud>
$enben fegn, bon tfcren c^rif>ltcf ett Untertanen nic^C
t\o$ aud ^urcfjt; fonbern aud) um be$ ©ewifTenS voil#
len, weil ©Ott bic Äonige unb Di:er(}erren ju unfetm
heften em$efejiet fcat, ©el;prfam geletßet werben
SBaren a6er nid)t bi* OArserltyen Äcieje,
trMfe*
trelcf)e in S5eutfd)lanb , #ranfrei($ unb Snglanb ber
Steltgion roeflert aefAfcret würben, biu-di bie *J)$iIofb#
p$it> ©itfen* unb ©faatllebre be« TIrifto tele* unb
!

€5d>ttff legtet ,

;

burd> bte Tlnfcinßer biefe* Dfcilofep&en,
ben SH&mifd;fatfcoUfcfcen ^atte, teraplaffet
ffjellimfl bed ©uten unb 95&fen finget in
te Dom ©efej ab; 2itljlotele6 |ingea,en

bie er unfer

? 2)te 35eur#
:

jebem

©t aa*

mennet, baß

Sugenb unb iafter nid)t burety ©efejje , fonbern burd)
tob unb Xabel ber gSÄrger WHmmt »erben; «er neu*
net ade f&nijlidEje Jperrfc&aft Joannen, unb be&wp*
"

f et,

baß nur &en

ftnbe,

einer 93olf$reciierung $rci)beit fiaf t<

unb nad) bm
i

i

ji

biee bie ©prarfje f a(t oder

bwd> ben

wifc^en edjrijftpeUec eewefen, w*l#e

*) *3o lange man 3&ti, 9, $U vorauf fcfcfc *5te8e 32fe*
5«3 bat, als XVonc Oes Paulus anftebet itmfl man
aus Oenfelben freylieb ganj ctapas ancers fcblieflen,
als man öann fd^lic^cn tpüt>
trenn man fie als
XPorce eines 3»oen nimmt, Oer fi* mit &em Paulus
,

„

bier «nterreoet,

*.

&

Ueb«

®e#*

6 14

u* »fotfaff. fclBfdjtt. 2luS SIftevpfjtf.

ginen Äonig 5:arquiniu$

J&aß gegen ben
liegen

fcen

,

aber

toerfäfjreti

Kegie*

genfer eineö einigen ber ganzen

nmasart aufjiibfirben , weldjeö jwar
feinen SSemetegrunb abgeben

ein ©eijfpief

fantt/

&
cjf,

unb neue*

rungsfücfjtige 33ürger eben fo fe$r retjet, alö ed ju be>

ren Sßetberben gereichet,

©a

nun

griedjifdjen

biefe

@<$riftfMer ber *P&tlofop&te unb >Be<
tebtfamfeit wegen iiiif ben £ofcenfdfjulen ber 3ugenb
erfläret würben ; fo fog biefe $ugfefcf) aud) beren gifft*
ge lehren ein, fo bog ein jeber über ©ufeö unb 33ofc6,
iber 9ted)t unb Unrecht, äber ©efej unb Sieligion
tinb lateinifdjen

ttad>

eignem belieben badtfe.

war audj

£)ieö

bie

Duette unferd Ungltifö ! benn ber Sßfirgerfrieg , in wef#
cftem toiele taufenb üßärger ifjr leben Verloren unb ber

Äbnig auf eine unerfcbrte SBeife gemorbet würbe, ift
mir baburdj beranlaffet worben, baß fe£r toiele $rebt#
ger bon i&rer ©elefcrfamfeiü febr fco|e »egriffe Ratten,
ober

tfd>

wegen i£rer»efannffef>aft mit ben

griedjiftfjen

Staatslehren fdjon große ©faat$man#
ner ju fetjn bütif fen , wo ju noch baö t am , baß eö i&e#
ber In ber Äircfje, nod) in ber (Staatsverwaltung fo
«rgieng , wie ed manche tfcren eigennü^igen 2lbfid>te n

unb

lafeinifdjen

gemäß wänftyen\i

•

•

•

«

•

•
•

Um einen fo §o£en $rete $aben wir un$ bie
Äenntniß ber grte$ifd)en unb (ateinijcfjen $£i?ofop£te
unb SerebtfamMt t>erfd>aft! Unb wenn bie leerer baö
Sßolf , unb unfre £o$enfd)uIen bie ange^enben teurer

