
Vorwort.

Strauß widerlegt, ehe er geboren ward! Wie soll man dies | verstehen?
Im Scherze oder im Ernste? – | In allem Ernste, mein werthester Leser;
wie denn in einer | so hochwichtigen Sache, als es diejenige ist, die wir
| hier besprechen, das | Scherzen wohl nicht am rechten Orte sein
möchte. Aber ehe unser Autor | geboren war, hat doch wohl Niemand
an ihn, um so | weniger an seine „Glaubenslehre“ gedacht? Wahr! |
aber ebenso wahr, daß die Behauptungen, die Strauß in | dieser Glau -
bens lehre aufgestellet, ihre befriedigendste Widerlegung finden | durch
gewisse Ansichten, welche bereits im Anfan-|ge unsers Jahrhunderts †
anamentlich | v[om] J[ahre] 1805 | an auf der | Caro la-Fer|dinandea in
| der Hauptstadt | Böhmens von | D. Bernard | Bolzano | vorgetragen |
wurden, ob | sie gleich erst | im J[ahre] 1834 | in | Sulz bach un-|ter dem
Titel: | 1 | öffentlich er-|schienen sind | Indem wir dies | sa gen, verst[e]ht
| es sich von selbst | daß es nicht unsere | Mei nung sei | zu behaupten,a

| Bolzano habe alle die Einwürfe, die Str.[auß] „in seiner Glaubens-
|lehre“ gegen das Christenthum und alle göttliche Offen-|barung über-
haupt vorgebracht hat, einzeln sowohl als auch in dieser | eigenständi-
gen Zusammenstellung schon vor den Augen gehabt. Nein,| so meinen
wir es nicht, sondern nur so viel soll hiemit | gesagt sein, daß Bolzano
|2v| Grundsätze aufgestellt habe, durch deren Anwendung jene
Behauptungen des Dr. Strauß | leicht können überwältigt werden. |
bDoch, ist | das glaublich? | höre ich mir | entgegnen.b Bolzanos An -
sichten leben schon so lange unter uns, | die Schrift, von der ich Großes

1

a-a: BBs Korrektur am rechten Rand für: „an einer deutschen Univer-|sität waren vor-
getragen worden und in der Religions-|Wissenschaft Bolzanos (Sulzbach 1834) nie-
dergelegt | sind. Und in diesem Sinne sagen wir, und dürfen wir | wohl sagen, Strauß
sei, ehe er geboren ward, widerlegt. | Hiermit soll jedoch der Originali tät unsers
Gegners | keineswegs Abbruch gethan und etwa behauptet werden,“.  – BBs Bleistift
mit Tinte nachgezogen [T=Bl]. Der letzte Satz („Indem wir diß sagen…“) am unteren
Rand ein zweites Mal aufgeführt.

1: Zu ergänzen wäre: Lehrbuch der Religionswissenschaft.
b-b: BBs Korrektur am Rand [T=Bl] für: „Sonderbar, höre ich mir ent-|gegnen, die“.

Nachfolgend „Ansichten Bolzanos“ umgestellt.
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rühme, ist | seit Jahren schon ans Licht getreten, und noch von keiner
Seite | her hat auch nur Aehnliches über sie verlautet, aKaum ir-|g[en]d
Jemanda außer | einigen Schülern desb Mannes haben cseine Ansich -
tenc empfohlen, dfür eigene | Gl[a]u b[en]s[be]griffe | habe[n] ihn g[e] -
wiße | d[er] Th[eo]l[ogen] verlästert | u[nd] verketzert! So ist es, doch |
diesed | Erscheinung läßt sich unschwer erklären. Um sie begreif-|lich
zu finden, hat man efür wahr nichts Andres nöthig, | als nur die Gründe
zu beachten, welche in der 1841 erschienenene „Uebersicht von | Bol -
zanos Wissenschafts lehre und Religionswis senschaft“ | Sulzbach 1841
S. c. mit vielerf Klarheit auseinander-|gesetzt sind,1 die wir hier eben
deßhalb nicht wiederholen wollen. |

gWir üb[e]r-|geh[en] so hiemit, | ohne ein fer-|neres Wort | z[u] ver lie -
r[en], dazu, | d[a]ß d[ie] That s[e]lbst | 5h b[e]weise, was | wir b[e] -
h[au]ptet | haben. Die Bewe[i]|se v[e]rwerfen | die G[r]ünde, d[ie] |
Str.[auß] häuf[ig] an | si[e] gezweckt a[ls] | [über]flüssig A[uch] sollen
L[e]hren wie die me[is]ten sie di[e] pro[te]st.[antische] R[e]l[i]g[ion]
vorg[e] br[a]cht hat, in gedrängten | Auszügen [z]u seh[e]n s[ei]n, ob
ihrer Widerlegung ders.[elben] [w]elche |3r| wir buchweise nach B’s
Ansichten leisten befried[i]g[en]d für C[hr]ist[en].]g

|2v| Der gegenwärtige Versuch mag den Beweis liefern, ob | wir uns
von den gerühmten Ansichten nicht etwa zu viel versprechen; ob durch
sie in der That auch diesen neuesten | Angriffen auf das Christenthum

2

◊

◊

Vorwort

a-a: BBs Korrektur am Rand [T=Bl] für: „Niemand“.
b: BBs Korrektur für: „dieses“.
c-c: BBs Korrektur für: „sie“.
d-d: BBs Korrektur am Rand [T=Bl] für: „Niemand | von unsern Gelehrten sich von ihr

besonders an gezogen ge-|fühlt, mindestens Niemand etwas der Art zur öffentli-|chen
Kunde geracht!! Sei dem so, wie behauptet wird. Die“. Ersichtlich erfolgte die
Streichung unvollständig.

e-e: BBs Korrektur (T=Bl) für: „eben nicht nöthig, anzunehmen, das | Buch sei in sei-
nem Inhalt unbedeutend, sondern man darf | nur die Gründe beachten, die bereits in
der“.

f: BBs Korrektur [T=Bl] für: „großer“.
1: BOLZANO (31), S.3-16.
g-g: BBs Zusatz am linken und unteren Rand, fortgeführt auf 3r am oberen Rand.
h: Kürzel, vielleicht für „genug“.
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wirksam begegnet wer-|den könnte. aWir mindestens sind davon auf das
Innigste | überzeugt und hoffen, auch unsern deutschen Gelehrten, die
| sich dann doch Dr. Strauß und seinen Freunden gegenüber |3r| in
einiger Verlegenheit befinden, nicht zwar eine gleiche | Ueberzeu gung,
aber doch eine bessere Meinung | von Bolzanos Ansichten, als sie bis-
her gehabt haben, bei-|zubringen, sie vielleicht zu einer näheren und
ernsteren Prüfung derselben, als bisher geschehen ist, zu vermögen.a

Abhandlung.

Was Dr. Strauß mit seiner Glaubenslehre eigentlich | bezwecke, gibt er
uns gleich Eingangs (Vorw.[ort] VI.) nicht | undeutlich zu verstehen.
„Nicht darum“, heißt es hier, | „handle es sich heut zu Tage, ob der
Protestantismus | oder der Katholicismus auf dem religiösen Gebiete |
zu gelten habe, nein, der Streit sei gegenwärtig ein | ganz anderer, um
Autonomie oder Heteronomie des | Geistes werde nun gestritten. Nicht
welches Princip das | Princip der Heteronomie, ob Schrift oder Kirche
es sei,| nicht von näheren Bestimmungen einzelner Lehren könne | die
Rede sein, wo das Ganze in Frage gestellt werde.“1 |

*Schon hieraus ist, sage ich, zu entnehmen, worauf das | Absehen ge -
richtet ist. Offenbar auf nichts Geringe-|res, als auf den Umsturz des
gesammten christlichen | Glaubens, das Ganze desselben soll ange-
fochten | werden. Und der Kampf kann wohl keine große |3v| Schwie -
rigkeiten verursachen, da die Anhänger desselben | „aller Autonomie
verlustig gegangen, der Heteronomie | verfallen sind!“2

*Muß aber Heteronomie schon eintreten, | wenn man den Behauptun -
gen des Rationalismus entgegen | das Dasein einer materiellen Offen -
barung annimmt? | Wir glauben, daß dies eben so wenig Statt finden
müsse, als es in der Naturwissenschaft Heteronomie zur Folge | hat,
wenn man sich hier nicht an bloße Begriffswahrheiten | hält, sondern

3

◊

Vorwort

a-a: Von BB durch einen senkrechten Bleistiftstrich gestrichen.
1: Entgegen dem Anschein der Anführungszeichen nicht wörtlich, sondern eine Para -

phrase von S. V,16-VII,10.
2: Nicht wörtlich, ohne Textgrundlage. Interpretation.
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auch dem, was die Erfahrung lehrt, Gehör | gibt. – Doch wer oder was
soll es sein, wodurch das Ganze | des christlichen Glaubens in Fra ge
gestellt werden darf? |

*„Die moderne Wissenschaft“ ist es, wie unser Verfasser | versichert
(S. VII.1). Moderne Wissenschaft? ein wahr-|haft ominöser Name und
für seinen Gegenstand eben | nicht sehr empfehlend. Moderne Hüte,
dergleichen | kannte man lange schon, eine moderne Philosophie aber
| bisher nur spottweise. – Ganz anders unser Gelehrter. | Was bisher zur
Vertheidigung des Christenthums ge-|schehen ist, darauf scheint er
wenig Gewicht zu legen, | nach ihm war hiemit „der Schaden nur zuge-
deckt, statt | geheilt, der Streit blos niedergeschlagen, statt geschlich-
tet.| Vorwärts gekommen sei man noch keineswegs.“ Wolle | man die-
ses, „so müsse es anders werden“.2

*Wie nun, | und auf was für Art? Auch dazu ist Rath, „die An-|4r|
stalt in der Glaubenslehre getroffen.“3 Wirklich? Wird | es auf diesem
Wege gelingen? Warum nicht? Man | höre nur den Verfasser, wie er es
zu machen gedenkt.| „Parthei und Gegenparthei sollen ausführlich ver-
nommen | und ihre Gründe gegen einander abgewogen werden“ (S.
VIII.4) | „Dem alten Glauben soll das Wort zuerst geliehen werden, |
daß er in aller Breite“ (die Breite allein macht’s wohl | nicht aus, in sei-
nen alten Sinn muß er dargestellt werden) | „sich ausspreche; sodann
soll dasjenige folgen, was die moder-|ne Wissenschaft gegen die
Aussprü che des Glaubens vor-|zubringen weiß“, und um die
Unpartheilichkeit auf die Spitze | zu treiben; „so darf auch ihr (der
modernen Wissen schaft) | noch nicht der Vortheil des letzten Wortes
belassen, son-|dern es sollen auch noch die Erinnerun gen gewisser
Ver-|mittler berücksichtiget werden.“5

*Damit wir aber Zutrau-|en fassen zu seinen Untersuchungen, versi-
chert | der Vf., bemüht gewesen zu sein, den Forderungen | der

4

◊

Vorwort

1: VII,14.
2: VIII,1-4. Größtenteils wörtlich.
3: VIII,6. Wortlaut umgestellt.
4: VIII,7-8. Fast wörtlich.
5: VIII,9-17. Nahe am Wortlaut.
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„Gründlichkeit wie der Billigkeit nachzukommen.“1 | Wir glauben es
ihm; nur dünkt uns, daß er noch etwas | zu jung, nicht so viel gelernt
hat, als man wohl sollte, | wenn man über so wichtige Dinge so abspre-
chend ur-|theilen will. „Ich bin, spricht er weiter, der Entstehung | und
Ausbildung eines jeden Dogma Schritt für Schritt | nachgegangen, habe
mich in den Geist der Zeiten und Be-|4v|wußtseinsstufen, aus dem es
organisch hervorgewachsen, | zu versetzen gesucht, und das Wahre,
Große und Schöne, | was ich auf diesem Wege fand, gebührend an’s
Licht gesetzt“2 pp3 |

*Mag sein; aber auch Viele vor ihm haben ein Gleiches | angestrebt,
lange zuvor, ehe noch das Wort „organisch“ | erfunden ward. Haben die
Vielen ein andres Resultat, | als er herausgefunden; so möchte es schon
die Bescheidenheit | rathen, einen kleinen Zweifel in die Richtigkeit
des Seinigen | zu setzen. Doch die moderne Sitte scheint ein Anderes
zu | fordern! Sie rühmt sich „des Selbststudiums und einer | selbststän-
digen Belesenheit“ (S. 72.4).

*Was nun heißt | dem Vf. selbstständige Belesenheit? Wohl nicht, |
daß er selbst gelesen, sondern daß er ohne Vorurtheil | gelesen hat?
Letzteres aber möchten wir denn doch ein wenig bezweifeln, der
Versicherung ungeachtet, dersel-|be sei bestrebt gewesen (wahrschein-
lich nur um „die | Selbstständigkeit“ zu bewahren), „nichts Eigenes zu
ge-|ben, sondern nur Gegebenes zusammenzufassen.“5 Auf | diese
Weise sei auch (nach S. VIII) eine objective Kritik | zu Stande gekom-
men, im Gegensatze zur subjectiven Kritik oder zu der Kritik des
Einzelnen.6

*Stille demnach, | ihr Freunde der Offenbarung! ihr seid widerlegt,
so-|bald erfunden wird, daß die Majora gegen euch sind. Schlagt |
nach die Glaubenslehre S. X und lest: „diese Schrift soll |5r| der dog-

5

Vorwort

1: VIII,19-21. Wörtlich, bereits ab „bemüht“.
2: VIII,21-IX,1. Fast wörtlich, FPs Unterstreichung.
3: „perge, perge“. Lateinische Abkürzung im Sinne von: „und so weiter“.
4: IX,14 und 21-22. „S. 72“ ist falsch.
5: IX,25-26. Wörtlich.
6: Dieser Satz hat nicht auf VIII, sondern X in den unterstrichenen Wörtern einen

Anknüpfungspunkt, paraphrasiert nichts.
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matischen Wissenschaft das leisten, was einem Hand-|lungshause die
Bilanz leistet, es erfährt, wie es mit sei-|nen Mitteln daran ist.“1 Ihr nun
könnt entnehmen, | wie ihr mit eurer christlichen Dogmatik daran seid,
| was an ihr wahr oder falsch ist, wenn ihr nur – die „Stim-|men“ ab -
zählt. Eine ganz vortreffliche Manipulation, | den dogmatischen „Be -
sitzstand“2 zu ermitteln! Sie | soll „ein um so dringenderes Bedürf niß
sein, als sich | über eben diesen Besitzstand die Mehrzahl der Theolo -
gen | die größte Illusion macht.“3

*Ihr Theologen also, | ihr möget immerhin etwas in großer Anzahl
behaupt-|ten; es nützet euch nichts, ihr täuschet euch nur, wenn | ihr
deßhalb glaubt sicher gehen zu können, denn wisset: | in eurer Theo -
logie gilt die Wahrheit nicht; sie ist nur | in der Philosophie von ent-
scheidendem Gewichte.

*Mer-|ket daher auf den Rath: „Um einem völligen Falliment | vorzu-
beugen, müßt ihr euch wohl vorsehen und genau | untersuchen, was an
den frühern Verlusten wirklich | unwiderbringlich und was etwa noch
beizutreiben ist; | eben so, was bei den neueren Unternehmungen als |
sicherer Gewinn in Aussicht steht, und wie sich, wohl | berechnet, die
Activen zu den Passiven verhalten.“4|

*Seht, wie leicht euch die Probe gemacht wird! Durch | bloße Stim -
mengebung mit völliger Verschonung des |5v| eigenen Urtheils könnt
ihr alles erfahren! – „Was | für ein Facit bei diesen Berechnungen sich
herausstellt, | ist,“ wie versichert wird, „nicht nöthig dem Leser voraus
| zu sagen.“5

*Gewiß! denn jeder, der nur einiger Maßen | mit der philosophischen
Literatur des Tages bekannt ist, | weiß es vorher und dürfte der Mühe
des Nachrechnens | überhoben sein. – – Möglich aber, daß darüber so
| manches zarte Gewissen erschrecken und das Buch | bei Seite legen
könnte! Auch dieß muß beruhigt | werden, und ihm zu Liebe wird
bemerkt: „Gesetzt | das Ergebniß der Nachrechnung fiele negativ aus,

6

Vorwort

1: X,25-XI,3. Fast wörtlich. Nach „leistet“ mehrere Wörter ausgelassen.
2: XI,6: „dogmatischen Besitzstand“.
3: XI,7-9. Fast wörtlich.
4: XI,24-XII,5. Ab „vorsehen“ fast wörtlich.
5: XI,6-7. Bei Strauß als Frage formuliert.
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| so negativ, wie bei meiner evangelischen Geschichte;“1 | was nun
wäre die Folge davon? Keine andere, als | „hier wie dort müßte der
mäßige Rest, das schmale | Stück Landes um so sorgfältiger bearbeitet
werden. | Und wer hätte ein Recht, deßhalb das Buch zu ver-|wün-
schen?“2 Nein, wahrhaftig, das wollen wir nicht | thun; nur untersuchen
wollen wir, wie viel Wahres | dieses Buches Behauptungen enthalten.

______

„Die Einleitung“ (S.1-72.) macht uns zuvörderst (§.1.) | aufmerksam
auf „die wachsende Stellung der Philosophie | zur Religion in der neu-
esten Zeit“ (S.1.-4.). – „Es wa-|ren,“ so beginnt der Vf., „schöne hoff-
nungsreiche |6r| Friedenstage für die Theologie, mit welchen das vier-
te | Jahrzehend sich eröffnete. Die alte Weissagung des | Stammvaters
der neuen Philosophie schien sich nicht al-|lein in ihrer ursprüngli-
chen Beziehung auf die Religion | überhaupt, sondern insbesondere
auch auf die christliche, | erfüllen zu wollen.“3

*War dem wirklich so? – Hätte der Vf. also sein Buch früher, etwa
vor fünf-|zehn oder mehreren Jahren geschrieben (vorausgesetzt, | daß
er damals schon hat schreiben können), und wäre | er nach der von ihm
in der Vorrede vorgezeichneten | Methode verfahren: würde er wohl
dasselbe Facit, | wie heut zu Tage, erhalten haben? So viel kommt | es
darauf an, daß man ein Decennium abwarte! | Was noch wird sich als
wahr herausstellen, wenn | wir, so Gott will, schreiben 1852? – Dann
vielleicht, | dann wird sich, was ehedem – in den dreißiger | Jahren nur
„geschienen“, in der That verwirklichen, | die Weissagung des Stamm -
vaters erfüllt wer-|den?