*

fetbfHn Stffunft nidjt Keffer umerrid)(en ; fo ijl leibet
balbige* Ungewitter ber Htt bon neuem ju be#

ein

frtrdjten.
•

•

*

'

.....
»•

'

•

»

•

'

•

.
.

^

•

»*,

•

*

«

r

»

•

.

•

-

«

v

...

.

%
•

• I

«

t

*

• #

-

'

_

i

©leben

•

°

61$
t

*

s

@iebm
53em

tmt> tHerjtgfter Slbfdmjtt*

öcreid^te tiefe

$inf!ermß

etsentlid)

jum

aJort^etl?

3)?arcu5 Cicero nSßmt an bem ^r&for

baß

biefet* 6et>

(Softcuä,

llntcrfudjung grober SSerbre^en, fobalb

©eweife fehlten, bem jtlcicjer gewo§nli»i>
wad bewog ben SBeflagtert
ba^u? b. u »eichen ©ewinn unb guwacfcö an 9Serm&'
gen ot>er an SBoc^t ober an fonfi efwad wtinfdjenö*
wertem mag er wol baburef) ficf> ,§aben fieftern obe»
Senn btefer fluge üßann war bec
toerfefjaffen wollen?

fctnlÄnglfcfye

bie ftrage Vorgelege fcabe:.

27?et)nung

:

feinen

würbe

fein ÜJtenfcty

S5ofen>id)t fei)n

x

toielmefcr

£anblungen

feinen SBortfceil

Äetne SBermucfcung wirfet

maqben

fo in

ofcne alle Urfac£

ffabe ber ÜJlenfcfj

bet^

immer jur 2töficfj>f.
unb bringt je#

audf) fo jlarf

S8erbad)t, ein 3>erbrec$en begangen

fyabtn, ate eintoon

ein

oflen

bem juberübenben

jti

3ßerbred)en }U

erwartenber SBortfceil.
SDiefem 33ei)fi>iele gemäß wol*
len wir nuft naefc bemfelben Äennjeidjen bet> 2luffu>
cfjung betetjor.igen berfafcren, welche bie teuren,

©taaten fo lange ifcrer SRufce
raubt würben, erfunben unb ausgebreitet §a6en*
burefy bie d;rijllid;en

Tili unfer (Brf&fer

Gimmel

fahren

wollte,

naefy (einer Tlufejjtefcung

fragten

ifen

feine

wo*
fte*'

gen

3ünger;

r/£*tr> wtrjj bu auf biefegeit wieber aufrichten baä
es gebühret
// Öleic^ Sfiael? Sr fpra^ aber $u ifcnen
:

„euc^

u fer

©tunbe, welche ber 93a*
vorbehalten $at. "
SBenn nun

ntd;f wiflen geit ober

feiner STOactyt

aber biefen

wol, a!6

$QtM

Nörten juwiber

einige

bie SHömifcfje Äirdf;e

fo#

anbre allgemein betupfen: ba6 9leid)

feb fcfym bev ber "»uferffrfcung Sfcrijtt

bon ben
£ob>

4.

ba§Ö?
tobten wiebet äufdertdf>t^t t waß Bewegt für
t>on ©oft felfcjt
©otted
9teid)
baß
war
3uben
©et) ben
9Uidje Rotten nad>
aufgerichtet wotben, unb in biefem
übtiaen #o$et»
bie
Tiaren
SBiofeß, Haron, utib nad)
©ewalf*
bie
geK,
$&dtfe
feiner
briefter, ein febet jü
©oUte nun biefe* 9leict> bon e^rifto wiebetfcergefleüet
werben, fo Wußte not^ettbt^ <£l?rijhie bat in« bec
Ä&ntg fet>n, So(gtid) mußte €§rtftud bei> feinet £lm#
9kid>eg irgetjb einen!
melfafctt bie Verwaltung föineö
ba^ermufr
tauftragen;
«tenfcbeti ob<r einet ©efellföaf
te ber,