*„Dem langen Hader zwischen der Philosophie | und Religion“ wird
„durch Verschwägerung beider | Häuser ein glückliches Ziel gesetzt
und das Hegel-|sche System als das Kind des Friedens und der Ver-
|heißung ausgerufen, mit welchem eine neue Ord-|nung der Dinge

7

◊

Zu § 1

1: XII,11-13. Fast wörtlich.
2: XII,14-16 und 19-20. Umgestellt, etwas komprimiert.
3: 1,5-11. Wörtlich, bis auf „neuen“ = „neueren“.
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beginnen, zu dessen Zeiten die Wölfe |6v| bei den Lämmern wohnen
und die Pardel bei den Löwen | liegen sollen.“1

*O der glücklichen Zukunft! und der | noch glücklicheren neueren
Philosophie! Was aber ist | denn eigentlich „die neuere Philosophie“?
Die Zeitge-|schichte, so viel bekannt, führt uns nur Philosophieen | vor,
nicht ein System, das kat' ™joxhn2 so genannt | werden dürfte. Herbart
z.B. verstand und seine Schü-|ler verstehen unter der neueren Philoso -
phie sicher nur | die seinige, mit nicht viel geringerema Rechte, als |
Hegel die von ihm erfundene so zu nennen pflegte. | Mit der Entschei -
dung jener Frage also würde es denn | doch einige Schwierigkeiten
haben. Allein wir dürfen | nicht vergessen, daß unserem Vf. nur derje-
nige | philosophiert, der à la Hegel & Schelling philosophiert. – –

*Jeder ahnet also zum Voraus, was das für eine Philo-|sophie sei,
deren Stellung zur Religion der Vf. | hier zu besprechen gedenkt. Beide
(Religion und Phi-|losophie) sollen in den dreißiger Jahren unsers
Jahr-|hunderts eine Art „Union vollzogen haben, die Welt-|weisheit,
die stolze Heidin sich demüthig der Taufe | unterworfen und ein christ-
liches Glaubensbe kenntniß abgelegt; der Glaube dagegen keinen
Anstand genom-|men haben, ihr das Zeugniß vollkommener Christlich-
|keit auszustellen“ (S.1-23)!!

*Und worauf stützt sich die-|7r| diese Behauptung? Auf wenig
mehr als auf Göschels4 | Verirrungen. Darum, weil Göschel und einige
Gleich-|denkende einen unglücklichen Versuch gemacht haben, die |
christliche Offenbarungslehre aus der Hegel’schen Phi-|losophie abzu-
leiten, soll die Religion mit der Philo-|sophie ein Bündniß geschlossen
haben! Heißt das nicht | den Mund etwas zu voll nehmen? Doch der Vf.
| erklärt selbst derlei Bestrebungen „für bedenklich“5. – Sie sind es
auch, wenn gleich nicht aus den von ihm (S. 2) ange-|gebenen Grün -
den.

8

◊

Zu § 1

1: 1,11-18. Wörtlich, bis auf „Löwen“ = „Böcken“.
2: Griechisch: Vorzugsweise, schlechthin, im eigentlichen Sinne.
a: Manuskript: „geringeren“.
3: 1,18-2,2. Ab „Weltweisheit“ fast wörtlich.
4: In Fußnote 2 erwähnt Strauß GÖSCHEL (1).
5: 2,13.
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*Gleichwie aber Einige aus der (Hegel-|schen) Philosophie die
(christliche) Religionslehre her-|leiteten: eben so versuchten es Andere
mit eben dersel-|ben Philosophie die Religion zu bekämpfen. „Auf den
| Grund Hegel’scher Principien wurde die Unsterblich-|keit in An -
spruch genommen, die evangelische Geschich-|te und von der alttesta-
mentlichen ein ungleich beträcht-|licher Theil als früher unter den
Gesichtspunct des | Mythus gestellt“ (S. 31).

*Sonderbare Beschaffenheit | der Hegel’schen Principien, und noch
sonderbarer, daß | die durch diesen Umstand „in ihren Unterhand -
lungen mit | dem Glauben compromitirte Philosophie sich die Hände |
wusch, um von jedem Antheil an solchema Frevel sich | loszusagen“!2

Konnte es anders kommen, als „daß | von allen Seiten hingewiesen
wurde auf sie, als die |7v| wahre Mutter der Kinder, die sie zu verläug-
nen (sehr | ehrenvoll für eine Philosophie!) räthlich fand?“ (ebenda-
selbst).3 |

*Aus der angestrebten „Union und den hoffnungsreichen | Friedens -
tagen“ – wurde also, wie leicht zu ermessen, Nichts. | „Kaum waren,“
erzählt der Vf. weiter, „jene negativ | kritischen Arbeiten aus dem
Schooße der herrschenden Philo-|sophenschule [“] (herrschende Philo -
sophenschule? wahrscheinlich an | die Stelle der herrschenden Kirche
getreten) „hervorge-|gangen, so riefen die Gläubigen, die längst auf sol-
chen | Anlaß gewartet hatten: was bedürfen wir weiter | Zeugniß? – und
dem Aufrufe des göttlichen Gerichtes | über den Antichrist und seine
Schuppen in der evangeli-|schen Kirchenzeitung folgte bald von Seiten
des Halle’schen Neophyten4 | (Leo) das Aufgebot der weltlichen Obrig -
keit gegen die | Gottes- und Christusläugnerische, sitten- und staatsge-
|fährliche Brut der Hegelingen“.5

9

◊

◊

Zu § 1

1: 3,7-11. Wörtlich, mit einer kleinen Umstellung. „beträchtlicher“ = „beträchtliche-
rer“.

a: Manuskript: „solchen“.
2: 3,11-14. Wörtlich, mit einer kleinen Umstellung.
3: 3,15-17. Wörtlich, mit zwei Auslassungen, ohne Klammerbemerkung.
4: „Neugetaufter“, nach griechisch „Neugepflanzter“. Ironisiert die Tatsache, daß Hein -

rich Leo sich vom Hegelianer zum Hegelgegner wandelte.
5: 4,6-15. Wörtlich. „(Leo)“ von FP hinzugefügt, womit er auf LEO (1) zielt.
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*Gewiß sehr unrecht | und zu mißbilligen. Solcher Waffen bedienen
sich nur | diejenigen, die mit Gründen nicht aufkommen können. |
„Mittlerweile“, heißt es weiter (S. 4), „sey die Hegel’sche | Schule zer-
fallen in eine rechte und eine linke Seite“ (wel-|che ist denn die rech-
te? wie soll das entschieden werden? nicht | auch durch Abzählung?),
„und während die erstere den | Zusammenhang mit der Wissenschaft
und der geistigen | Fortbewegung der Zeit zusehends[“] (durch welches
Mikroskop |8r| mag der Vf. diese geistige Fortbewegung der | Zeit
erblickt haben?) „immer mehr verlor: ließ von | der äußersten Linken
her bald mehr als eine Stimme | sich dahin vernehmen, der von Hegel
zwischen Philo-|sophie und Christenthum eingeleitete Friede sei in |
seinem Principe verfehlt gewesen, alle religiöse | Speculation Täu -
schung und Lüge“.1

*Und was mögen | das für Stimmen sein, die sich so kühn erklärten?
| L. Feuerbach? auf den sich der Vf. in der Anmerkung | (S. 42) beruft.
Wahrhaftig! ein tüchtigerer Gewährsmann | hätte für so unüberlegte
Behauptungen nicht erfunden wer-|den können, als dieser unwissen-
schaftliche Kopf, dessen | neuestes vom Vf. damal noch nicht gesehe-
nes Werk3 | wohl nicht jener Bemühungen werth ist, die man sich um
seine | Widerlegung gemacht hat! –

*„So standen denn,“ schließt | dieser §., „Glauben und Wissen“ (d.i.
Religion und Philo-|sophie) „am Ende als Gegensätze wieder da, und
während | sich die Eine Parthei zu dem Credo, quia absurdum est,|
wandte, erhob sich die andere zu einem glaubensfreien | Wissen.“4 –
Als ob es nicht selbst jetzt noch eine nicht ge-|ringe Anzahl von sol-
chen gebe, die jene beiden Extreme | glücklich zu vermeiden verste-
hen! –
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1: 4,17-25. Wörtlich, mit syntaktischen Anpassungen am Beginn und am Ende. FPs
Unterstreichung.

2: Strauß führt in Fußnote 9 FEUERBACH (1), (2) und (3) an.
3: Das zielt auf FEUERBACH (4).
4: 4,28-5,2. Paraphrasiert.
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[Zu § 2]

Der §. 2 versucht die so eben bezeichnete verschiedene | Stellung der
Philosophie zur Religion „aus der verschie-|denen Auffassung des
Wesens beider abzuleiten“1 (S. 5-24). |8v| „Der Grund dieses Wech -
sels der Stellung zwischen Religion und | Philosophie kann nur in der
Verschiedenheit der Begriffe | liegen, die theils von Religion überhaupt
und ihrem Ver-|hältniß zur Philosophie, theils von der christlichen
Religion | insbesondere in ihrem Verhältniß zur modernen Speku-|lati-
on sich bildeten“.2

*Nicht nothwendig, wie uns däucht; | denn könnte der Grund nicht
auch in einer Veränderung, | welche die Philosophie (d.i. die Philoso -
phieen) selbst erfuhr, | gelegen sein? zumal, da es der Philosophie ob -
liegt, den | Begriff der Religion zu bilden, oder den schon gebildeten |
mindestens zur vollendeten Deutlichkeit zu erheben und | eine wissen-
schaftliche Definition desselben zu geben. – |

*Doch vernehmen wir, wie sich der Vf. die Sache | vorstellt, und wel-
che Bedenken seiner Vorstellung ent-|gegenstehen. „Religion und Phi -
losophie“ (S. 5) „enthalten | Erkenntnisse, und haben zudem einen be -
trächtlichen Theil | der Erkenntnißgegenstände gemein“.3 Unstreitig. |
„Indem sich nun beide innerhalb desselben Gebietes aus-|zubreiten
strebten, standen sie in der Möglichkeit, | irgendwo in Streit zu gera -
then. Diese Möglichkeit muß -|te (?) bei dem verschiedenen Princip,
von dem ein jeder | ausgegangen war, zur Wirklichkeit werden: die Phi -
losophie leitete ihre Sätze aus der menschlichen Vernunft | ab, die
Religion aus der göttlichen Offenbarung.“4 Doch |9r| wohl nur, sollte
man meinen, durch die Vernunft? Woher, | also die Nothwendigkeit des
Streites?

*Daher, erwidert | der Vf., daß „Göttliches und Menschliches nicht
blos | quantitativ in das Verhältniß des Unendlichen und End-|lichen,

11

1: 5, Überschrift zu § 2. Paraphrasiert ab „verschiedene Stellung“.
2: 5,6-11. Wörtlich, bis auf: „überhaupt und“ = „überhaupt in“. FPs Unterstreichung.
3: 5,18-22. Paraphrasiert.
4: 5,25-6,3. Paraphrasiert.
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sondern die menschliche Vernunft als abgefallene, | verdorbene aus-
drücklich in quantitativen Gegensatz ge-|gen die Offenbarung gestellt
wurde“.1 Allein nie ha-|ben die Vernünftigeren diese Verdorbenheit
der Vernunft | so übertrieben geschildert, daß sie außer Stand und |
nicht verpflichtet wäre, die angebliche Offenbarung | zu prüfen. Ein
Um stand, der doch nicht ganz unwichtig | ist; indeß er wird übersehen,
und (S. 6) also fortge-|fahren.

*„Lange zwar kam es zwischen Religion und Phi-|losophie zum
Streite nicht, so lange nämlich, als die Kir-|che das Denken noch, wie
einen Embryo im Mutterlei-|be trug; kaum aber wird das Kind geboren,
und | eigener Bewegung und Rede mächtig geworden (oh!): | so trat das
Zerwürfniß ein. Zuerst wollte im Zusam-|menstoße der Meinungen die
Mutter Kirche allein | Recht haben, und fuhr im Weigerungsfalle mit
gar nicht | mütterlichen Züchtigungen zu.“2

*Allerdings waren die | Verfolgungen der Andersdenkenden, wovon
hier einige | traurige Beispiele angeführt werden,3 arge Versün-|digun-
gen einer von den Grundsätzen des Evangeliums |9v| und der christli-
chen Lehre weit abgekommenen Klerisei! | Wie aber kann die Religion,
die doch alle Unduldsamkeit | verbietet, dafür verantwortlich gemacht
werden?

* „Endlich | wandte sich das Verhältniß. Von dem Gebiete der Wis -
sen-|schaft“ (? der philosophischen Schulen vielleicht) „her erfolgte |
ein immer heftigerer Widerspruch gegen die Kirche“4 – (gegen | die
unduldsamen Vorsteher? nicht mit Unrecht. Gegen die | Kirchenlehre?
ob nur auch immer ein gegründeter?); | „dem eigenen Boden der Kirche
entwuchs der ihr so verderb-|liche Rationalismus.5 Ihm zwar stellte
sich der Super-|naturalismus entgegen, aber umsonst. Die Anhänger |
des letzteren sind, nachdem sie sich lange genug mit | den Rationa -
listen herumgeschlagen hatten, bewußt | oder unbewußt, mehr oder
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1: 5,27-6,1. Wörtlich bis auf: „quantitativen Gegensatz“ = „qualitativen Gegensatz“.
2: 6,4-11. Wörtlich, bis auf: „zum Streite“ für: “soweit, „(oh!)“ hinzugefügt, „wird“ =

„war“.
3: Strauß nennt Giordano Bruno, Lucilio Vanini und Galileo Galilei.
4: 6,22-23 und 25-26. Wörtlich.
5: 6,27-29. Paraphrasiert; „verderblich“ ist FPs Wertung.
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weniger selbst zu Ratio-|nalisten geworden“ (S. 71). Darum war jedoch
die gute | Sache der Religion noch nicht zu Grunde gerichtet, wie | wir
bald sehen werden.

*„Zwar hiemit, daß | Einige auf das religiöse | Gefühl, das uns in -
wohnt, bloß hinweisen; indem sie | sagten: was kümmert es den Chri -
sten, daß sich | die Theo logie außer Stand fühlt, die Religion zu be -
grün-|den und den Einwürfen der Freigeister zu begegnen; er | fühlt es,
daß seine Ueberzeugungen die wahren seien | und ihn beseligen“2 –
(daselbst) war wenig geschehen, und der |10r| Vf. bemerkt ganz rich-
tig (S. 8): „das war eine | Beruhigung für den Frommen, aber nicht für
den Theo-|logen“3 (nicht einmal für den denkenden Christen, möch-
|ten wir hinzufügen).

*Um auch dem letzteren [Sicherheit]a zu ge-|währen, trat Schleierma -
cher auf, und bemühte sich das | fromme Gefühl „gegen die Ueberfälle
der Philosophie | sicher zu stellen;4 ja die Theologie selbst auf dieses |
Gefühl zu gründen.5 Die Frömmigkeit“, meinte er, | „ist weder ein Wis -
sen noch ein Thun, sondern eine Be-|stimmtheit des Gefühls oder des
unmittelbaren Selbst-|bewußtseins, und das theologische Erkennen
kein | objectives, sondern ein lediglich subjectives, dem | innern
Gefühl zugewandtes –“ (S. 86).

*Strauß er-|innert, „daß zwar hiedurch eine Menge von Sätzen | weg-
fällt, durch die die Philosophie mit der Theologie in | Streit geraten war,
z. B. der Satz von der göttlichen | Sendung der Engel zur Bewachung
der Frommen, von | der Erzeugung Christi (denn über diese bestimme
das | fromme Gefühl nichts); daß aber, da die dogmati-|schen Sätze,
wenn nicht ihrer Quelle, so doch ihrem Inhalte | und Ausdrucke nach
der Erkenntniß angehören, sich auch | hier die Forderung stelle, daß
sie den Gesetzen dieser | nicht widersprechen und uns mit der Wissen -
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1: 7,3-10. Anfangs paraphrasiert, ab „lange genug“ wörtlich.
2: 7,21-26. Stark paraphrasiert.
3: 8,1-2. Wörtlich.
a: Dieses im Manuskript fehlende Wort nach 8,2 ergänzt.
4: 8.5-6. Wörtlich.
5: 8,11. Umgestellt, fast wörtlich.
6: 8,15-22. Wörtlich, mit Auslassungen.
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schaft unver-|wickelt lassen. Dieß könnte jedoch nur bei der Voraus-
|10v1setzung gelingen, daß das Gefühl sowohl als das Erken-|nen in
ihrer Reinheit wirksam seien, was in der Wirk-|lichkeit nicht Statt
finde, sondern hier sei blos die Rede | von einer empirisch gegebenen
Religion, von einem ge-|schichtlich gegebenen System der Philosophie,
und von | beiden vorauszusetzen, daß sie auch unlautere Bestand-|thei-
le enthalten und durch diese in Widerspruch gerathen.“1 |

*Allein wäre nur dieß, würden nur die unlauteren Bestand-|theile
widersprechen, die wahren und wesentlichen aber | sich vertragen: wer
dürfte die Möglichkeit des Fortbe-|standes der Religion in Abrede stel-
len? Sicher könnte | man nicht mit Strauß fragen: „Wer nun, die
Religion | oder die Philosophie soll Recht behalten?“;2 noch die Frage
| so entscheiden: „der Kampf zwischen Beiden kehrt auch | bei dieser
Stellung aufs Neue zurück.“3 –

*Doch schon die | Behauptung, die Religion sei ein Erzeugniß | des
Gefühls, als „des unmittelbaren Selbstbewußtseins[“] | däucht uns kei -
ne richtige zu sein. Gefühl ist nicht unmit-|telbares Bewußtsein (Ur -
theil); sondern wir bezeich-|nen mit diesem Worte, so oft wir es in ei -
nem andren | Sinne als dem einer angenehmen oder unangenehmen
Em-|pfindung nehmen, die nicht genug zu schätzende menschliche |
Fähigkeit, gewisse Urtheile zu fällen, auch ohne uns des | Grundes,
warum wir sie so und nicht anders fällen, deut-|11r|lich bewußt zu
sein.