bem

fte

übertragen wtirc*, biefelbe fontgftd)e,

©ewalt $aben, wie aorbem bie £o$enJ>riej»er,
3iraelitifd?ert
Tlaron unb beffcn Sfladfjfolaet , bet> bem
biefe le^re
weöfcafb
bet
Sßorffceü,
nun
ifi
SMeö
5ßoKe.
eö 15 ($t
b«n bet 9tomifdjen Sirtie erfunben würbe; Unb
benfen
{
al*
SÖort^il
biefet
gr&ßwr
ftcb watlid) fein
biefe iefcte bet gilt»
weiche
alfo,
e6
waten
>T>abjte
£ue

fcodtfe

fretnifc *uerft in bie

Daß

d^riftlid)*

Äird)e auö ber Tlbftdjt einführten/
bet) ttötfommertben ©treu

Untertanen

iiafeiten fyrer Dber&erten mit bem $abfte, biefer lefcte
UnD
«ernaß, bie »efefcle i^ret Ober§erren feintanfejjen

bem tyabfte geborenen m&d)ten; unb einen
3»ef fiat Me ie^re bon bet Unfe^lbarfeit bed
\n

©Iauben*fad;*m

HüS
Iflifche

g!eid)ert

tyäbfie*

(

ft# y baß bet SRo»
©ewnlt iMniittelbat bort
unb bie ©ewalt all« fKsfigert

eben bet ItbftAt befiaubteti

S5ifd)0f

©ott empfange«

feint

allein

fcabe

,

toom $abfte fcetfortime; dud) t>4
allent&dlben t>öh bei»
©ettflidien, SJlbndjc unb »tätoet
roatenv
ftetj
©efejje
bÄraerlk&ert
bet
(©trafen

f&mbii nur

^tieftet
Ötatf) eben bet iefcte, bd$ Hemliä) bt*
fotbeth
fie «uAf tt
batten
9?ed)te
,
einerlei
llaron
mit
jid)

unb ib«

t«n,e 8 en

bie

lefieett

in d}rij*lid;cn

©tadten bon ©ot*

gcftenM«

fc^,
i

i

>
i
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£)aburd), baß
ergeben , wollen

fte

fte

b(e <£fce |U

meinen/ baß

etnemjSaframenf«
matt

in

f!e

®efHm#

mutig ber 9ted)ttn5ffafeit ber <£&e unb fofgUd[> aud>
ber 9te€^fmäf\igfett ber (Erbfolge in ben Steuden ald

®urcf> bie £>§rcnbeicf)fe f&tittcti ft* bie ?lnfd>fage
ber Äpnige unb ©rofan au$funbfcf)aftett, unb oft ge>
fcf?iefet eä auch wirf Itd^
,

©Mrhbae #elligfpred)en
beren £>ienfl

fte

tyre SD?ad)t

feiger $erfort*n, burd>
Warfen unb erbalfen form*

*ten, bringen fte bic Semper ber unwiffenben (£tyrk
0en fo fcfcr gegen ifcre Äonige auf; ba(5 fte fogar ben

£ob

nicht

freuen.
ber <e$re

Sßermittelfi
.

bom

$egefeu*t, bon bet

unb bom 2lb*
Untertanen be* $ab#
auf Äoffen ber Äbnige tfcren Unf erflaik

9tecf)tfer(igüng burch äußerliche SEBerfe,

laß
|te$

bekommt

90?if

bie

®

ei fllidjf eit

als

ben 25efd)worüngaformetn unb ber tSbrigett
fte bjn gemeinen ÜJiann in ©treffen.

©eijtertehre fe^en

(Enblich bermefcren fte butch mancherlei felbßer«
funbene lehren, burd) bie SRetaph^ftf, burd) bie ©it#
ten
urtb @faat*1e§te beö Tlrifbtele*, burch alberne
Unferfdjiefce, burch um>er{Wnbliche unb bunfle 2luö#
bruffe - bie fdf)on bor^n bagewefehe Jinfternig, *>ott
ber ftd;bie Särßert, fö balb fte nur wollten/ lecct>t
Äberjeugen fbnntem
£)ie SDeutfdjen überzeugten ftch
f

auch babon juerft unb nad) biefen bie (Snglanber*

Otachbem man überall ale ausfiematht angenom»
mert Partei ber 3>dbf* £abe übet bie (Efcrtßen bie nertt.
lid>e ©etpolt, weldfje Tiarort unb bie übrigen #o§en«
priejter bet)
ftcf)

auc^

pabftlicf)en

:

ben 3uben gehabt f)at>ert; fo
ben getftlt&en SBurben unb

unb bet ©tof| berer,

bie

t

rangte

m<M

t?or

allen juc

jie

erweitert,

6i8

gr#b*

flieg tiad)
|7d>
ifcre

Mb

6ie6en

baburcf)

öterjigjlec 3(6f<f)tuU

fo fe§r

faft

aller

unb

tt>örb fo

fic^f 6ar ,

bag (b

gegen
machten*

ber fcfnilbigen 2lcf>tung

^erfonen unb 2mt$berric&tungert

t>erluf}tg

(geitbem ber 9t6mifcf)e SÖifd^of für ben alfgeowV
gehalten totirbe, fann auf tiefe gei|?licf)e
£errfd)aft'ftgtid) ba$ üWÄrdjett angeroenbet werben,
n>eld)ed in (Snglanb unter ber gemeinen Sßolfsffaffe 6e/
fannt ijl , nemlirf) baö bon ben Äo6olr*n ober im a«

nen

SSifcf>of

SB. bon ben ©Ratten ober ©efpenjhm unb bereit
£fcafen jur 91acf>tjeit
SDenfet
geijllkfjen

*)

man bem

Urfprunge

#errfd)aft nacf>,,fo

tljum natfcroenbig

©efpenji

jene*

üorfommen

biefer fo ü&ergroflert

mug

einem baö ^>a6f?#

a\6 ein unge§eurgrof[e$

unge&eurgroffen

SH&mifcfcen ?Re\dje$,

welche, mit einer Ärone auf bem Raupte, auf bem

©täte

i

*) £>ic treitlanftuje ttergfeitbttnjt öie b*t tterfrffer tö?u
feben öet ^mifcbeti ©eitflidrteit uno oen Kobolten
biet anffellt, fonnte oetfelbe i»ol fftglidj ujeslafleti!
*Dar mit (Ötnnoe *tt entarten, oa# feine, gegen trtt
*5ietatdnc aufgeffeUten, jum (Et?etl fiartfen (örfcnoe
bev gtHöenEenoen OTitgliebern oiefet »iräe RIbß
ft tib ooet fpat voirtfam teetöen konnten; f<j timrot
tieft iSofnung oatd) Siefen in ber Ebat ünfTttfufceit
2hiafaU, uno folgücb ourd? oes X>erfaffers eigne
GcbulO, offenbar pereiteft* tttm ttaten iUioen*
febaften an oie ©teile rttbtger Uebetlcgung, ttno matt
—- oertn tote groß wat
patf ffcb niebt tottneern,
nicht 046 Snfeben Oer K&nifcben (BeiMidrtetii
toenn Lobbes allentbjtfben für einen 2irb« tfien galt
ttno fein £ex>iatban umev oie fcbaoticbßen li&dic*
£t?red?net, ja mogfiebfi bep **eite gefchatft tptti^e*
2*n&ngttdi trollte iäo biefe ganje öteüe biet öberge*
ben ; allein «ufletSem, öatf oergleicben einem Utfbet*
fejjcr nidt frey tfept, baebt' icb auebt es anro ge*
^emxnhrrig fein rnenjcb met>r an oiefet Btelle eirt
Sa-germj* nehmen* Bie mag ein 2>dag feyn tfo*
bem (Ebatßfcrcc Oes tSobbe* Uno Set fcenütwgsarc