*So sagen wir z. B. wir fühlen, | daß Lügen Unrecht, Wahrheitreden
dagegen Pflicht | sei (sittliches Gefühl); wir fühlen, daß das Quadrat |
oder sonst eine Figur schön sei (Schönheitsgefühl); | wir fühlen, daß
Gott allgegenwärtig sei (religiöses | Gefühl). U.s.w. Daraus nun, daß wir
diese Urtheile | fällen, ohne uns des Grundes, auf dem sie beruhen, |
deutlich bewußt zu sein, schließen, daß sie unver-|mittelt seien und
des Grundes ermangeln, wäre ge-|wiß sehr voreilig. Und eben so vorei-
lig, daß wir | nicht im Stande seien,† diese Urtheile des Gefühls uns |
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1: 8,22-9,29. Stark paraphrasiert. FPs Unterstreichung.
2: 9,29-30. Fast wörtlich.
3: 9,30-32. Fast wörtlich.
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zum deutlichen Bewußtsein zu bringena , und den Grund | derselben
aufzusuchen und oft auch zu finden. bEin nur kurzes | Nachdenken
zeigt, daß das | Gegentheil Statt | habe. Wie falsch | also, die religiösen
| Urtheile insbeson-|dere zu Urtheilen, | Erzeugnissen des | bloßen
Gefühls | zu machen, und | das Gefühl für | unmittelbares |
Selbstbewußtsein auszugeben!b

*Etwas | sehr Wahres aber in Bezug auf Religion möchte denn | doch
jener Schleiermacher’schen Behauptung zu Grunde | liegen. Es ist
nämlich nicht Zweck der Religion, die Ge-|genstände so zu schildern,
wie sie an sich sind, sondern | wie sie sich uns zu unserer Erbauungc

und Anregung | sittlich guter Gefühle und Empfindungen nützlich
erwei-|sen. Diese Art der Darstellung des Gegenstandes ist | offenbar
nicht immerd die eigentliche, und kann, wenne sie füglichf durch |
Bilder geschieht, die bildliche gheißen. Nicht [n]ur di[e] ch[ri]stl[iche],
sond[ern] jede | bessereg Religion bedient | sich demnach und hat sich
der Bilder zu bedienen. Die |11v| Wahrheit aberh und der ganze
Werth dieser Bilder hängt offenbar | nur von ihrer Zweckmäßigkeit für
die ischon oben erwähntei Wir-|kung ab. jD[ie]se s[e]hr r[i]cht[i]ge | Be -
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a: BB setzt zum †  eine Korrektur am rechten Rand, löscht das „uns“ und fährt oberhalb
von: „zum deutlichen“ mit der Korrektur fort, was weder einen syntaktisch richtigen
noch einen sinnvollen Satz ergibt. Wir bieten zunächst, unter der Voraussetzung, daß
Streichungen vergessen wurden, als Konjektur: „‹…› daß wir nicht im Stande seien †
uns die | Verdreh[u]ng der | l[et]zt[en] wir […] | uns s[e]lber unbewußt herleiten zu
wi[ssen]“. Dies könnte auf den Satz leiten : „‹…› daß wir nicht im Stande seien, die
Verdrehung der letzten uns selber unbewußt herzuleiten zu wissen“.

b-b: FPs Einschub am rechten Rand. Von BB mit Bleistift senkrecht durchgestrichen.
c: BBs Korrektur für: „Auferbauung“.
d: BBs Zusatz.
e: BBs Korrektur für: „weil“.
f: BBs Zusatz.
g-g: BBs Korrektur für: „genannt werden. Jede bessere, somit auch gewiß die christli-

che“.
h: BBs Zusatz.
i-i: BBs Korrektur für: „beabsichtigte“.
j-j: Sehr schwer zu konstituierender Text, da BB von seinen vier Randkorrekturen nur

zweien eine Referenz im Haupttext zuweist. Ursprünglicher Text: „Je dazu tauglicher,
desto richtiger und werthvoller | sind sie. Ist aber dieß, so liegt darin ein Fingerzeig
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m[er]k[un]g gibt | so | manche Lehrsätze des Christenthums, an denen
ein gar | [n]icht[s] Wissend[e]r | oftmals Anstoß genommen hat, bloß
weil ihm all[e]s | ihre bildliche Natur | auf das Genü-|g[en]dste preist,
| gefolg[e]rt wer d[en] | kön[ne].j

*aGesetzt eine Religionsvorstellung möchte ihrem | Wortsinne nach,
und als Schilderung des Gegenstandes, wie | er an sich ist, betrachtet,
etwas Widersprechendes enthalten, | eine richtige Philosophie wird sie
dennoch nicht verwerflich fin-|den, so lange sie als Bild unläugbare
Brauchbarkeit be-|sitzt. Ja, dieselbe Philosophie wird keinen Anstand
nehmen, | selbst verschiedene und einander widersprechende Bilder |
eines und desselben Gegenstandes (nämlich zum Gebrauche | für ver-
schiedene Verhältnisse) zu billigen. So wird sie z. B. | nichts dagegen
haben, uns unter gewissen Umständen Gott als | Vater, unter gewissen
andern als strengen Richter vorzu-|stellen: je nachdem bald das Eine,
bald das Andere für uns | sittlich zuträglicher ist, je nachdem wir zu
Folge unserer | eigenthümlichen Lage, in der wir uns befinden, nöthig
haben, | daß bald die Gefühle, die der Gedanke an Gott, daß er | ein
Vater sei, bald die Gefühle, die der Gedanke, daß er | ein Richter sei,
erzeugt, in uns gewirkt werden (Siehe Bolza-|nos Lehrbuch der Reli -
gionswissenschaft, Sulzbach 1834. 3 Thl. | § 33.1 No. 2.)a |12r|

bUrtheile nun Jeder, ob diese oder die Schleiermacher’sche Theo-|rie
die richtigere sei.b – Der Vorwurf, den unser Vf. | gegen die cSchl.[eier-
macher’sche] Theoriec erhebt, daß „während die ursprüngliche | unbe-
dingte Abhängigkeit der weltlichen Wissenschaft von | der Theologie
imd Zeitalter der Aufklärung in eine eben | so unbedingte Abhängigkeit
der letzteren von der erste-|ren übergegangen, seine (Schleiermacher’s)
Stellung auf ei-|nen unvermittelten Dualismus hinauslaufe, wo Philoso-
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für uns zur Rechtfertigung so | mancher Lehrsätze des Christenthums, an denen man
sonst | Anstoß genommen, bloß weil man ihre bildliche Natur ver-|kannt hat.“

a-a: Von BB mit einem senkrechten Strich getilgt.
1: BOLZANO (16), Dritten Theiles 1. Band, §. 33: „Einige allgemeine Bemerkungen über

die Vernunftmäßigkeit der Geheimnißleh ren“.
b-b: Von BB zwei Mal senkrecht durchgestrichen.
c-c: BBs Korrektur für „letztere“.
d: Manuskript: „ein“.
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|phie und Religion, jede auf ihrem Sinne besteht, ohne daß | aein höch-
ster | Schiedsrichter | anerkannt | wäre, um | in letztera Instanz zu ent-
scheiden“ (S. 101), btrifft unsere Ansicht nicht. Nach dieserb können
Religion und Philoso-|phie beide gar wohl neben einander in guter
Einigkeit | bestehen. Die Philosophie zwar ist allerdings und bleibt |
unabhängig von der Theologie oder der Religion, nament-|lich der geof-
fenbarten, die Religion ist vielmehr (die | natürliche wenigstens) selbst
ein Theil der Philosophie; cimmer wird also | diese sich herausnehmen
müssenc über die Religion | zu urtheilen und ihre Behauptungen zu
prüfen; aber | sie wird in ihren Urtheilen nicht unterschieden sein, und
| die religiösen Lehrsätze, dso oftd sie bildlicher Art sind, | nach ganz
andern Regeln, als denen des Widerspruchs | beurtheilen, sie nur dann
mißbilligen und ausschei-|den, wenn sie erkannt hat, daß die Bilder
unzweck-|12v|mäßig sind.

*Doch vielleicht weiß Hegel, den der Vf. | auf den nächstfolgenden
Standpunct stellt, die Religion mit | der Philosophie besser als wir zu
versöhnen? – Ihm wird | (echt Hegelisch) die Aufgabe zugetheilt, „die
Wahrheiten der | früheren Standpuncte zu vereinigen“ (S. 102). Und
wie lei-|stet dieß Hegel? „Er läßt seinem Vormanne gleich, die | Reli -
gion, sich auf einem eigenthümlichen Boden entfalten,3 | l[ä]ßte sie als
Ge fühl, Vorstellung, und die Vor-|stellungsweisen derselben als For -
men eines geistigen, ei-|nes Gedankeninhaltes4 atest[i]rtf. Allein
g(h[ei]ßt es | w[ei]t[e]r)g über die Wahrheit und das | Verhältniß dieser
Formen zu ihr hat das Denken und Wis-|sen in letzter Instanz zu ent-
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a-a: Zusatz am Rand.
1: 10,10-17. Fast wörtlich, mit Auslassungen und Zusätzen, syntaktisch umgestellt.
b-b: BBs Korrektur für: „dieser Vorwurf, sage ich, kann unsere Ansicht nicht treffen.

Wie wir die Sache darstellen, so“.
c-c: BBs Korrektur für: „diese wird sich also immer herausnehmen“.
d-d: BBs Korrektur für: „wenn“.
2: 10,23-24. Fast wörtlich.
3: 11,8-9. Fast wörtlich, „seinem Vormanne gleich“ hinzugefügt.
e: BBs Randkorrektur für: „er betrachtet“.
4: 11,17-22. Paraphrasiert.
f: BBs Zusatz.
g-g: BBs Zusatz am Rand.
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scheiden. Die Religion (auch | die christliche) ist die Art und Weise
des Bewußt seins, | wie die Wahrheit für alle Menschen, für die
Menschen | aller Bildung ist; die wissenschaftliche Erkenntniß der |
Wahrheit aber ist eine besondere Art ihres Bewußtseins, | deren Arbeit
sich nicht Alle, vielmehr nur Wenige aussetzen. | Der Gehalt ist der-
selbe.1 Nur trete hiebei die Schwierig-|keit ein, an einem Inhalte zu
trennen, was Inhalt als solcher | was Gedanke ist von dem, was der
Vorstellung als solcher | angehört“2 (S. 11 et 12).

Betrachtet man Hegel’s Worte etwas genauer; so sollte | man fast mei-
nen, es habe ihm unsere so eben gegebene Dar-|stellung, wenn auch
nur dunkel, vorgeschwebt; er nennt Vor-|13r|stellung, Form, Umhül -
lung, was wir für Bilder, bild-|liche Lehren in der Religion erklären.
Dagegen wäre | wenig zu erinnern. Irrig aber däucht uns die Behaup-
|tung, daß diese Formen einen Inhalt haben, der der | philosophischen
Erkenntniß des Gegenstandes entspricht, | in der Art, daß jene Formen
die Wahrheit enthalten, | wie sie für alle Menschen, ihr Inhalt dagegen
die | Wahrheit, wie sie nur für Wenige, nur für wissen-|schaftlich
Gebildete zuträglich ist.

*Wir glauben näm-|lich, daß uns die Religion, namentlich die christ-
liche, | in ihren (materiellen) Offenbarungslehren manche Bil-|der dar-
biete, die ihren Gegenstand so treffend darstel-|len, wie ihn keine
Philosophie durch ihre Beyspiele; d.h. | ohne Bild darzustellen vermö-
ge. Wir setzen voraus, | es sei dieß ein Gegenstand, oder eine solche
Beschaffen-|heit des Gegenstandes, worüber was sie an sich sind, die
Philosophie | im Dunkel schwebe, oder wohl gar nicht zu bestimmen |
wisse. Hegel selbst mochte es einiger Maaßen gefühlt | haben, indem
er anerkennt, „daß es schwierig sei, den | Inhalt von der Vorstellung zu
trennen“.3 Ja wohl, | schwierig, oft sogar unmöglich. a*) d.h. unmöglich
anzugeben, wie dasjenige, was uns die Religion | in Bildern darstellt,
an sich beschaffen sei.a
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1: 11,23-31. Fast wörtlich.
2: 12,2-4. Fast wörtlich.
3: Vergleiche erneut 12,2-4, ff. Strauß referiert HEGEL (3).
a-a: *) am unteren Rand.
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*Doch wollen wir es | der Philosophie keineswegs verwehren, hier
den Ver-|such zu wagen und sich zu bemühen, „zu der Form den Inhalt
| zu finden“; nur darf sie nicht weiter gehen, als sie soll, |13v| sie darf
ihre Versuche für nichts Mehreres als für bloße Versuche | ausgeben:
sonst möchte sie der Vorwurf (S. 12) mit Recht treffen,| daß „sie die
Formen abstreife, welche der Vorstellung ange-|hören“.1 Schon He -
gel’n scheint dieser Vorwurf vorgeschwebt zu | haben, obschon er ihn
für nichts weniger als für einen gerechten | Tadel ansieht; er behauptet
deßhalb, „der Inhalt sei gegen die | Form gleichgültig, und beide ver-
halten sich so zueinander, daß | bei der Veränderung der einen Seite
die andere unverändert be-|harren kann“ (das.)2. Strauß erlaubt sich,
ihn darüber eines | Widerspruchs mit dessen eigenen Lehren zu zeihen,
und verweiset | auf das, was er (Hegel) anderswo vorträgt, „der | Inhalt
sei nicht die rohe, sondern die formirte Materie; in | der höhern Sphäre
des Denkens erkennt sich die Unwahrheit | des Unterschiedes von
Form und Inhalt; die reine Form sei | es, welche zum Inhalte wird, der
Inhalt sei nichts, als das | Umschlagen der Form in Inhalt und die Form
nichts als Umschla-|gen des Inhalts in Form“ (das.).3

*Leere Redensarten, | in wie fern sie etwas Anderes bedeuten sollen,
als, daß wenn | die bildliche Natur der religiösen Lehren verkannt wird,
aller-|dings scheinbare Widersprüche und Ungereimtheiten zum Vor-
|schein gelangen können. Für „gleichgültig“ aber und „verän-|derlich“
wollen wir jene Bilder keineswegs erklärt wissen, | denn sollten nicht
die zweckmäßigeren Vorzug vor den minder zweck-|14r|mäßigen ver-
dienen? sollte es nicht bildliche Vorstellungen | geben, welche die Be -
schaffenheit eines Gegenstandes, wie | er an sich ist, richtiger zeich-
nen, als gewisse andere? | sollten wir sagen dürfen, die letzteren seien
den erste-|ren gleichgeltend und können mit ihnen vertauscht werden?
| sollte es nicht sogar erlaubt sein, den Werth einer Re-|ligion nach
dem Werthe ihrer Bilder (bildlichen Lehren) | zu bestimmen? –

*Der Einwurf (S. 13), daß „eine | endliche Form einen absoluten In -
halt, wie ihn doch die | Religion hat, nicht fassen könne, daß dieser mit
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1: 12,6-7. Fast wörtlich.
2: 12,14-17. Kein Hegel-Zitat, sondern schon Teil der Straußschen Kritik an Hegel.
3: 12,18-24. Fast wörtlich. Strauß schöpft aus drei Werken Hegels.
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der | Form selbst ein endlicher, der Idee unangemessener wer-|de“,1

fällt nach unsrer Ansicht von selbst weg, und | somit auch die ganze (S.
14 und 15) dagegen geführte | Polemik. Mag sich also immerhin Hegel
wider-|sprochen haben, indem er bald „den Inhalt mit der | Form für
identisch“, bald „diese jenem als unangemessen“ | erklärte: es ist nicht
der erste, auch nicht der einzige | Widerspruch innerhalb des eigenen
Systems desselben. |

*Uns und unsere Darstellung trifft dieß Alles nicht; | wir haben somit
auch nicht nothwendig, uns darum gegen | die Religion zu erklären, wie
„die linke Seite der durch | Hegel angeregten jüngeren Philosophenge -
neration“ (S. 162), | die sogar nicht anstehet, hier auf den Meister anzu-
|wenden, was sich dieser gegen Andere erlaubte, so oft |14v| sie etwas
ihm Unwillkommenes vorbrachten, und ihm „Ge-|rede“ vorzuwerfen,
weil er in der Religion nicht | Widersprüche gegen die Philosophie fin-
den wollte (das.).3 |

*Eben so wenig kann uns ein anderer Vorwurf treffen, der gegen
Hegel erhoben wird (S. 17), | „Hegel mache, indem er zwischen der
Philosophie und Religion | nur eine unwesentliche Differenz annehme,
hiemit Unwe-|sentliches zum Wesentlichen und Wesentliches zum Un -
we-|sentlichen.“4 Denn wir behaupten im Gegentheil, ein ansehn-|li -
cher Theil der Lehren der (christlichen) Religion ahab[e] e[i]n[e] ganz |
andere Warte,a als die Lehren der Philosophie, und wenn | sich die
letztere bemühe den Gegenstand, wie er an sich | ist, darzustellen, so
wolle ihn die erstereb so schildern, wie | er erbaulich auf uns einwirket.

*Sehr einseitig ist das, | was bei dieser Gelegenheit aus Feuerbach (S.
17 und 18) bei-|gebracht wird. „Der Standpunct der Theologie sei der |
praktische, der der Philosophie der Standpunct der Theorie; | theore-
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1: 13,10-13. Paraphrasiert.
2: 16,10-11. Wörtlich.
3: 16,17-18. Paraphrasiert. Strauß zitiert wörtlich DAUMER (1), S.45, wobei beide keinen

Bezug des „Geredes“ zu Hegel erkennen lassen.
4: 17,14-15 und 19-21. Fast wörtlich.
a-a: BBs Korrektur für: „sei ganz anderer Natur“.
b: BB fügt „ihn“ hinzu, was keinen Sinn ergibt. Vielleicht hat er das erste „ihn“ zu

löschen vergessen.
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tisch verhalte ich mich objectiv, praktisch subjectiv, | und so sei das
Fundament der Philosophie die Natur der | Sache, das der Religion und
Theologie die Bedürfnisse des | Subjects.“1 Als wenn die Religion nicht
eben so gut, wie un-|sere Bedürfnisse, so auch die Natur der Sache be -
achten | müßte! Und was sind unsere Bedürfnisse? sind sie nicht | auch
eine Sache? –

*Doch Strauß selbst bemerket hier ge-|gen seinen Verbündeten, „daß
es wohl dem religiösen Stand-|15r|puncte nicht wesentlich sein kön -
ne, uns Gott und göttliche | Dinge nur subjectiv, ohne alle Rücksicht
auf ihr wirk-|liches Wesen darzustellen“ (S. 212). –

*Wie aber will | Feuerbach, was er behauptet, beweisen? Er sagt:
„Der | unpersönlichen, allgemeinen Thätigkeit des Erkennens ist | Gott
Substanz, Monade, Idee: in der Religion dagegen, | wo sich der Mensch
als persönliches Wesen verhält, | wird auch Gott als Person bestimmt;
die Art der Schöpf-|ung, Erlösung u.s.f. sind nicht freie, nothwendige
Ent-|wickelungen seines Wesens, sondern willkührliche freie |
Entschließungen seines Willens.“3 Dasselbe muß aber | auch eine rich-
tige Philosophie anerkennen.

*„Die Gesetze | des menschlichen Handelns, meint F. weiter, sind
nicht aus | der Natur der Sache fließende Verhältnisse, auf sich selbst
| beruhende Kategorien, sondern Gebote des Herrn, der | nicht, weil
etwas gut ist, es vorschreibt, da vielmehr | sein Gutheißen erst es zu
etwas Guten macht.“4 Welche | Religion lehrt dieß? die christliche
doch nicht? Und diese | Darstellung nennt unser Vf. eine Berichtigung
| „der Hegel’schen Ansicht“, und heißt sie als solche „willkommen“ (S.
185)! Wir können ihm nicht beipflichten, und | wissen, wie gesagt,
selbst der Hegel’schen Behauptung nur | die Eine wahre Seite abzuge-
winnen, von der sie den Sinn | gibt, daß es der Religion eigenthümlich
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1: 18,5-10. Fast wörtlich. „Sache“ mit lateinischem „S“ geschrieben. Strauß schöpft hier
aus FEUERBACH (1), (2) und (3). Die Formulierungen sind aber eher die seinen.

2: 21,7-9. Fast wörtlich.
3: 18,14-20. Wörtlich bis auf: „Art“ = „Acte“. Vergleiche hier Fußnote 1.
4: 18,21-25. Wörtlich; „sittliche“ vor „Kategorien“ weggelassen. Vergleiche hier Fuß -

note 1.
5: 18,27-28.
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sei, uns zweckmäß-|15v|ige Bilder von ihren Gegenständen zu geben,
und eben dadurch | auf unser Gemüth wohlthätig einzuwirken.

*Nicht aber glau-|ben wir mit dem Vf., „das Gemüth sei der Boden,
dem die | Religion unmittelbar entsprieße“,1 und noch weniger „das |
Gemüth sei der alleinige Boden, der sie erzeuge und die objecti-|ve
Thätigkeit der Intelligenz habe an der Erzeugung der Religi-|on keinen
Antheil“2 (S. 19). Im Gegentheil, es ist uns nicht mög-|lich einzusehen,
wie wir zur Erkenntniß der religiösen Lehren, | die doch wohl auch
Urtheile (Erkenntnisse) sind, anders gelangen | können, als durch das
Erkenntnißvermögen. Unserer Ansicht widerstreitet nicht, ja wir selbst
bemerkten oben bereits | Aehnliches, „daß es erlaubt sein müsse, zwi-
schen den Lehren | der Religion und Philosophie eine Vergleichung
anzustellen“,3 | wohl auch, wo es angeht, „im Einzelnen zu zeigen, wel-
che Be-|griffe die Philosophie an die Stelle der religiösen Vorstel-|lun-
gen setze“ (S. 21),4 doch nicht darum, weil [„] jene Begriffe die | Fähig -
keit haben, im Gemüthe des Philosophen die Stelle der | religiösen
Vor stellungen zu vertreten“, wie behauptet wird | (das.).5

*Nein, die Stelle der Religion vermag die Philo-|sophie nicht zu
ersetzen; der bescheidene Philosoph wird viel-|mehr gern eingestehen,
daß auch ihm die bildlichen Lehren | der Religion wohlthätig, wo nicht
gar nothwendig seien. | Zwar denkt Strauß (ebendas.), „dem wahrhaft
Philo-|sophirenden gewähre das System seiner philosophischen |16r|
Ueberzeugungen von dem Wesen des Absoluten und sei-|nen
Verhältnissen zum Endlichen, von der Natur und | Bestimmung des
Menschen u.s.f. ganz dieselbe innerste | und die Einheit seines Wesens

22

◊

◊

Zu § 2

1: 19,25-26. Wörtlich, syntaktisch angepaßt. FPs Unterstreichung.
2: 19,30-35: „wer kann andererseits ‹…› in Abrede stellen, dass nicht auch ‹…› die

objective Thätigkeit der Intelligenz ihren Samen in diesen Boden streue, dass mithin
die aus demselben aufkeimende Religion an beiden Seiten Antheil habe?“ FP ver-
kehrt Straußens Argument ins Gegenteil.

3: 22,26-27 und ,28-29. Wörtlich, syntaktisch angepaßt.
4: 22,29-31. Wörtlich. „S. 21“ ist falsch.
5: 22,32-34. Wörtlich.
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mit sich ab schließende Befrie-|digung, welche dem Gläubigen der
Inbegriff christli-|cher Glaubenswahrheiten gewährt“.1

*Ist aber dieß richtig?| Nicht einmal dann, däucht es uns, wenn die
Religion gar | keine andere Lehren, als die auch die Philosophie zu
erwei-|sen vermag, enthielte. Denn immer gewähren die reli-|giösen
Lehren doch einen höhern Grad von Zuversicht, weil | sie auf einer viel
kürzeren Reihe von Schlüssen beru-|hen, als diejenige ist, durch wel-
che die Philosophie ihre Sätze | ableitet, wie solches der Vf. wenige
Zeilen später | einiger Maßen selbst einzugestehen scheint. Wie erst,|
wenn eine Religion Lehren vorträgt, die durch die bloße | Vernunft
nicht erkennbar sind!

*Mag also der Vf. (S. 24) | abermal vorführen, „daß dem Philosophen
die philosophi-|sche Versöhnung des Geistes mit sich selbst oder seine
Phi-|losophie dieselbe höchste Befriedigung auch für Gemüth | und
Herz gewähre, wie dem Gläubigen die religiöse“2: | den Beweis für die
Wahrheit seines Satzes hat er uns | nicht geliefert; und fast scheint es,
als wolle er adiesem B[e]w[e]isea eben so „aus | dem Wege gehen“,3 wie
er den Untersuchungen bsich weigertb, „ob der Inhalt der philosophi-
renden Weltan-|16v|schauung Gemeingut aller Theile der menschli-
chen Gesell-|schaft werden könne“.4 Sie däucht ihm endlos, (?) diese
Untersuch-|ung, und nur eine Zersplitterung edler Kräfte, die er „um
die | Bearbeitung der Dogmatik für eine künftige Kirche der | Vernunft -
gläubigen oder nur für die gegenwärtige und künfti-|ge Gemeinde der
Wissenden“5 zweckmäßiger zu verwenden | gesonnen ist. cWie werden
sie sich freuen, die Wissenden, nach | Auflösung beinahe aller Lehren
des Christenthums so Vieles | nicht zu wissen!  –c

23

◊

Zu § 2

1: 22,34-23,5. Wörtlich, syntaktisch angepaßt.
2: 24,19-22. Wörtlich, etwas umgestellt, „oder seine Philosophie“ hinzugefügt.
a-a: BBs Korrektur für: „ihm“.
3: 24,30-31.
b-b: BBs Korrektur für: „auszuweichen beschlossen hat“.
4: 24,25-27. Wörtlich.
5: 24,31-32 und ,33-35. Wörtlich.
c-c: Dieser Satz ist von BB mit vier senkrechten Strichen getilgt.
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[Zu § 3]

§ 3 bespricht „die verschiedenen Auffassungsweisen des Chri-|sten -
thums von Seiten der neuesten Philosophie –“1 (S. 25-36). „Hegel und
seine Schule stricter Observanz hat“ – nach S. 25 – | „das Christen -
thum als die Religion der Einheit des Göttlichen | und Menschlichen
bestimmt.2 – – – – Die Menschwerdung des | göttlichen Wesens oder
daß es wesentlich und unmittelbar | die Gestalt des Selbstbewußtseins
hat, ist der einfache | Inhalt der christlichen Religion.“3 aUnsres Er -
achtensa | ist der Inhalt des Christenthums, bnicht etwa bloßb | nach
katholischer, sondern auchc nach protestantischer, selbstd ra-|tionali-
stischer Auffassung, edoch etwase reicher. „Die | Grundidee des
Christenthums ist die der Versöhnung (das.)“.4 | Ohne Zweifel eine
wichtige Lehre der christlichen Religion, | die aber nach Hegel nichts
Geringeres bedeuten soll, als | „die Aufhebung des Hüben und Drüben,
der Intellectualwelt | und der Sinnenwelt, die Erkenntniß des Men -
schen, als an |17r| sich Geistigen und Göttlichen und die Verwirkli -
chung dieses | Ansich durch freie Aufhebung der Natürlichkeit“5 u. a.
m. – – – | „Darum heiße auch das Christenthum die offenbare” (eine
wohl | nicht ganz glücklich gewählte Benennung) „Religion6 ... Hier |
nach wäre es ganz derselbe – wenn nicht Pantheismus, doch – | Monis -
mus, wie die Hegel’sche Philosophie7 (!).
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1: 25, Überschrift zu § 3. Wörtlich.
2: 25,11-13. Ab „Schule“ wörtlich.
3: 25,21-24. Wörtlich. Vor „der einfache Inhalt“ ausgelassen: „nach HEGEL“.
a-a: BBs Korrektur für: „So viel uns bekannt,“.
b-b: BBs Korrektur für: „wir wollen nicht sagen“.
c: BBs Korrektur für „selbst“.
d: BBs Korrektur für: „und“.
e-e: BBs Korrektur für: „bei Weitem“.
4: 25,24-25. Wörtlich.
5: 25,26-26,2. Wörtlich, aber kein Komma nach „Drüben“; „Geistigen“ sowie „Göttli -

chen“ kleingeschrieben.
6: 26,4-5. Wörtlich, syntaktisch umgestellt.
7: 26,8-10. Wörtlich.
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*Im schroffesten | Gegensatz“,1 referirt unser Autor weiter, wird „von
Schülern | Hegel’s (Feuerbach und Georgi) das Charakterische der
christ-|lichen Welt in den Dualismus gesetzt, das Princip des | Chri -
stenthums als das der abstracten Transcendenz Gottes | im Gegensatze
zu dem philosophischen Princip der Immanenz | bestimmt; der Diessei -
tigkeitslehre der neuern Specula-|tion die christliche Weltanschauung
als die durchgeführ-|te Metaphysik des Jenseits gegenübergestellt;“2

u.s.w. | (S. 26).
*Wie? hat also der Meister den Dualismus | im Christenthume ver-

kannt? Nicht doch, wie S. 27 nachge-|wiesen wird, er bestrebte sich
vielmehr beide Behauptungen | dadurch in Einklang zu bringen, daß er
sagte, „das Chri-|stenthum, so wie es nämlich als Glaube der Gemeinde
außer-|halb der Philosophie vorhanden ist,3 bediene sich zur Darstel-
|lung seines absoluten Inhaltes4 der Form der Vorstellung, | die das
All gemeine als Besonderes und sinnlich Einzelnes, | das Intelligible
als zeitliches Geschehen anschaut;5 es weiß | nicht den Menschen, son-
dern Einena Menschen,6 – – – – und | außer Stande mit seiner Idee
einer göttlichen Welt |17v| die gegenwärtige Erscheinungswelt zu
durchdringen, | versetzt es jene in eine Region über diese, und erwar-
|tet ihr Hervortreten von der Zukunft;7 es zeige sich | somit auf allen
Seiten seines Umkreises, als ein dua-|listisches, sei aber um des Mit -
telpunctes willen – der | Person des Gottmenschen – als die Religion
der Einheit | des Göttlichen und des Menschlichen zu bezeichnen“8 (S.
28f). |
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1: 26,11. Wörtlich.
2: 26,13-20. Anfangs aus Straußens Fußnote 6 ge schöpft, wo FEUERBACH (1) und GEORGII

(1) angezogen werden. Ab „das Charakteristische“ wörtlich. FP: „Charakterische“.
3: 27,26-28. Ab „Glaube“ wörtlich.
4: 27,30: „absoluter Inhalt“.
5: 28,16-20. Ab „Form der Vorstellung“ wörtlich, mit einer Auslassung und syntaktisch

angepaßt.
a: BBs Unterstreichung.
6: 29,2-3. Wörtlich ab „weiß nicht“.
7: 29,7-11. Wörtlich ab: „außer Stande“; „über diese“ = „über dieser“; nach „Hervor -

treten“ drei Wörter ausgelassen.
8: 29,13-18. Wörtlich, syntaktisch angepaßt, mit Auslassungen.
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*Eine Schwierigkeit nur steht diesen Behauptungen He-|gel’s entge-
gen, eine ganz geringe, die auch Strauß an-|erkennt (S. 291), daß das
christliche Glaubenssystem | selbst über diesen Mittelpunct der Verei -
nigung sich | ganz anders ausspreche. Hegel nämlich „verlangt | den
göttlichen und menschlichen Geist nicht als zweierlei, | sondern nur als
Eine Wesenheit zu begreifen“,2 wo-|gegen das Christenthum lehrt, daß
„in Christo zwei | an sich verschiedene Naturen in Betracht kommen, |
die durch das Band der Persönlichkeit zusammenge-|halten werden“
(S. 29 f.).3

*So ist es auch; was jedoch | der Vf. gleich darauf uns als Lehre des
Christen-|thums über die Person Christi vorhält, daß „um | diese Per -
son zu bilden, das Göttliche, der Gottesgeist | die Mutter befruchtet
habe,4 daß die beiden Naturen | in einem Bewußtsein zusammenlaufen,
daß es nur | Ein und daßelbe Ich sei, dasa sich als Gottes- und |
Menschensohn weiß“,5 wird schwerlich eine Kirche als |18r| christli-
che Lehre anerkennen. Zwar den ersteren Satz trägt | man insgemein
vor, er gehört aber der Lehre von der Ver-|einigung des Sohnesb Gottes
mit Jesu menschlicher Natur | mindestens nicht wesentlich an; die bei-
den andern dagegen | lehret das Christenthum nicht nur nicht, sondern
widerspricht | ihnen ausdrücklich, obgleich nicht zu läugnen, daß in
neuerer | Zeit einige, selbst katholische Theologen, namentlich Möhler,
| aus Nachahmung Schleiermacher’s dergleichen Redensar-|ten ge -
braucht haben. –

*Uebrigens findet sich unser Vf. | hier weder durch Hegel’s, noch
auch durch Feuerbach’s u.A. | Erklärungen befriedigt. „Es ist,“ sagt er,
„gleich einseitig, | im Christenthum nur die Einheit der beiden Naturen
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1: 29,24-27: „Wie aber, wenn selbst nicht einmal auf jenem Mittelpunkte des christli-
chen Glaubenssystems die verlangte Vereinigung wirklich vollzogen wäre?“

2: 29,29-31. Wörtlich.
3: 29,32-30,1. Wörtlich, mit einer Auslassung und eingeschobenem: „in Betracht kom-

men“.
4: 30,2-4. Fast wörtlich, syntaktisch umgestellt.
a: BBs Korrektur für „daß“.
5: 30,9-12. Wörtlich, syntaktisch angepaßt.”Bewußtsein” = “Selbstbewusstsein”.
b: Mit lateinischem „S“ geschrieben.
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und | Welten, oder nur die Trennung beider sehen zu wollen“ (S. 301).
Er entschließt sich deßhalb, uns „seine eigene An-|sicht hierüber im
Zusammenhange vorzutragen“ (S. 312). | Was in dieser Beziehung
„über den alten Hebraismus, | wie er vor dem Exil bestand, über die
spätere religiöse | Vorstellungsweise des Volkes Gottes und über die
Entsteh-|ung des Christenthums aus palästinensischen und alexan-|dri-
nischen Elementen“3 (S. 31-35) gesagt wird: können | wir, obgleich bei
Weitem nicht mit Allem einverstanden, | ganz unangefochten lassen.