—

feinem

3abrbu^«^

/

'

®taU

»ief&'flMty*

ffji^.

betman

b^m

©pracf^e,
bebienet,

fid)

UüM

<wd> bfe

Sßol! fcatfe, faft wie

iinb bie banidte fein

btcaleelatciirtf^@pr(Jd)^
jtnb,
flc auc&.auf »et SBelt

bo<f>

Sffentüdjen ©otteöbienjt

©leÄoM"/
follen

fD jetfltcurt

bmnocf) einen einjk

Äbnig ^a6etf / ber, wie aufr-btt 9664
Isafen be* ,^ugo t>on Z&ombeauf errettet,
Den gdartteti 0&*ron f%f. Tludj bie ©eifHld>en, fte
jjen allgemeinen

t>on ben

tn&aen

nur

lebett

einen

in

welkem

ein^n

5D1« ÄiSCoffe flnb
tnif<i)«n

Ätrc^t

Stotofe

fte

itcrtrt«n

©djtÄ
ftcfj

motten , *tfenn*!i

ÄfaJs, nemfofc

attflemeinetl

;

ttttt»

audf

bell

bt« legtet bet ffö*

$>ie

€>elft(i($e.

bolfe tytffen^fity '« ffoffo«/ «Infanten Ö<ttfth unb
®ra6ern auf; Uttb eben fo wandelte immer bte tftbmb
fd>e ©ehllicf^elUti.ftef gjtijittfli^l^Äiebcen, gelten
in Stiftern unb Äircfien auf, unb
ten @o(teg5H*tn fI*{f?lff le§üÄ,' 1

ftcf)

•

Iteffen fi<$
'

;

auf
•

^-

Sßo fte Ifjfe Älrcfieh ^Inta ufert, bd ftiaäjfcn ft«
Ort burtf> ifr «Beibroafiet au ein« @tä*t ober ja
einem Öig ber Jjerrfcfjaft. <3o foüen aueb rtad? ber
gat>e( bt« Äobofte ijjfre 3au6etfd>J»ffrt unb gewifle «Äi«
beten Sfacbbörföaft
*n«eifhe ^^a&t babe« > bi«:

bert

'

Ratten

W

•«»

fcaufefen.
bie

Rötete

'

efroöä betbrdtf;ett,

©*H$t s^d^m

le tot fein bürgerliche*
eben fo »etfcf>tt>anbeit bit

©etjtllcfjfcn,

'

fönntett

fo

betben* tmb

fo

bölb

^örgetrH^e« ©efeja« MettittWn gälten, weil
^rflf rlic^en 0etid;tt§&f*tt f*et> maren,

fte

fte

bie

»oft »eil

-

35t e ©dfllid)ett |>ffegeetl butrf) ö*ft>ifl* dü4 SB*
jeöiifc^fen SBefc&wtomgert
taib 5ßunbetrt

fttp^fif

Am

i»*t*

»fit»»*

6*

be»

6iö

etektt

rttnW«

tttft

a*tö«ttt

Den 3fo»«ti««<»

bert ©ebraucfr i^res natürlichen <Öef»
jlaubee in ber Abficbt ju rauben
baß jfc blinblinga
,

ifcren »efefclen

te

geborgten.

Statut au* b«n

@teüe

StBiegett

<3o fetten auch bte St ob*
jb&len unb anbre ah beten

legen, bie iwar tinfaltig,

»ubmfWffc

3n

bocfc

ober 4« jeben?

wÄrem

aufgelegt

welcher SSerf (tat ble £o6olfe ißre

mittel berfertigen,

babon

£autw

gabel nicfcö;
ju ibrcft SBeTf jtötten

fagt

bie

©«(litten aber brausen
ton tfcnen mieteten Jpofcenfcftülen»

bie

bie

SS&utbe ein Äoboit bon irgtnb jertianbeti bdeiblgf,
einen au* l§crt «DUtt« abgefefttft haben/

fo foüen jte

bet i§rt au*faugcn mußte; bie ©eifthtfjen matten ei
eben fo, wenn fie auf einen Äonig aufgebfudjt toatttu
©ie bewirf tert atebann, baß feine burefi Aberglauben
be4auberten Untertanen flefc gegen ibn emboren, ober
Surften t£n befriejeu mußten,