*Mag es sich immerhin so | verhalten, wie vorgegeben wird, gegen die
Wahrheit |18v| und Göttlichkeit des Chri stenthums folgt daraus –
nach unserer | oder besser Bolzano’s Theorie – nicht das Mindeste.
aAuf w[e]lche | Weise | immer der christliche, auch irg[en]d sonst ein
an-|derer Religionsbegriff in dem Gemüthe ei[ne]s Menschen | hervor-
gebracht worden ist: ist und bleibt era ein geoffenbarter für | Jeden, der
ihnb nach sorgfältiger Prüfung c* sittl[i]ch zu-|trägl[i]ch f.[ür] sich fin-
det u.[nd] | [n]icht umhin kann, | anz[u]erken[nen], d[a]ß | d[ie] Ent -
st[e]h[un]g & | Verbreit[un]g d[ie]s[e]r | L[e]hre du[rc]h | einen Zu-
|s[a]mm[en]fluß s[eh]r un-|g[ew]öh[n]l.[icher] B[e]g[e]b[en]h[ei]t[e]n |
v[e]rmitt[e]lt word[en] | sei.c (Religi|onswissenschaft. § 150. Anmerk.4)
dW[e]nn w[i]r dieses E[r] kenn[en,] wiss[e]n wird diese Kenn-|zeichen
an dem christlichen, namentlich an dem katholischchrist-|lichen Lehr -
begriffe zu finden, und Strauß selbst gesteht | unse von der christlichen
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1: 30,18-20. Wörtlich.
2: 31,7-9.
3: Paraphrase, welche eher S.31-33, weniger S.34-35 erfaßt.
a-a: BBs Korrektur für „Wie im-|mer die göttliche Vorsehung den christlichen oder

sonst einen an-|deren Religionsbegriff im Gemüthe des Menschen zur Entsteh-|ung
gebracht hat: er ist und bleibt“.

b: BBs Korrektur für: „an demselben“.
c-c: BBs Einfügung am linken Rand („*…“) und Korrektur für: „die Kenn-|zeichen

einer göttlichen Offenbarung gefunden hat.“
4: BOLZANO (16), Erster Theil, §. 150: „Aufstellung der beiden Kennzeichen einer gött-

lichen Offenbarung“, Anmerkung zu 4.
d-d: BBs Korrektur für: „Wir glauben“.
e: BBs Einfügung.
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Religion awenigstens so vi[e]l zua, daß sie vor allenb frühern (und | cist
denn eine vollkommenere heute bekannt geworden?c) den | Vorzug ver-
diene, dg[e]stehet, sag[en] wird daß „die christliche Vereinigung des
Mensch-|lichen mit dem Göttlichen eine wahrere gewesen sei, als in
den | früheren Religionen“ (S. 351).

*eDie wahre also dennoch nicht? | Wohl nur darum nicht; weil sie mit
den Hegel’schen Philosophemen im Widerspruch stehetf; weil „sie den
logoß, der sich | mit Jesu vereinigte, und das pneuma,2 das die
Gläubigen | empfingen, als vom menschlichen Geiste wesentlich ver-
schie-|den darstellte, weil sieg zwischen Christo und den Gläubigen |
einen Unterschied in der Vereinigungsweise annimmt; | weil es die
Vollendung im Jenseits suchte“3 (S. 36 f). | Obh es nur ausgemacht, daß
diesei den christlichen entgegen-|gesetztenj Lehren kdie wahrenk seien!
– Doch auf ldieses | Allesl kommen wir ohnehin später zu sprechen;
jetzt wollen |19r| wir nurm vernehmen, wie Strauß sich über „die Ent -
wik-|kelung des Christenthums in seinen Hauptepochen“4 (§ folg.) |
ausspricht.
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a-a: BBs Einfügung.
b: BBs Korrektur für: „den“.
c-c: BBs Korrektur für: „noch immer ist eine vollkommenere nicht bekannt worden“.
d-d: BBs Einschub.
1: 35,32-34. Wörtlich, nach dem Komma etwas verkürzt. FPs Unterstreichung.
e: Oberhalb dieses Satzes BBs Einfügung: „E[in]e wahrere, [warum nur eine wh]“. Wohl

abgebrochen, nichts dafür gestrichen, kein Einfügungszeichen.
f: BBs Korrektur für: „ist“.
2: Griechisch: Atem, Lebenshauch, Geist.
g: BBs Korrektur für: „es“.
3: Paraphrasiert, mit wörtlichen Übernahmen aus 36,28-29, 30-31.
h: BBs Korrektur für: „Wäre“.
i: BBs Korrektur für: „die“. Streichung vergessen.
j: BBs Korrektur für: „entgegen-|stehenden“.
k-k: BBs Korrektur für: „wahr“.
l-l: BBs Korrektur für: „diesen Gegen-|stand“.
m: BBs Korrektur für: „lieber“.
4: 37, Überschrift zu § 4. Verkürzt und umgestellt.
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[Zu § 4]

„Der nachhaltige Eindruck“ (sagt er S. 37), [„] den die Persön-|lich-
keit Jesu machte und hinterließ,1 – – – bewirkte | gleich anfangs, daß
seine Anhänger mehr Nachdruck auf | die Person als auf die Sache, auf
das Factum als auf | die Idee legten. Es mochte einer das geistige
Wesen | Gottes und seine sittlichen Anforderungen an die Men-|schen
werkthätig anerkennen; das gab ihm noch keinen | Anspruch auf das
neueröffnete Himmelreich, wenn er | nicht glauben wollte, daß Gott
Jesum von Nazareth | von den Todten auferweckt habe.2 – – – Der
Glau be | wurde so zu etwas Zufälligem, das bei gleichen Einsichten |
und gleich gutem Willen ebensowohl ausbleiben als erfol-|gen konnte,
und hiemit dem Christenthume eine bedenk-|liche Schranke gesetzt.“3

*Ja gar wie wahra; aber | bder Glaube an die Wahrheit des Christen-
|thums istb, wenigstens für die Gebildeten und chinl[ä]ngl[i]ch Auf -
g[e]klärt[e]nc von | der historischen Erweislichkeit solcher Facta, wie
die Auf-|erstehung, nicht mehr abhängig.

*„Der Mangel | apriorischer Evidenz oder geschichtlicher Erweisbar -
keit | an dergleichen Glaubenssätzen d† fährt Str.[auß] fort,d wurde
durch die Auto-|rität Gottes, Christi und der Apostel, auf deren Zeug-
|niß sie beruhten, ersetzt; und da zwischen Personen |19v| die Beledi -
gung empfindlicher ist, wenn ich der Aussage des | Andern den Glau -
ben, als wenn ich seinen Befehlen den Ge-|horsam versage: so wurde
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1: 37,8-9. Wörtlich.
2: 37,11-18. Wörtlich.
3: 37,22-23, 24-27. Wörtlich, syntaktisch angepaßt.
a: BB setzt exakt hier ein † und ergänzt am rechten Rand: „Ja gar wie“, was „Wahr Ja

gar wie“ ergäbe und wohl ein Versehen darstellt.
b-b: BBs Korrektur für: „nach unsern | Ansichten ist der Glaube an die Wahrheit des

Christen-|thums“.
c-c: BBs Korrektur für: „Gelehrten“.
d-d: BBs Einschub am rechten Rand.

◊

◊
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der Unglaube und die Ketzer-|ei zur viel größeren Sünde als sittliche
Verschuldungen“ | (S. 37 f1). a(Abermals wahr und traurig ge nug!)a –

*„Damit hing zusam-|men, daß die sittlichen Vorschriften nicht als
durch sich selbst | wahre, ewige Gesetze, sondern nach jüdischer Wei -
se, als | positive Gebote Gottes durch Christus betrachtet, | und eben
darum in Eine Reihe mit ihnen auch solche Vor-|schriften Jesu gesetzt
wurden, die unmittelbar keine | sittliche Bedeutung hatten,2 und je
weniger diese Bedeu-|tung oder der Grund ihrer Wichtigkeit auf der
Hand lag, | desto tiefer wurde derselbe gefühlt“ (S. 38 f3).

*Wiederb sehr wahr! aber allgemein herrschende Lehre wardc dieß |
doch nie, und kein Glaubenssatz des Christenthums | gebietet uns, die
sittlichen Vorschriften nicht als an sich | wahre anzusehen. Dannd ist
auch nicht zu vergessen, | daß schon derjenige eine sittliche Gesinnung
hat, der | dene Nächsten liebt, weil es Gott so will, | Gott aber gehorcht,
weil es so an sich recht ist, weil | Gott nicht bloß sein Wohlthäter, son-
dern das an sich | selbst vollkommene Wesen ist; diese reine uneigen-
|nützige Gottesliebe (die Liebe zu dem, was recht ist) | hat man doch
immer gefordert. Hat man es auch mit | gewissen ceremoniellen Vor -
schriften fin recht | pharisäi-|sch[e]r Art seh[r]f übertrieben, „galt |20r|
z.B. die Taufe g(wie Str.[auß] sagt)g ebenso als conditio sine qua non
der | Seligkeit, wie die Reinheit des Herzens oder die Liebe | Gottes
und des Näch sten“:4 so h[konnten] die Christen d[e]rg[leic]h[en] klä -
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1: 37,29-38,6. Wörtlich, „nun“ vor „zwischen“ ausgelassen und acht Wörter vor „Ket -
zerei“.

a-a: BBs Korrektur für: „Alles wahr und traurig!“ (ohne Klammern).
2: 38,7-12. Wörtlich. Nach „hing“ ausgelassen: „das Andere“.
3: 38,18-39,3. Wörtlich. Nach „weniger“ ausgelassen: „bei dergleichen Vorschriften“;

„derselbe gefühlt“ ist FPs Schreibfehler.
b: BBs Korrektur für: „Wahr, |“. BB öffnet eine Klammer und schließt sie nicht.
c: BBs Korrektur für „war“.
d: BBs Korrektur für: „Sodann“.
e: BBs Korrektur für: „z.B. seinen“.
f-f: BBs Zusatz am Rand.
g-g: BBs Zusatz oberhalb der Zeile. Kein Einfügungszeichen.
4: 38,14, 16-18. Wörtlich ab: „ebenso“.
h-h: BBs Korrektur für: „dachte man nicht immer | so“.
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renh; der bekannte Ausspruch des Kirchenlehrers Ambrosius: Hunc
sua | abluit voluntas, bezüglich auf den Kaiser Valentinian,1 der als
Katechumen starb, beweiset adas zur | Genügea.

*bGanz falsch ist aber, was Strauß bei dieser | Gelegenheit behauptet,
daß die sittlichen Gesetze „aus | der Natur der Menschen“,2 also aus
theoretischen Sätzen | folgen. Aus der Natur eines Wesens folgt keine |
praktische Wahrheit, ohne daßb eine andere praktische | Wahrheit,
eine höhere, und als letzte Bedingung, das ober-|ste Sittengesetz vor-
ausgesetzt wird. Daß | jedoch „die Befolgung der sittlichen Gesetze
ihren Zweck | in sich selbst habe“,3 daß der befriedigende „Zustand im
| Menschen, der mit ihrer Ausführung im Gefühle“ (noth-|wendig) ver-
knüpft ist, „sehr uneigentlich Lohn genannt | werde,“4 wollen wir nicht
in Abrede stellen; es scheint | uns dieß aus dem Begriffe von Lohn und
Strafe her-|vorzugehen.

*Allein kann darum gesagt werden, daß | „sittliche Vorschriften, in
wie fern sie als Gebote eines | Dritten, und wäre dieser auch ein göttli-
ches Wesen, vor-|gestellt werden, ihren Zweck außer sich haben, in
dem-|jenigen, der sie vorgeschrieben?“5 Hatten etwa die | Gesetze Ly -
kurgs ihren Zweck in ihm? Wohl „geziemt es dem Gesetzgeber“, wenn
er es vermag, und die Ge-|20v|bote sittlich sind, “einen Preis auf ihre
Befolgung zu setzen, | und dieser Preis kann Lohn heißen“;6 ist er aber
einmal | gesetzt, so darf er nicht als bloße „Gnadensache“7 angesehen
| werden, die man verleihen oder entziehen darf nach Belieben. | Der
Grund der Belohnung liegt in der That im Handelnden, | in seinem
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1: Ambrosius Mediolanensis: De obitu Valentiniani (Clavis Patrum Latinorum 158, p.
355, lin.3), cap. 53: „hunc sua pietas abluit et voluntas“.

a-a: BBs Korrektur für: „das Ge-|gentheil“.
2: 39,5-6.
b-b: Von „Ganz falsch“ bis „daß“ mit einem senkrechten Strich versehen, dann Kor -

rektur abgebrochen. Am rechten Rand, von Klammern umrundet, ohne Einfügungs -
zeichen: „NB. Ein g[an]z[e]s | … …h…t | h[ie]r g[e]nauso.“

3: 39,5-7. Wörtlich, mit der Auslassung der FN 1, syntaktisch angepaßt.
4: 39,7-11. Paraphrasiert.
5: 39,12, 14-17. Wörtlich ab: „Gebote“, syntaktisch angepaßt.
6: 39,17-18, 20-21. Wörtlich, syntaktisch angepaßt, „Gesetzgeber“ hinzugefügt.
7: 39,21.
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Ver dienste. Wie will man da noch von „einer | äußerlichen Stellung“
re den, „die dadurch die Belohnung zum | sittlichen Handeln erhält“1?
(S. 39).

*Bei so verkehrten | Begriffen vom Lohne ist nicht zu erwarten, daß
der Vf. | der christlichen Vorstellung, „die Tugend werde erst jenseits
| mit der Glückseligkeit in das rechte Verhältniß treten“,2 | seinen Bei -
fall schenken werde. Er findet es tadelnswerth, | daß Beide, „Handlung
und entsprechender Zustand“ von | einander getrennt und in „eine ganz
verschiedene Welt-|periode verlegt werden“ (das.3). Wir dagegen möch -
ten | fragen: ob das Christenthum vernünftiger Weise nur | anders leh-
ren könne, und ob nicht selbst die Bilder (S. 39 f4), | deren es sich dabei
bedient, nach Verhältnissen mehr oder | minder zweckmäßig sind? –

*Freilich ist es nicht selten | geschehen, daß man bei diesen und ähn-
lichen Betracht-|ungen ins Uebertriebene verfiel, daß „diese Welt der
| zu erwartenden neuen und verklärten gegenüber“, zwar | nicht Allen,
aber doch Vielen „als eine grobmaterielle, un-|reine durch Adams
Sünde verdorbene“ erschien, „aus wel-|cher sich der Christ in ein bes-
seres Jenseits heraussehnen, |21r| und mit welcher er sich im unver-
wandten Hinblick auf | die künftige Herrlichkeit so wenig als möglich
zu thun | machen durfte“.5 Doch das wollte und will das Christen-|thum
nicht. Es schildert allerdings die gegenwärtige | Lage der Menschen als
eine verdorbene, mit Recht | und zu ihrem Besten; ist aber weit entfernt
davon | zu behaupten: „Je weniger positive Existenz sich der | Mensch
in dieser Welt gibt, desto positiver | wird seine Existenz im Jenseits
ausfallen“,6 wie vor-|gegeben wird. Denn so viel mußten doch die
Christen | zu jeder Zeit wissen, daß Jesus, seine Apostel und A.a | eine
sehr starke positive Existenz hatten, viel, überaus | viel wirkten in die-
ser Welt, nach ihrem Tode noch fort-|wirkten. –
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1: Nach 39,22-23 umformuliert.
2: Kein Strauß-Zitat, FPs Formulierung.
3: 39,25-26, 27-28. Wörtlich, „Beide ‹…› werden“ = „beides ‹…› wurde“.
4: 39-40: „Saat“ und „Ernte“, „Arbeit“ und „Sabbatruhe“, „Lachen“ und „Wehklagen“.
5: 40,4-10. Wörtlich ab: „unreine“, davor etwas zusammengezogen.
6: 40,10-12. Wörtlich.
a: Vermutlich gekürzt für: „Anhänger“.
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*Allein sie haben doch ausdrücklich behauptet: | „Je leichter der
irdische Schatz durch Schenkung an Arme | gemacht, oder je weniger
überhaupt durch weltliche Ge-|schäftigkeit irdische Güter angesam-
melt werden, desto | schwerer macht sich der Schatz im Himmel“ (S.
401). | Nun das möchte so gar irrig nicht sein. Sie haben | ferner be -
hauptet: „Je strenger sich der Mensch der | geschlechtlichen Lust ent-
hält, desto mehr nähert er | sich schon hier seiner künftigen englischen
Beschaffen-|heit“ (mit Einschränkung); „zur allgemeinen Christen-
|pflicht aber konnten sie eine solche Enthaltung nicht machen“.2 | Als
ob sie dieß je gewollt hätten! mußte doch Hiero-|21v|nymus, wie der
Vf. selbst in der Anmerkung berich-|tet, als er hier übertrieb, widerru-
fen!3

*„Und so wurde denn | die Keuschheit zu einer freiwilligen, über das
Gebot hinaus-|gehenden Leistung an Gott; womit der Unterschied einer
| gemeinen und einer höheren Tugend, der Gesetze und der |
Rathschlä ge des Evangeliums“ (der an sich nicht zu tadeln ist, | wenn
er auch nicht selten mißverstanden und mißbraucht | wurde), „und wei-
terhin bei dem immer mehr einreißen-|den Aeußerlichkeitsgeiste, die
Mög lichkeit einer Uebertra-|gung des Verdienstes, der Deckung des
Deficit in dem Einen | durch den Uiberschuß des Andern gegeben war“
(S. 41f.4). | Mit dieser letzteren Vorstellung wurde, wir läugnen | es
nicht, viel Unfug getrieben nicht selten zum Nachthei-|le echter
Tugend und Frömmigkeit. Allein, wenn wir | unpartheiisch sein wollen,
werden wir ihn schwerlich | dem christlichen Lehrbegriff aufbürden.

„Während die weltlichen Wissenschaften immer mehr | zerfielen“
(woran doch das Christenthum keine Schuld | trägt), „griff man um so
begieriger nach dem Rangreg-|lement der himmlischen Hierarchie des
heil. Dionysius | und der Topographie und Statistik der abgeschiedenen
| Geister vom heil. Thomas“ (S. 425). – Wahr; aber | diese Schriften
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1: 40,12-41,2. Wörtlich.
2: 41,2-6. Wörtlich, ohne Klammerbemerkung.
3: 41, Fußnote 6: Hieronymus in der Epistula ad Pammachum.
4: 41,9-42,5. Wörtlich ab: „zu einer freiwilligen“, ohne Klammerbemerkung.
5: 42,7-11. Wörtlich, syntaktisch etwas umgestellt, „griff man“ = „las man“, ohne Klam -

merbemerkung.
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wurden eben so wieder bei Seite gelegt, | nachdem die Zeit die Begriffe
in dieser Rücksicht berich-|tigt hatte.

*„Um dem irdischen Verkehre den Stempel |22r| der Selbstlosigkeit
aufzudrücken, durchflocht man ihn | mit einer Menge von Anstalten
und Verrichtungen, | die an und für sich ohne sittlichen Werth, viele,
wie die | liturgischen – bloß darstellender Natur – es deut-|lich aus-
sprechen sollten, daß dieser Verkehr weder | seinen Grund noch Zweck
in sich selber trage“ (S. 431). | Ein grober Irrthum, der hier in Anbe -
tracht des kirchlichen | Ritus mit unterläuft; keine Handlung kann |
nach vernünftigen Grundsätzen ritueller und liturgi-|scher Natur sein,
wenn sie auch nicht an sich selbst | schon nützlich und sittlich zuträg-
lich ist. – Auch die | Liturgie, wie jede religiöse Anstalt des Christen-
|thums muß dieser Regel entsprechen; die Gemüther | sollen erbaut
werden, und die Erbauung unter Anderm | auch dadurch gefördert wer-
den, daß der Mensch, der, | leider, oft zu sehr am Irdischen hängt, zu -
weilen da-|von abgezogen, und auf das Jenseits nicht durch erin-|nern-
de Worte allein, sondern wo zuläßig auch durch ritu-|elle
Vorstellungen verwiesen werde.

*In diesem Sinne | kann und soll es in der Kirche „eine Repräsenta -
tion | des Jenseits im Diesseits auch durch Ritus geben“, nicht | aber
soll „das Diesseits zum Besten des Jenseits negiert | werden“. „Diese
Repräsentation“, heißt es (S. 44) | weiter, „bedürfe ihrer Träger und
Executoren“.2 Zu viel | Aufwand für eine bloße Repräsentation! Aber
sie |22v| sollen noch anderweitig verwendet werden, „sie sollen der |
Gemeinde auf lebendige Weise die himmlische Macht, | von der sie ab -
hängig ist, vorstellen, ihr ihre Bussen und | fromme Uibungen vor-
schreiben, die gottesdienstlichen | Handlungen ihr vorthun (sic), aus
dem von Christo und den | Heiligen angelegten Schatze Gnaden aus-
spenden, und zu-|gleich an ihnen selbst theils das negative Verhalten
zum | Irdischen durch Ehelosigkeit u. dergl. verwirklichen, theils aber
auch die Herrlichkeit des Jenseits durch An-|sehen, Pracht und Reich -
thum vorbilden; endlich mußte diese | irdische Hierarchie das Nach -
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1: 42-43. Paraphrasiert, mit Textbezügen in 42,12-16, 17-18, 29 und 43,9-13.
2: 44,1-3. Wörtlich, syntaktisch angepaßt, „auch durch Ritus geben“ hinzugefügt.
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bild der himmlischen dadurch | vollenden, daß sie sich als Monarchie
abschloß, und den | Nachfolger Petri zugleich als Stellvertreter Christi
| aufstellte“ (das.1). Wie ist hier nicht Wahres mit | Falschem auf die
wunderlichste Weise vermischt! – |

Die christliche Gemeinde sollte freilich stets mit geist-|lichen Vorste -
hern versehen sein, aber nicht zur leeren | „Repräsentation“, sondern
nach dem Wunsche des Mei-|sters und der Gemeinde selbst sollen sie
Führer der | Gläubigen, auch Seelenfreunde jedes Einzelnen sein, je -
dem | Einzelnen vorschreiben, was er nöthig habe, um in der | Tugend
weiter fortzuschreiten, und wie er das von ihm | gewirkte Böse einiger
Maßen wieder gut zu | machen vermöge; sie sollen den wahrhaft | reu-
igen, aber wegen seiner frühern Vergehungen im Gewissen |23r| ge -
ängsteten Sünder ermuntern, daß er nicht an der Besserung | und Ver -
gebung verzweifle, ihn deßhalb auf die Verdien-|ste Jesu und anderer
Tugendfreunde verweisend; sie | sollen die Spender der Geheimnisse
Gottes und Leiter | der öffentlichen Gottesverehrung sein u.s.w.

*Nicht | aber sollen sie bloß gewisse gottesdienstliche Handlungen |
ohne Anstand und Bedeutung der Gemeinde „vorthun“, | die Christen
zu zwecklosen Bussen und unnützen Uibungen | verhalten, Unwürdige
auf die kirchlichen Gnadenschätze | verweisen und sie damit vertrö-
sten, daß sie nur um | so lauer werden in dem Geschäfte der sittlichen
Ver-|vollkommnung. U.s.w. Nein, das sollen sie wahr-|haftig nicht; und
wenn sie solches thun oder je gethan, | haben sie es gewiß nur gegen
das Gebot der Kirche | und in Folge des Mißbrauchs ihrer Lehren ge -
than. –

Doch die geistlichen Vorsteher sollen nicht nur Andern den | Weg
zum Guten vorzeichnen; sie sollen ihn auch selbst | wandeln, an sich
selbst sollen sie insbesondere ein Mu-|ster der Enthaltsamkeit und
Mäßigung im Leben | darstellen. Darum fordert man von jeher strenge
| Sittlichkeit von ihnen, und ein höheres Maß von | Tugend als das ge -
wöhnliche. Und sicher nicht mit Unrecht. | Nur wenn man dieß durch
das Gesetz „der Ehelosigkeit,“ | das man der Geistlichkeit aufgebun-
den, zu erzielen glaub-|te, hat man sich wohl in der Wahl des rechten
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1: 44,5-18. Wörtlich, mit einer Auslassung nach: „himmlischen“.
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Mittels ver-|23v|griffen. Aber den Klerus, „um an ihm ein Vorbild der
| Herrlichkeit des Jenseits zu haben, mit weltlichen An-|sehen beklei-
det, mit Pracht und Reichthum umgeben“1 sehen | wollen, war, so fern
es von Vielen in der That vorgeschützt | wurde, eine der verderblich-
sten Täuschungen.

*Kein Wun-|der, daß dann erfolgte, wie der Vf. schreibt, | daß „der
Dienst des himmlischen Herrn in irdischen | Herrndienst ausartete,
und das Band, welches die Men-|schen mit dem Jenseits vermitteln
sollte, immer äußer-|licher wurde; daß diejenigen, welche bestimmt
waren, die | Stelle ihres Meisters bei den Gläubigen zu vertreten, | sich
nicht begnügten, sein Gebot aufrecht zu erhalten, | sondern selbst an
seiner Statt befehlen wollten; daß die | Last ihrer Satzungen und Ver -
ordnungen immer drücken-|der wurde; daß ihnen mit innerer Reini -
gung weniger als mit | äußern Zeichen der Unterwür figkeit und auch
mit kör-|perlicher nicht so wie mit Geldbüßung gedient war, | und daß
eben dadurch das sittliche Moment der Religion | immer mehr von dem
rohesten Mechanismus, ja Wucher verdrängt | wurde –“ (S. 44f2).

*„An diesem Puncte, dem letzten Aus-|läufer des kirchlichen
Verder bens, nahm bekanntlich | die Reformation ihre Veranlaßung. Sie
war zu-|nächst eine Reaction des Gewissens der Völker gegen | die
Äußerlichkeit, mit welcher der Klerus das Werk |24r| der Versöhnung
betrieben hatte. Der Gnaden-|schatz der Kirche mußte als ein Blend -
werk er-|scheinen.“3 Gewiß, doch nicht aus dem hier beigefüg-|ten
Grunde: „weil der gewissenhafte Christ die | Uiberlegung machte, daß
die für überverdienst-|lich gehaltenen Werke der Heiligen entweder
mo-|ralisch gebotene Schuldigkeiten oder moralisch | gleichgültige,
folglich werthlose Handlungen seien“;4 | sondern um desto gewisser
darum, weil (nach der | Lehre der eigenen Kirche) fremde Verdienste,
selbst | jene des Heilandes, uns nur darum zu Gute kom-|men können,
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1: Nach 44,12-13.
2: 44,19-45,4. Wörtlich, mit kleinen Auslassungen, syntaktisch angepaßt, „die Stellver -

treter“ ersetzt durch: „diejenigen welche […] vertreten“.
3: 45,5-11. Wörtlich, außer: „der Versöhnung“ = „ihrer Versöhnung mit Gott“.
4: 45,11-15. Wörtlich, außer: „Schuldigkeiten“ = „mithin Schuldigkeit“, syntaktisch

angepaßt.
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wenn wir uns gebessert und Alles, | was in unsern Kräften steht, gethan
haben. |

*„Lauterkeit des Herzens und der Gesinnung“1 ge-|hört nothwendig
dazu, und es ist schwer zu be-|greifen, wie nach der Vf. (das.) sagen
kann, | „daß der gewissenhafte Christ in Erwägung, die | äußere That
genüge nicht, daran verzweifeln | mußte (!) dem Gesetze nachkommen
zu können“.2 | Als ob das Sittengesetz etwas Unmögliches for-|derte,
oder die katholische Kirche das Gegentheil | lehrte! Wollte Gott, wir
wären eben so gut, wie | wir dieses zu zeigen vermöchten, auch im Stan -
de, die | Lehrer dieser Kirche von dem Vorwurfe „des Mangels |24v|
an sittlichem Ernste“,3 der ihnen (S. 45) gemacht wird, | zu befreien!

*So aber müssen wir mit Bedauern ein-|gestehen, daß „dieser Punct
es war, an dem die Kir-|chenspaltung ihre Veranlassung nahm“,4 wozu
sich als | befördernder Umstand etwa noch „das angstvolle Be-|wußt-
sein des göttlichen Gerichtes und der menschlichen | Unzulänglich -
keit[“],5 die in den Reformatoren erwacht sind, | gesellt haben mag.
Daß sich aber die Reformatoren | „dieser Gewissensangst nicht anders
zu entledigen ver-|standen, als daß sie sich selbst aufgebend ihr Heil
ein-|zig in der vertrauensvollen Hingabe an die Veran-|staltung Gottes
suchten“ pp. (S. 466): das eben war ihr | größter Fehler.

*An ihn knüpften sich leicht andere | schädliche Irrthümer, daß „sie
in dem Tode Jesu ein | übertragbares Verdienst fanden, dessen über-
schweng-|liche Zulänglichkeit und Unvergleichbarkeit sie gegen | jede
Ergänzung durch menschliches Zuthun“ (als ob | Jesus nicht auch ein
Mensch gewesen wäre!) „so | eifersüchtig bewachten, daß selbst das
eigene Rechtthun | des Erlösten, so streng es gefordert wurde, zu seiner
| Rechtfertigung vor Gott nichts beitragen sollte.“ (das.)7 | Schlimm in
der That, sehr schlimm! Und die Folgen davon?
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1: 45,18.
2: 45,11-12, 16-17, 19-20. Zusammengezogen.
3: 45,21.
4: 45,5-7. Vergleiche vorige Seite.
5: 45,23-25. Wörtlich.
6: 45,26-46,3. Ab „sich selbst“ wörtlich.
7: 46,4-11. Wörtlich ab: „dessen“, syntaktisch angepaßt, ohne Klammerbemerkung.
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*„Alle die mannigfachen äußerlichen Gebräuche | durch welche die
katholische Kirche diesem Leben eine |25r| höhere Weihe zu erthei-
len gesucht hatte, so weit sie | nicht auf klaren Verordnungen Christi
beruhten, mußten | als überflüßig und unwirksam wegfallen“ (thö -
richt!); „das | Geschäfte seiner Entsündigung hatte ein Jeder im eige-
nen | Innern mit seinem Erlöser abzuschließen,“ (ob aber zum | Vor -
theile der eigenen Vervollkommnung? ist sehr in Fra-|ge zu stellen),
„die Priester waren nicht mehr ausschließ-|liche Inhaber der Him -
melsschlüssel“ (das sollten sie nie sein), | „oder Mittler zwischen dem
Einzelnen und Christus“ (allen-|falls im bildlichen Sinne), „sondern
nur noch als Lehrer | und bestellte Handhaber der äußerlichen Kir -
chenordnung | erforderlich“1 (nicht eigentlicher Weise, wie auch die
katho-|lische Kirche lehret).

*Dank dagegen verdienten | sich die Reformatoren allerdings, in wie
weit sie | gegen die klösterliche Lebensweise auftraten, „auf | die Un -
wahrheit der ganzen Richtung aufmerksam | machten, und Mönche und
Nonnen den irdischen | Verhältnissen des Familien- und bürgerlichen
Lebens | zuwiesen, als der einzig wahren Sphäre menschlicher | Tu -
gendübung, die Ehe als zum Naturrechte der Men-|schen gehörig
betrachten2 lehrten, und die Menschen | zu mehrerer Anerkenntniß der
Wahrheit brachten, | daß Arbeit im Berufe gegenüber der freiwilligen
Ar-|muth Pflicht sei, und statt äußerlicher Lossagung |25v| vom
Besitze die innere Freiheit des Gemüthes von dem-|selben erfordert
werde“.3 (S. 47).

*Inzwischen fiel auch die | neue Kirche eingestandener Maßen (S. 49
f) mancherlei | Verirrungen in praktischer Hinsicht anheim, wovon die
| pietistische, „welche die Theilnahme an Spiel und heiterem | geselli-
gen Scherze untersagte, weil man dergleichen | nicht im Namen Jesu
verrichten könne“,4 – nicht eben | die gröbste war. Nur begreifen wir
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1: 46,14-25. Wörtlich, außer: „mannigfachen“ = „manchfachen“, ohne Klammerbemer -
kungen.

2: 46,29-47,4. Wörtlich, „Mönche und Nonnen“ hinzugefügt, Auslassung nach „Ehe“,
syntaktisch angepaßt.

3: 47,4-7. Wörtlich ab: „statt“. Davor paraphrasiert. „Pflicht“ ist FPs Wortwahl.
4: 50,5-7. Wörtlich, mit einer Auslassung, „verrichten“ = „vornehmen“.
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nicht, warum | der Gedanke an das Jenseits im kirchlichen Sinne mit |
dergleichen Handlungen, wie S. 50 behauptet wird, | sich nicht sollte
vertragen können, „da es doch möglich | ist, sie auf sittliche Weise zu
vollziehen“.1 Anbei müß-|te freilich der Pietismus von der Forderung,
daß „dieser | Gedanke (an das Jenseits) dem Menschen allgegenwär-
|tig sei“,2 in etwas nachlassen. Man kann hieraus | ersehen, daß die
Menschen selbst im Sittlichen nicht | immer die rechte Mitte treffen,
wie es auch das | (Anmerk. S. 50f) angezogene Beispiel der Geist-
|lichen von katholischer sowohl als protestantischer Seite | be weiset.

*„Während der Eine durch seine Ehelosigkeit | sich mit der Forde -
rung priesterlicher Heiligkeit ab-|findet“ (welche Moral erlaubt ihma

ein solches Abfinden?) | „und daher an der geselligen Freude Theil
nimmt: sieht | sich der protestantische Geistliche in das gesellige Le -
ben |26r| hinein verfolgt – – – – weiß nie recht, wie viel er | mitma-
chen“ (kann und soll er das nicht wissen?), „was | er sich versagen soll,
und findet sich in einen Phari-|säismus äußerer Enthaltungen hinein-
gezogen, der | z. B. in Beziehung auf das Schauspiel wirklich zur |
Barbarei wird“3 (vielleicht daß das Schauspiel selbst | etwas Barbari -
sches ist?). –

*Der Protestantis-|mus wird nun in seiner Entwickelung weiter ge -
schil-|dert. „Wie im Katholicismus“, heißt es (S. 51), | „das Jenseits im
Diesseits durch den Klerus vertreten | und die Gemeinde von diesem
schlechthin (?) bestimmt ward“ | (das Unrichtige dieser Vorstellung ist
aus dem Obigen klar): | „so wurde im Protestantismus diese Repräsen -
tation | auf die heilige Schrift übertragen, und unter diese | alle Selbst -
thätigkeit des menschlichen Geistes gefangen | genommen.4 – – – –
Glaubenswahrheiten und Pflichten | wurden nicht von innen, aus der
Natur der Sache“ | (wo dieß möglich war, und nicht geschah, war frei-
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1: 50,10-11. Umformuliert.
2: 50,12-14. Paraphrasiert.
a: Manuskript: „ihn“.
3: 50-51, Fußnote 24. Wörtlich, mit Auslassungen, ohne Klammerbemerkung; „Eine“ =

„katholische Kleriker“, „abfindet“ = „abgefunden hat“.
4: 51,1-7. Wörtlich, wegen des vorausgestellten „Wie“ syntaktisch angepaßt, ohne

Klammerbemerkungen; „im Protestantismus“ ist FPs Zusatz.
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lich ge-|fehlt), „sondern von außen aus der Schrift bewiesen“.1 | (Es ist
jedoch nicht zu vergessen, daß die Theologen, wel-|che gewisse natür-
liche Pflichten aus der Schrift | bewiesen, damit nicht sagen wollten,
daß diese Pflichten | nicht auch natürliche Gründe für sich hätten.)
„Natür-|lich blieben dann viele dieser Dogmen auch vor dem |26v|
Geiste draußen und ihm unverstanden“2 (bei einem Dogma, | einer
Offenbarungslehre im strengen Sinne, handelt es | sich nicht um den
Grund desselben, sondern um den Gebrauch | und sittlichen Nutzen,
den es für uns hat. Verstanden | aber muß ein jedes werden). – – – –

*„Wie an den so-|genannten Formeln, so zeigt sich auch an dem
materiel-|len Principe des Protestantismus die noch nicht über-|wunde-
ne Entfremdung: Versöhnung und Rechtfertigung | kommt der
Menschheit von Außen“3 (das ist nicht so | ganz irrig; nur muß es nicht
heißen: blos von Außen, | ohne eigenes Zuthun. Alles was der Mensch
selbst thun | kann, muß er dazu thun und zu thun verhalten werden,
nicht | aber glauben, daß das, was von Außen geschehen ist, genüge), |
„ja der Protestantismus“ (der alte) „zeigt sich noch eifriger | als selbst
der Katholicismus bemüht, diesen Proceß aus dem | Bereiche mensch-
licher Mitwirkung herauszurücken“ (S. 534 | Ja wohl!)