&ie
Itrt

®ei|tlid,ett lebert

ebelofea

etanbe*

fo

int, wie

eie nehmen

bie §t tUtth

ferner

benm

3«*

benbten unb ©a&en einfältiger ieut«, bie ftc& bor innert
fd;euen, imm« baß ißefhj unb bie Äobolte fbUefl
«id>, wie bfe fcabel
fttf; nid;{ bie SWiltfc, fonbern rotf
ben 9taam nehmen«

;
feo,

SÖelaV SJednie Im
weiß

©eifilicfcen

man

nfafc

bellen

Steltfa btt

Wc

(offen,

$o6ofcr gangbar

gjlunjc,
tjl

womit fiA

eben bie, welche

bie
bets

ben iaoen ublid;
ligfpret&en,

ift j f, e bingegen bejaMen nur mit&ei*
Ablaß erteilen imb Sßeffe lefem

${* Äo6olte ftnb nur in ber $g*fa unb ginbÜ*
bumj unwiffenbet 9Renf<$ea ba * unb eben
fo i,r aud,

§B*m swfc^te Hefe $tn|!ermß eigen tficfl tc. 621
jeifHiche Qttnchf be$ «Pabffe* attffe!5$al& feinet meff*

ii

fcic

*

lirfjen

® ebief e&

Jebigftcf) in

3>a£er

b,er <£Iifa6et$

!i

feien

burrfwanbern,

H

tmb anbre,

9

jutätf efren n?er*ei;

1

war

bem Sanne

cd and) Jpetnrid)

etwa* leic&te*,

uab

1?

ber $urd[>t bot

bem Ud;ten
©e#
06 nun bieft
«Kilt in (Enalanb ein €nbe au madxn/
ausgetriebenen ©e^er, meiere auf 95efe^l be$ $a6#
ftcö bie börf en ©egenben bon <£$ina, 3apan unb 3n*
f egränbef«

biefet geifllt^eu

nicf)f

einfien*, ober bieüeidjt 90c

bie jafclreidjer

unb arger finb al* ft« felbjl,
$ic Dtomifcfcen
ungewiß

,

ift

©ei|?lid>' n ftnb n id) t bie

einigen , welche unter bem
nad) ber Dberfcer rfd) aft

SB 0 roanbe bei g&f flicken Stecht*

i
)

I

N

\

fr

ij

,}

0

.*:.
|n ber

£ir#« ttßfym %

5J5eg nochmaliger SDurd;ftrf>t biefer ganjen 216*
(anbfung über ben f irdjlidjen unb bürgerlichen &taat
$a6e U£ in berfe(6en nidjt* gefunben, meldte* beift
Snnfcafte ber ^eiligen ©ffjrift, ober ben &tirgeriicf)e!t
unb f ircfjüdjen ©efejjen meines 53a terlanbeS jumiber
£>ieö mar au<$ triebt mogiid; ; ba mein einjU
tbare.
$er >?wef babe? nur ber war, jujeigen: bie Uebertre*
tung ber ©efejje ffcnne unter feinerfei) SDortoanb ent*
©ad gefiele icf> a&er, bag id> bon
fcfyulbiget n?«rbem
teii SRcgmtngcn einzelne* ©otteSgele^rten fcäujig a$ge*
$on$en bin,
,

.

$5fte W> nur auf lefer rechnen ßnnen, bfe gleid;
unb reinen £afef, unb folc#
lid) bon allen SBorurf feilen frei) mären; fo roärbe id)
ini$ f$rjer gefaxt fcaben, gär fol<#e würbe foJgenbe*

^ einer nodj unbefcfjrfebenen
ji<

,t
j|

|
1
l

Wenige fcinreuftenb gewefen fepn : alle 3Kenfd;<ti fca*
ken auf 2TOe6 ein SJedjt, ba§er morben unb reiben ffe
fieft tinanber felbjl auf, fo balb fie feine ©efej$e unter
ficf> (jaben*
©efejje ol&ne @trafe, unb ©träfe o§ne
Mrgerlic&e

ÜRa^t Meiben

b*«ig ofcne
„

alle

2ßit<

fang-

1

6ix

VitUn unb

f utifl.

Wirb

$ieriigjfer

a&fönitfc

tiefe 3Rad)t einet einten *J)erfon
mit ben ©offen unb oüen übrigen ju

r\\d)t

"ilij^übunö erforberlid;en ÜJliftefn übet trogen; fo

\\t jte

jugleid)

ifcret

nur bem (Warnen nadj ba, unb fann jur grßaltutig bed
grieben* unb jHr »eföüjjung ber »ürger gar ntdjf«
tlpun
tef/

;

unb

folgüd; ftnb alle

«nb

jebe

Bürger

t>erpflid;<

i|re* eignen; nicht ober beß &ort$ei(e* ifcrer Ober«

Herren

wegen jur

C£v f>airung

unb Öefdjüjjung

bei

&taati nad) ollen ifcren Äräftcu beantragen, * unb
jwar nadj) bem ©ufbefmbeu tyfitn, bem fie bie (jodjffe
©ewalt, übergeben

fcoben.

SjDleö

tji

ber furje

3 n n^alt

gen
ittftfeq $§eile$ in biefem 9Berfc.
cer, weil in ber §eütpen ©<f)rift, welche jebweber p<u£

be6

erjteti

unb

Um

unfern flrd&lic&en ©efe^en lefen barf unb jbtl, bie
Reifung jut ewigen ©eligfete für /eben einzelnen £(>rt'
fren enthalten ijl,

wegen

fie

liefet

aud) ein jeber feinet eigenen fESoQte

unb

fid)

auflegt,

unb

bee^alft bie

©e»

mit mefcr ©laubenäfefcren befd;wetet wer*
ben bürfeit , at$ jur Crlangung ber ©eligfeif erf orten
triften nidjt

ftnb; fo fcabe id) biefe er for bedienen ©lauben älelji
ten im briften Xljeile abge^anbelf.
®amtt enblicf) ber

lief}

gemeine ÜRonn nidjt Don faffdjcn iefcrern möge trrege*
fähret werben, fo j)abe id) bie eigennützigen unb HjVu
gen ^nfci)lage ber ©egner wnfrer ßngltfdjen Älrd>e im
tieften $:§eU aufgebeff* - £)ie$ würbe, wie fcfjpn gefügt, für unbefangene iefer fjtnreid;enb gewefen fei>n.
SR5ei| aber meine iaube&Ieute leiöer bon iefcren anbrer

^rt

fcfcotj

l&ngftenö

eingenommen waren ; fp mupte idj
werben, unb in ber ©pradje

allerbing* weitläufiger
.

meined 93afer(anbe$

fo

gut a\$ mpglid; meine

3Me$ war

um

©cban*

nötiger, ba ber ber
Sirene wegen in ©ctyptftanb aufgebrochene bürgerliche
Äricg \id) auefo in £ng(anb unb Srrlanb auf baö ©cf>ref*
lic&jte berbreifete, unb mit ben Sifdjofen ber Äönig,
Fen bprtragen,

alle

©efeaje,

fo

fttüiw «nb .^rb^feit tfnäjA

auf«

.