*Hinzugefügt wird noch der Vorwurf seiner Un-|duldsamkeit gegen
Andersgläubige, und daraus der Schluß | gezogen, daß es „ein Stand -
punct sei, auf welchem sei-|ner Mangelhaftigkeit und Halbheit wegen
unmöglich | konnte stehen geblieben werden.“ (das.5) – „Ein Theil |
dieser Mängel war den Gründern des socinia[n]ischen | Glaubenssy -
stems – – zum Bewußtsein gekommen; der | Protestantismus schien
ihnen noch allzu Vieles aus der |27r| katholischen Kirche beibehalten
zu haben, – – – – was | rein theoretischer Natur war.6 Sie hielten dafür,
| nur dasjenige Wissen oder Glauben sei nothwendig, | ohne welches
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1: 51,11-13. Wörtlich, syntaktisch angepaßt.
2: 51,13-52,1. Wörtlich.
3: 52,13-53,3. Wörtlich, außer: „Formeln“ = „formalen“. FPs Unterstreichung.
4: 53,3-6. Wörtlich, außer: „herauszurücken“ = „hinauszurücken“, ohne Klammerbe -

merkung.
5: 53,11-13. Wörtlich, syntaktisch angepaßt.
6: 53,14, 19-22 und 27. Wörtlich, zusammengezogen.
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ein dem Willen Gottes gemäßes Han-|deln unmöglich sei“1 (das. und S.
54). Und ein solches | (hätten sie beisetzen sollen) sei nützlich, das die-
ses Handeln | erleichtert und befördert; dann wäre ihr Princip voll-
|kommen richtig gewesen. Aus den Worten [des]a Socinus (An-|mer-
kung 32): „Disputationes fere omnes relinquamus, | minimum si
quidem ad pietatem conducere videntur,“2 | sollte man fast
schließen, er hätte das Princip wohl auf-|gefaßt.

*„An diesenb Maaßstab gehalten, mußte dann | manche müssige Spe -
culation und Glaubenslehre weg-|fallen, deren Annahme der Sitt -
lichkeit und damit der | Seligkeit eher schädlich als förderlich werden
konnte,3 | dergleichen die lutherische Lehre vom Arbitrium servum, |
die calvinische von der Prädestination, und die Lehre beider | Confes -
sionen von der Rechtfertigung ohne Werke (An-|merkung 334); wie
auch Glaubenslehren, die der Vernunft | widersprechen, wie die von
der Dreieinigkeit, von der | göttlichen Natur Christi, von der Erbsünde
und der | Versöhnung,5 in welchen Lehren Faustus Socinus zugleich |
die Haupthindernisse einer weitern Verbreitung des Chri-|stenthums
zu erblicken glaubte“ (S. 556).

*Daß diese letz-|teren Lehren, die der Vernunft in der That nicht
wider-|27v|sprechen, aber bei schlechter Darstellung zu widerspre-
chen schei-|nen, von der Annahme des Christenthums Viele abgehal-
ten | haben, läßt sich durchaus nicht in Abrede stellen, und es könnte
| mithin immer sein, daß der Schade[,] den diese Lehren stifteten, | bis-
her den Nutzen überwog. Sollen sie aber schon darum | aus dem
Christenthum ausgeschieden werden? Wir glau-|ben nicht. Ist bei die-
sen Lehren nur sonst ein Nutzen ge-|denkbar: so können sie, werden sie
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1: 54,3-5. Wörtlich, syntaktisch umgestellt. FPs Unterstreichungen.
a: Fehlt im Manuskript.
2: 54, Fußnote 32. Wörtlich.
b: Manuskript: „diesem“.
3: 54,5-10. Anfangs paraphrasiert, ab „deren“ wörtlich.
4: 54, Fußnote 33. Wörtlich. Nach „beider“ ausgelassen: „evangelischen“.
5: 54,10-55,1 und 9-10. Wörtlich, außer: „widersprechen“ = „widersprachen“; zusam-

mengezogen.
6: 54-55, Fußnote 33. Wörtlich, mit einer Auslassung.
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einst besser verstan-|den und vorgetragen werden, für jenen Schaden
einen | viel reichlicheren Ersatz gewähren. Grundes genug für | Gott,
warum er sie jetzt schon unter uns hat entstehen | und sich verbreiten
lassen. Wer auch vermag es zu be-|stimmen, wie viel Zeit es brauche,
um die Menschen zum | gehörigen Verständniß derselben zu bringen?
– Uibrigens | haben wir uns für die Annahme irgend einer Lehre nicht
so | sehr durch die Betrachtung des Nutzens, den sie bei Andern | her-
vor gebracht hat, oder zu ihrer Verwerfung durch den Scha-|den, den
sie hie und da angerichtet, zu bestimmen, sondern | wir haben hier vor-
züglich darauf zu sehen, welche Wir-|kungen sie bei uns unter
Umständen, in denen wir stehen, | zu erzeugen im Stande ist. (Siehe
Religionswissenschaft 3. Theil | §. 21).

*Der Vernunft aber widerstreiten darf keine Lehre, | die wir anneh-
men sollen. „Will Socinus für den Fall des | Widerstreites der Vernunft
mit der Schriftlehre eher das |28r| Wort der Schrift auf eine unge-
wöhnliche Weise gedeutet | wissen, als einen anstößigen Sinn zugeste-
hen“ (S. 552): | so ist dieß gewiß vernünftiger als das Gegentheil. Von |
einer vernunftwidrigen Lehre kann doch Gott nicht for-|dern, daß wir
an sie glauben, oder sie für geoffenbart | halten. In diesem Stücke ver-
dient das Socinianische | System den Tadel nicht, der gegen dasselbe
(das.) aus-|gesprochen wird. Um so gegründeter sind die anderen Vor-
|würfe (S. 55f.). 

*Auch was (S. 56f.) dem Protestantismus | noch entgegengehalten
wird, „daß er, statt sich auf frei-|ere Weise zu entwickeln, sich nament-
lich als Luther-|thum, nur um so engherziger in sich abschloß, und | zu
einem geistlosen Formelwesen, einer eigensinnigen | Streittheologie
wurde, welcher zur vollkommenen | Aehnlichkeit mit dem alten
Scholasticismus nur spe-|culativer Geist und kirchliche Einheit fehl-
te,“3 – dürf-|te er schwerlich ganz von sich ablehnen. Und so | standen
die Dinge „bis zur zweiten Hälfte des | vorigen Jahrhunderts, wo die
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1: BOLZANO (16), Dritter Theil, § 2: „Plan und Ordnung des Vortrags in diesem Theile“,
3. d) [wirklicher Nutzen].

2: 55,5-7. Wörtlich ab „Fall“, mit einem Zusatz und Auslassungen, syntaktisch ange-
paßt.

3: 56,27-57,4. Wörtlich, syntaktisch angepaßt.
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wiedererweckte philo-|logische und historisch-kritische Forschung
eine neue Entwickelungsperiode für die christliche Theologie einleite-
te; | aber der Anstoß dazu kam nicht aus dem Innern der | Kirche, son-
dern war die Wirkung einer veränderten | Geistesrichtung der Zeit (der
Philosophie) überhaupt“ (S. 571); |28v| wogegen wohl nichts zu erin-
nern ist.

[Zu § 5]

Im §. 5 werden „die vornehmsten Entwickelungsformen | der neueren
Philosophie im Verhältniß zum Christen-|thum“2 dargestellt (S. 58-68).
„Die neuere Philoso-|phie, heißt es hier (S. 58), in ihrem ersten
Stadium, | als Leibnitz-Wolfische“ (also gibts doch noch ein Gna-|den-
plätzchen auf diesem Gebiete für ein anderes Sy-|stem neben dem
Hegelischen?) „war eine theistische, | und legte eben so viel Gewicht
auf die Absolutheit, | wie auf die Persönlichkeit des göttlichen Wesens;
sie | unterschied sich hiemit von der christlichen Religion und |
Theologie, die mehr Gewicht auf die Persönlichkeit ge-|legt hat (?).
Nun aber, meint Strauß, kann Gott, | wenn er eine Person ist, kein
Absolutes sein“.3

*Warum? | weil zur Persönlichkeit Freiheit gehört, und Freiheit | sich
nur in einzelnen Willensacten verwirklicht, wie | S. 58 richtig bemerkt
wird;4 die Ausübung einzelner | Acte aber sich mit der Absolutheit
nicht vertrage. | Denn indem „Gott von einem Acte zum andern sich
wen-|det, oder gar eine gewisse Art von Wirksamkeit | (die außeror-
dentliche) jetzt ausübet, dann wieder ruhen | läßt: thut und ist er in dem
einen Moment etwas, | was er in einem andern nicht thut oder ist, und
verfällt | also ganz der Kategorie des Veränderlichen, Zeitlichen, |29r|
Endlichen“.5
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1: 57,14-58,1. Wörtlich ab: „zweiten“. syntaktisch angepaßt, ohne Klammerbemerkung.
2: 58, Überschrift zu § 5. Wörtlich.
3: 58,32-34, 59,2-9. Paraphrasiert.
4: 58,25-27.
5: 59,9-14. Wörtlich; die ersten 3 Prädikate im Partizip Präsens. FPs Unterstreichung.
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*aDer Christ, denk[en] wir, w[ir]d sich | als Philosoph,a nicht leicht so
anthropomor-|phisch ausdrücken, daß Gott sich von einem Acte zum |
andern wende pp; sondern er wird nur eine unauf-|hörliche, unausge-
setzte Wirksamkeit Gottes behaup-|ten, woraus zwar folgt, daß von Gott
in verschie-|denen Momenten Verschiedenes gethan oder gewirkt | wer -
de; allein keineswegs folgt, daß er darum zu | verschiedenen Momenten
auch ein Anderer oder ver-|änderlich sei. Denn um sagen zu können,
Gott sei | veränderlich, müßte man behaupten dürfen, daß | sich bei sei-
ner Wirksamkeit eine Veränderung in | seinen inneren B[e]schaff[en] -
heit[e]nb, etwa durch Rückwirkung der | Weltgegenstände auf ihn, be -
geben habe. Kann | man dieß nicht, und wer sollte es können? so ist |
auch nicht abzusehen, was Gottes beständiges Wir-|ken in der Welt für
einen Eintrag thue seiner Abso-|lutheit, und weßhalb diese mit seiner
Persönlich-|keit im Widerspruch stehe.

*Eben so wenig bewei-|set das gleich Folgende: „Soll Gott als abso-
luter | festgehalten werden, so ist sein Thun als Ein ewiger | Act zu
begreifen, der seinem Wesen nach oder so fern | er von Gott ausgeht,
einfach und in sich selbst gleich, | nur in der Erscheinungswelt seine
Fülle nach und nach |29v| und nebeneinander als eine Reihe mannig-
faltiger und wechseln-|der göttlicher Wirkungen auslegt“ (da selbst.1).

*Würde | Gott durch mehrere Acte verändert, müßte er nicht auch |
schon durch jenen Einen eine Veränderung erleiden? Die | Einheit
macht hier wohl zur Sache nichts. Könnt ihr doch | alle Handlungen als
eine einzige betrachten, auch bei einem | endlichen Wesen, z. B. das
Aussprechen eines einzigen Satzes, | bei Gott das Wollen einer mög-
lichst vollkommenen Welt pp. Einen Act aber, der sich als eine Reihe
von mannigfalti-|gen, wechselnden Wirkungen auslegt, wie soll man |
sich diesen denken? müssen diese letzteren Wirkungen, | die aus je -
nem Einen Acte entstehen, nicht auch als Gottes | Acte vorgestellt wer-
den? Und wenn als (mehrere) Acte | Gottes, warum nicht als solche, die
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a-a: BBs Korrektur für: „Wir erwidern. Der Christ, | als Philosoph, wird sich“.
b: BBs Korrektur für: „Eigenschaften“.
1: 59,14-20. Wörtlich; „nach und nach“ = „nach“. FPs Unterstreichungen.
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er nacheinander gewirkt | hat? Oder hat Gott nur Einmal gewirkt, und
wirkt | er nun nicht mehr? Nein; es ist der Vernunft schon bei | weitem
gemäßer, ja einzig gemäß, statt eines einma-|ligen Actes eine fort-
währende, selbst unmittelbare Ein-|wirkung Gottes auf die Welt anzu-
nehmen; aw[o]du[r]ch zu-|gl[ei]ch auch | ein[e] ∞ | höherea Vollkom -
menheit der Welt berreicht wi[r]d.b |

*Unsrec Theologen haben nicht ganz Unrecht, die in Leib-|nitzens
Hypothese der prästabilirten Harmonie (S. 59), | durch welche er das
Geschehen des Wunders erklärt,1 | „nur eine Beschränkung der Befug -
niß Gottes frei und un-|30r|mittelbar in den Weltlauf einzugreifen“
finden (S. 602). | dNehm[e]n wir aber da nicht „eine nachbessernde
Thätigkeit Gottes“ | an?d eNicht doche; denn Nachbesser-|ung, eine
Got tes unwürdige Nachbesserung wäre nur | dann vorhanden, wenn
Gottf durch unmittelbares Einwirken | in der Zeit etwas gverrichtet, das
sichg in voll-|kommener Weise durch eine bei der Weltschöpfung h(d.h.
von | jeher)h schon | getroffene Einrichtung hätte erreichen lasseni,
wenn er jv.[on] jeher | nurj | daran gedacht hätte.

Falsch ist demnach, wir wiederholen | es, die Behauptung, daß durch
die Annahme der „Abso-|lutheit Gottes seine Persönlichkeit in Nach -
theil gesetzt | sei“,3 und der angefügte Grund: „denn eine Person könne
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a-a: BBs Korrektur am Rand für: „durch eine | solche muß die“.
b-b: BBs Korrektur für: „nur gewinnen“.
c: BBs Korrektur am Rand für: „Und die“. Darunter fährt er fort: „hab[e]n dann | auch

s[eh]r“, ohne Einsetzungszeichen und Streichung. Vielleicht hat er die Formulierung:
„Unsre Theologen haben dann auch sehr Recht“ anzielen wollen.

1: 59,20-29.
2: 60,1-3. Wörtlich, syntaktisch angepaßt.
d-d: BBs Korrektur für: „Heißt das aber nicht „[…]“ annehmen?“
e-e: BBs Korrektur für: „Mit Nichten, sagen wir“.
f: BBs Korrektur für: „er“.
g-g: BBs Korrektur für: „verrichten würde, was er“.
h-h: BBs Zusatz am rechten Rand.
i: BBs Korrektur für: „können“.
j-j: BBs Zusatz am rechten Rand.
3: 60,12-13. Wörtlich, syntaktisch angepaßt. „durch die Annahme der“ entspricht bei

Strauß: „gegen die“.
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| ohne das Vermögen einzelner Willensacte nicht gedacht | werden“,1

erweiset nichts; ja aer ista | strenge genommen nicht einmal bwahr. Ausb

dem Begrif-|fe einer Person, d.i. eines Wesens, das einen Willen | hat,
folgt sicherc nicht, daß mehrere einzelne Wil-|lensacte statt finden
müssen, um einem Wesen Persön-|lichkeit zuzuschreiben. – Die Lehre
von der Persönlichkeit | Gottes also zwingt uns so wenig die von seiner
Absolut-|heit aufzugeben, daß wir vielmehr diejenigen Philo-|sophen,
w[e]lched die erstere verwerfen, eals mit der | letzteren nicht verträg-
lich, eines | Irrthums bezeihen dürften.e –

*Die weitern |30v| fAngriffe eben dieser Philosophen gegen diejeni-
ge Art von | Wirksamkeit Gottes, welche das Christenthum in Bezieh-
|ung auf die Welt behauptet, des Fragmentisten z. B. | (S. 60 f) –f sind
Durch die so eben gemachten Bemerkun-|gen gsi[n]d auch | d[ie]
übrig[en]g hinlänglich widerlegt, und sollen es in | der Folge noch mehr
werden. Aber derselbe Mann, | der in den Fragmenten das Christen -
thum bestreitet (Reimarus),2 stimmt doch wieder in einem andern
Werke | (den Betrachtungen über die vornehmsten Wahrheiten | der
natürlichen Religion3 pp.) mehreren hLehren desselbenh bei, | und „der
Christ findet hier den überweltlichen Verstand wie-|der, den kunstrei-
chen Werkmeister aller Dinge, der den | Organismus der Thiere so
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1: 60,13-15. Wörtlich, syntaktisch angepaßt.
a-a: BBs Korrektur für: „der Satz ist an und für sich | und“.
b-b: BBs Korrektur für: „wahr, aus“.
c: BBs Korrektur für: „mindestens“.
d: BBs Korrektur für: „die“.
e-e: BBs Korrektur für: „weil sie sie mit der | letzteren nicht für verträglich erachten,

mit Recht eines | Irrthums glauben bezeihen zu können.“
f-f: Von BB senkrecht gestrichen.
g-g: BBs Korrektur für: „und Schlüsse“.
2: Lessing sorgte (Hermann Samuel Reimarus war 1768 gestorben) durch Veröffent -

lichung der Fragmente eines Ungenannten (Wolfen büttel 1774 und 1777) für eine der
ausgedehntesten theologischen Kontroversen seiner Zeit. Das Vorwort seines
Theologischen Nachlasses [BB [0649]] zählt vierzig Gegenschriften auf. Ab 1814 war
Reimarus’ Urheberschaft bekannt.

3: REIMARUS (1).
h-h: BBs Korrektur für: „seiner Lehren“.
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zweckmäßig eingerichtet hat pp“1. Das afindet nun unser Vf.
begreifl[i]ch | tad[e]lnsw[er]th | u.[nd] er frägt:a „Wer berechtigt uns aus
der | oberflächlichen Aehnlichkeit einiger Naturproducte mit | mensch-
lichen Kunstproducten zu schließen, es werde dort | eben so, wie hier
ein von außen nach bewußten Zwek-|ken wirkender, nur unendlicher,
Verstand im Spiele sein?“2 | (S. 62).