«Sern gmfcfjte tiefe glnilerniSeföenrti^«. tej,

t&rten; an beten ©teüe

afcet Xreuloftgfeit

unb «Kork
|

traten unb Greueltaten aller TirC unter mancherlei)
SBortvanb ausgeübt matten; fo ba§ ber , welcher auö

fernen SBJeltgegenben auf unfrer 3nfel gelanbet utrt>
bie 6lurigen Auftritte gefefcen fcatte, notfcwenbig »ür^
be fcaben glauben muffen, c$ fei) bei; unö aüeö 3lnbcn*
fen an bie göttliche ©eredjtigfeit ganj bernidjtet »pi*
greijlid) jliftefe bamate biefe ©c&rift n>eni<} (Wuja

bem

- wenig,

fag' icfc, aber boc& etwaö! SDod) (#|m
nac& sßeenbigung jene* Stiege* mefcr ausrichten
SE|ie Sßolföpart^co fiegfc unb ,fä$i:te bte;
&u fonnen*
3>mofratlf<fye 9teglerung$«tt ein; |>boe^ baueirf* bie

jen;
te

id>

greube über bert gewännen <£rfölg tfcrer ©reuelffca*
« in «njiget Stjrann unter*
ten nur fdrje Seit:
/pc&te alle brei) Steide, unb machte ibre, fowol bee
iatje.i,

als ber ©eijllicfren

©djanben.

vermint e

Sßolf £f lug&eit ju

uv bem
jte
6ewunbert §at>

mäbe, unb bereitete

toetgteflens

enblid^

©rabe,

»eifern

In

,

S5a$ SBolf wuvbe be$ beflanbigen 5&Iut#
baffefbe jte bor§er

rechtmäßiger Äonig warb wieber etngefej*;
b. I jie erfannten i§re S^or^eif.
3§re Sftifte warb i^nen gewähret,- unb jroar, barmt
(Ein

te*
fie

6afen

um ©nabe,

bon ben ©ufgeftnnte«
33egnabu
(goüte man infcef? wol annehmen fonneh, baß
gung.
alle @pur bon jenen aufrti^fifdjen ©runbfajjen fdjoti
ganj bertiiget wäre; unb ba{$ außer ben bemofrafifefr

tiefe ^reblet nid)t

gar ju

au^gejeiefwet wtfrben,

fcfcr

buref) eine allgemeine

fo fe&r jum gtieben fä£
renbe lehren bermd;f<»n ju f'Snnen wänfcfyen foütel
®ieö gu ber&inbern cntfctjlog id) mid), biefeS SDBerf

©ejinnten feiner weiter meine

and) in ber Jateinifdjen <$pprad)e ber SBJelt $or 2luge»
}u legen; benn id) fc£e wol ein, ba£ bie unter ben
ÜWenfcften

(jerrfd)enbe Uneinigfeit,

welche

ben bon einanber abge^enben ÜJIennungeu,

ten

t>erfd;iebenen 33erpanbe§fr6fjen

—

.

-

tfceild

etuflcfcet,,
.

au«
auö

t§eil$

nicf)t

9*'
,

6*4

6<efett unt>

'Wfömtf,

»tcriffltfeu

SS iefnte$r tnfl|T*ti
jjewaftfam unterbrüft werben fann.
tlebd bi#r TLtt auf eben bieSGBeife/ auf wefc&er jte
etofjlanbm, a«cf> ge^obetf werben.
ffi4r$i<!r

bur$ ba*

«nb

*P&tlo|bp$en n<K&

*W

naefc

worbfn;

fSjicn aqgejteft
fcurcfy sprebigen,

©treiben unb

eine anbte

bfc

bembfratifc&en ©runb*

mäßen

fo

%xtt

fte

aueft

»Übet

gränbficfien Uffterrictyl

fcabon jurüfyebradjt werben.

nun «9f

SBaren nun

iefen ^e9bnlfcf)er ©taafdlebrer untt

©cfiwerK<f> fann bie*

ate nur allein burdf> £tSffe bei

£o$enfcf>ule« ttftyflWi unb fa ««fcftfftte biefe efcebe«
jur »euefitjuna ber pabftlidjen ©ewalt warfli, fo
ntäffeti fte

bon

jejt

an mit aQem

(Elfer bie f&nigftc^e

©eroalt (u^er ju fteflen fucfjert. Unb ein jeber. bon une
baß t*ir nic^t bürd>
mufj irrigen* barauf fcebad&t
innre Uneinigfeit einem au«wÄrtiaen geinte bie SKittet

fw*

üttfrer Unterjoefjuns felbfi barbie ten*
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