*bUnsere | Antw[or]t wäre: | Dazu b[e]r[e]cht[i]get | uns di[e] freilich
| sehrb wahr ge-|schöpfte Uiberzeugung, daß ein solcher Verstand wirk-
lich vor-|handen sei, oder wenigstens die Einsichtc, daß die | Voraus -
setzung eines solchen Verstandes mit keiner uns | bekannten Wahrheit
im Widerspruche stehe; ddenn hiermit allein ergibt sich schon die
Berecht[i]gu[n]gd |31r| ezu dem Schluße, daß ein[e]f Einrichtung in der
Welt, | die gwir sehr zut[r]ägl[i]ch f.[ür] das W[o]hl | d[e]r Lebend[i] -
g[e]n find[en], u[nd] dieg allem Anscheine nach auch andersh sein
könnte, | inur allein darum da sei,i weil sie das Wohl | des Ganzen so
befördert. Mehreres hätte man | freilich nicht schließen sollen. –

*Allein, erinnert | Strauß im Namen der Naturalisten, die Vor-|aus-
setzung eines solchen Verstandes ist unnöthig; | „man mache nur die
Natur und Materie nicht | zu einer todten Masse, und suche nicht das |
hervorbringende Princip außer ihr“ (S. 633). | jAber die Ursache ist im -
mer nur außer der | Wirkung zu suchenj und vollends von „einer unbe-
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1: 62,23-26. Wörtlich, syntaktisch angepaßt; „findet“ = „fand“.
a-a: BBs Korrektur am Rand für: „scheint unserm Vf. Tadel zu verdienen, und veran-

|laßt ihn zu dem Einwurfe:“.
2: 62,29-63,4. Wörtlich, zwei Wörter ausgelassen.
b-b: BBs Korrektur am Rand für: „Wir antworten: Die (anders“.
c: BBs Korrektur für: „Bemerkung“.
d-d: BBs Korrektur für: „berechtigt“.
e-e: BBs Korrektur für: „uns zu schließen“.
f: BBs Korrektur für: „jede“.
g-g: BBs Zusatz.
h: BBs Unterstreichung.
i-i: BBs Korrektur für: „nur darum so sei, wie sie ist,“.
3: 63,5-8. Wörtlich, mit Auslassungen, syntaktisch angepaßt.
j-j: BBs Korrektur für: „Ist aber die Ursache nicht immer […] zu suchen?“
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wußten Zweckmäßigkeit“1 in der Natur, wie | unser Philosoph, zu re -
den, ahi[e]ß nicht viel Anderes | als von runden Vierecken redena. |

*Gibt es also noch etwas, das gegen die Vertheidiger | eines „persön-
lichen“ (vernünftig freien) „Urhebers der | Welt“ geltend gemacht wer-
den kann? Ja! rufen | deutsche Stimmen (das.); denn

*„Dochb gesetzt auch, der Schluß | von der Welt auf einen persönli-
chen Urheber wäre | ohne Fehl und den Gesetzen unsers Erkennens
voll-|kommen gemäß: wo cfrägt | u[n]ser | Wissender, d[e]r | rügt[,] | weil
die | Tug[en]d d[e]r | B[e]schei-|d[en]h[ei]t Hoch-|achtung lehret|, woc

läge die Befugniß für uns, | statt bescheidentlich eben jenes Schließen
als subjective | Nöthigung unsers Erkenntnißvermögens an zusprechen,
|31v| vielmehr das Dasein des Erschlossenen als objective | Thatsa -
che hinzustellen?“2

*dEi, w[enn] wir | nicht befugt sind, unsere Schlüsse, selbst dann
wenn wir nach | sorgfältigster Prüfung keinen Fehler in ihnen ent-
decken, für | objectiv richtig zu halten,d ewird dann | ber[e]chtigt[,] |
üb[er] die[se] ir-|gend ein | Zwi[schen]u[r]th[ei]l, wie | es auch im-|mer
laute, | zu fällen? | Ist dann | [n]icht auch | die B[e]h[au]pt[un]g:e f Das
Urtheil ist eine bloße Folge inne-|rer subjectiven Einrichtung? gnur
e[in] Ur-|th[ei]l, welches | hi[e]r ei[n]e ob-|j[e]ct[i]ve W[a]hr-|h[ei]t
[sich] anmaßt? | Wann wird | m[an] endlich ein-|sehen, d[a]ß d[i]e |
B[e]h[a]uptu[n]g der | Kantsch[e]n | Kritik | [ni]chts An-|deres als ein |
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1: 63,12. „Zweckmäßigkeit“ = „Zweckthätigkeit“.
a-a: BBs Korrektur für: „heißt wohl nicht viel | weniger, als runden Vierecken Wirklich -

keit zuschreiben“.
b: BBs Korrektur für das letztgelöschte: „denn“.
c-c: BBs Zusatz am Rand.
2: 63,13-20. Wörtlich, mit hinzugesetztem: „ohne Fehl und“. FPs Unterstreichung.
d-d: BBs Korrektur für: „Wirklich also, wir sollen | nicht befugt sein, unsere Schlüsse,

in denen wir nach | sorgfältiger Prüfung keine Fehler entdecken, für objectiv richtig
zu halten?“

e-e: BBs Zusatz am Rand.
f: Hier folgt: „Euch aber, ihr Neuweisen, | euch soll diese Befugniß gegeben sein? für

die Behaup-|tung gegeben:“
g-g: BBs Zusatz am Rand. Vor „anmaßt“ ist das Wort „sich“ vergessen worden.
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ein ge-|l[e]hrter, Wort-|erfüllter | S[e]lbstwider-|spruch ist?g a – Doch
die deutschenb | cStimmen antworten noch manches Anderec: „Welches
Recht haben wir ferner,“ fragen | sie (das.) „fernerd die Kategorie der
Persönlichkeit, die uns | innerhalb der sinnlichen, endlichen Welt ent-
standen ist, | über deren Grenzen hinaus auf Uibersinnliches, das un-
|endliche Wesen anzuwenden“1 (eals ob die Entst[e]hu[n]g | ein[e]s Be -
griffes die Grenze seiner Anwendu[n]g b[e]stimmte!e). „Ist der Begriff
der Persönlichkeit ein mit der Idee | des Absoluten verträglicher Be -
griff?“2 (Wurde | fschon oben b[e]sprochenf).

*„Setzen nicht Bewußtsein und | Wille, die Elemente der Persönlich -
keit, nichtg immer etwas | außer und neben sich voraus? [“]3 (hNicht
noth w[en]d[i]g; sond.[ern] B[e]wußts.[ein] ist, wo Erk[enn]t[ni]ss ist,
Erk[enn]t[n]iß aber | ja allwissende Erk[enn]t[ni]ß ist, wo alle W[a]h[r] -
h[ei]t erkannt wird. Wahrh[ei]ten | aber b[e]tr[e]ffen [n]icht bloß seien-
de Dinge, sond.[ern] auch bloß und[in]gliche, |32r| ingl[ei]chen auch
solche Dinge, di[e] nie zur W[ir]kl[i]chk[ei]t g[e]lang[en] könn[en], wie
di[e] Verh[ä]lt[ni]sse[,] di[e] | zw.[ischen] Wah[r]h[ei]ten an sich b[e] -
stehen. Der Wille endlich b[e]zieht sich sei[ne]r Natur nach nie | auf
das Wirkliche, sond.[ern] auf das bloß M[ö]gl[i]che, das aber d[urc]h
ihn in Wirkl[i]chk[ei]t | überg[e]h[en] | sollh) – „und ziehen also (?) das
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a: Hier folgt: „denn indem ihr dies be-|hauptet, fället ihr ja eben ein Urtheil, das sich
ob-|jective Wahrheit zutraut.“.

b: BBs Unterstreichung.
c-c: BBs Korrektur für: „Philosophen wissen uns noch einiges Andere entgegen-|zuset-

zen“.
d: BBs Zusatz.
1: 63,20-24. Wörtlich.
e-e: BBs Korrektur für: „der bekannte Kantische | Irrthum, daß wir unsere gewöhnli-

chen Begriffe | nicht auf übersinnliche Gegenstände anwenden können“.
2: 63,24-27. Wörtlich, mit einem ausgelassenen Nebensatz.
f-f: BBs Korrektur für: „oben | bereits abgewiesen“.
g: BBs Zusatz.
3: 63,27-29. Wörtlich.
h-h: BBs Korrektur für: „Wir begreifen vielmehr | nicht, wie dieß aus jenen Begriffen

folgen solle, und |32r| wie ein Wesen bloß darum, weil es Bewußtsein | und Willen
hat, sich auch im Raume und in der Zeit | befinden müßte“.
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We sen, | dem sie beigelegt werden, in die Sphäre des Endlichen | her -
ab?1[“] a(Nicht doch; | es wäre | denn, daß | wir dem | Wes[en] ei[n]e |
bl[o]ße endl.[iche] | Erk[enn]tn[i]ß u.[nd] | eine bloß | endliche | du[rc]h
Wes[en] au-|ß[e]r ihm | beschrengte | Wollk[ra]ft | zug[e]stehen.[)]a –

*[„] So schlossen“ (irrig) „Kant und Fich te, und | machten deßwegen
Gott zu einemb theoretisch un-|beweisbaren und unerkennbaren Postu -
late der | praktischen Vernunft,2 – – – zu dem Allgemeinen | einer mo -
ralischen Weltordnung“3 (das.) – – –

*cAuf diesen „Standpunct“4 des Irrthums konnte sich | freilich die
christliche Kirche nicht stellen. Denn | für einen Irrthum, einen sich
selbst vernichtenden | Irrthum sehen wir die Kantische Behauptung
von | der Unmöglichkeit über übersinnliche Gegenstände | synthetisch
zu urtheilen, an (S. Religionswissen-|schaft 1. Theil §. 61. Kurze Uiber -
sicht des Kantischen | Systems5);c

*„Eine Ausgleichung zwischen der christ-|lichen Kirche und der
d(d.h. ei[ne]r | solchen)d Philosophie war“ – wir ge-|stehen es dem Vf.
gerne zu, „unmöglich“,6 so | lange nämlich als die letztere in diesem
Irrthume | verharrte. „Die Auskunft“, die uns hier einige | Theologen
dadurch gewähren wollten, „daß sie durch | die Anerkenntniß der
Unzulänglichkeit der Ver-|nunft für übersinnliche Dinge zur gläubigen
Annahme |32v| der Offenbarung hinzuleiten gedachten“, halten auch
wir | ewie Str.[auß]e für „keine nachhaltige“ (S. 64c7). |
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1: 63,29-30. Wörtlich.
a-a: BBs Zusatz am Rand. “endliche” könnte gestrichen sein. Bei  „b[e]schrengte“ hat

er vielleicht „beschränkte“ und „eingeengte“ vermengt.
b: Mansukript: „einen“.
2: 63,30-33. Wörtlich.
3: 63,34-35. Wörtlich.
4: 63,36.
c-c: Von BB erst teilkorrigiert, dann mit drei senkrechten Strichen gelöscht.
5: BOLZANO (16), Erster Theil, § 61.
d-d: BBs Zusatz am Rand.
6: 64,1-2. Bei Strauß als Frage formuliert.
e-e: BBs Zusatz am Rand.
7: 64,2-5. Wörtlich, umgestellt.
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*aDas | so genannte „practische Postulat“ Kant’s beruhet | nach
u[n]sr[e]r | Ansicht auf falschen | Schlüssena (S. Religionswissenschaft
1. Theil §. 167.f1), | bmit diesem Postulate ist aber keineswegs | „das
Hervorheben der moralischen Seite des Christen-|thums“,2 als dessen
vorzüglichste „Tendenz“ (das.3) zu vermen-|g[en]b. Die-|ses Bemühen
verdient volle Anerkennung, und einc | Rationalismus, dem man nur
dieß und nichts Anderes | vorwerfen könnte, sollted wohl ohne Tadel
ausgehen. | Doch das eKantsche Verbot übersinnliche Gegenstände zu
| beurtheilene war für die Philosophie eine viel zu enge | Beschränkung,
als daß sie sie lange hätte ertragen | wollen. „Sie besann sich“ bald, wie
unser Vf. | (S. 654) fsagt, baldf, und mochte nicht wenig verwundert
gewe-|sen sein über die Entdeckung, wie sie so „beschränkt“ | habe
sein können, und ihren Gott „das Absolute als Ei-|nes neben dem Vie -
len, als ein besonderes Wesen habe | suchen können! [“]5

*gEs ist ein | grob[e]r Irrth.[um] | der modernen | Ph[i]l[o]s[o]phie,
d[a]ß | ein unb[e]ding-|tes, unendl:[iches] | Wes[en] [n]icht ei-|nes ne -
b[en] | and[e]rn zu[gleich] | ein besonnde-|res Wesen s.[ein] | kön[ne],
w[enn] m[an] | darunter ver-|steht, d[a]ß di[e] zwei | b[…]id[en] S[ät]ze:
| Es gibt ein | Absolutes, | u.[nd] es gibt | endliche, be-|schränkte | We -
sen, [n]icht | zugleich b[e]gründe[t] heiß[en] kön[nen]. D[e]r Irrth.[um]
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a-a: BBs Korrektur für: „Eben so scheint uns das | so genannte „practische Postulat“
Kant’s auf falschen Schlüssen zu beruhen“.

1: BOLZANO (16), Erster Theil, § 167: „Wie dieses [= Möglichkeit einer Offenbarung]
insbesondere einige Anhänger der kritischen Philosophie gethan?“ § 168:
„Beurtheilung dieser Beweisart“.

2: 64,8-9.
3: 64,14.
b-b: BBs Korrektur für: „mit welchem Postulate aber keineswegs zu vermengen ist | „[…

]“.
c: BBs Korrektur für: „der“.
d: BBs Korrektur für: „dürfte“.
e-e: BBs Korrektur für: „Verbot über übersinnliche Gegenstände zu | urtheilen“.
4: 65,12.
f-f: BBs Korrektur für: „meint“.
5: 65,17-19. Wörtlich, mit Auslassungen, syntaktisch angepaßt.
g-g: BBs Zusatz am linken und unteren Rand.
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b[e] ruhet l[e]d[i]gl[i]ch auf d[e]m unklar[e]n z[ei]tl[i]sch[en] B[e]g[ri]f -
fe, d[e]n m[an] | mit dem klaren B[egrif]fe verbindet. S.[iehe] di[e] rich-
tigere Erkl.[ärung] in B.[olzanos] Wiss[enschafts]lehre §1 .. g –

*[„] Das Universum wurde also jetzt als | die Selbstoffenbarung des
Absoluten von ihr angeschaut, | die Einheit des Unendlichen und End -
lichen, die ewige Ge-|burt des Wesens in die Form und dera Form in
das Wesen, | das sich Abstoßen des Gleichnamigen von sich und das |
Wiederanziehen des Differentgewordenen, der Proceß |33r| der sich
in ihrem Anderssein mit sich zusammenschließenden | Idee, als das
wahrhaft Absolute anerkannt“2 (S. | dies. - u. f. O, des sinnlosen
Schwulstes!).b – –

*Aus cso unklar[e]r | Antwort, w[e]lche [n]ichts | we[n]iger als | d[en]
Nam[en] | eines philo-|sophischen | Raison-|nements | ver-|dient, | läßt
sich freilich all[e]s, was man will, | ableiten,c und so geschah es denn
auch, daß „man einen d(wie unser Vf. sagt)d Augen-|blick glauben
konnte[,] zur Einheit mit der christlichen | Religion und Dogmatik
durch sie zurückgekehrt“3 und | im Stande zu sein, gewisse Lehren des
Christenthums | zu vertheidigen. eAber wie zu erwarten u.[nd] gleich
bemerkt | wird, ware „diese Wiedervereinigung nicht von Dauer | und
ein tieferer Riß als je, entstand“ (das.4). Natür-|lich! foder wie hätte
sich auch die christliche Religion befreun-|den könnenf mit einer
Philosophie, die in Gott kein „besonderes | Wesen“ anerkennen wollte?
– Die Folgerungen, die | hier gauf S. 67fg aus dem grundfalschen Satze,
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1: BOLZANO (1 11/2), S.213-216. Vergleiche Kommentarband, S. xy.
a: Manuskript: „die“.
2: 65,19-66,3. Wörtlich, ohne “von ihr”, der Anfang syntaktisch angepaßt.
b: Eventuell durch ein nicht zugeordnetes, unleserliches Wort am Rand ersetzt.
c-c: BBs Korrektur, größtenteils am Rand, für: „einer | solchen Philosophie läßt sich

freilich machen, was man will,“.
d-d: BBs Zusatz.
3: 66,4 und 6-7. 
e-e: BBs Korrektur für: „Indeß war, wie gleich bemerkt | wird,“.
4: 66,28-29. Zusammengezogen.
f-f: BBs Korrektur für: „wie konnte sich auch die christliche Religion befreun-|den“.
g-g: BBs Korrektur für: „(S. 67f)“.
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daß „Gott | kein besonderes Wesen habe“,1 gezogen und gegen das
Chri-|stenthum gerichtet werdena, bsind | zum Theile wirklich wahr, wie
auch aus falschen Sätzen sich zuweilen | wichtige Folgerungen erge-
ben, u.[nd] dem christlichen | Lehrbegriffe eben nicht widersprechend,
wieb z. B. der Satz, daß die Schöpfung kein Act göttlichen Beliebens
sei, daß es keinen Zufall gebe pp., theils mit dem Christenthume zwar
in cGegensatz, aber sie stellen sich dann bei näherer | Betrachtung als
ohne alle haltbaren Gründe darc. |33v|

[Zu § 6]

Der 6. und letzte § der Einleitung handelt von der „Aufgabe der Dog -
matiker unserer Zeit“2 (S. 68-72).

„Alle bisher geschilderten Entwicklungsformen des Christen-|thums
und der Philosophie bilden den Stoff zur Gestaltung | der Dogmatik in
jetziger Zeit“.3 Der Vf. findet | dieß in so fern nothwendig, als sich der-
jenige „auf die ta-|delnswertheste Weise in sich abschließen müßte,
der | heut zu Tage eine Dogmatik liefern wollte, in der | alle diese
verschie denen Elemente nicht zu erkennen wären“ | (S. 694).

*Erkannt mögen sie immerhin werden, | diese Elemente, | wenn
erkannt so viel heißt, als gekannt, geprüft und | beurtheilt werden. Nur
ein bloßes Nachbeten ist | dzwar verdenklichd: „Das sich Abschließen
esagt unser Autore ist wenigstens nicht | der Fehler der dogmatischen
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1: 66,29-67,1.
a: BBs Korrektur für: „worden“.
b-b: BBs Korrektur für: „sind so beschaffen, daß sie | zum Theile wirklich wahr sind,

denn auch aus falschen Sätzen ergeben sich zuweilen | zufälliger Weise wichtige
Folgerungen, aber dem christlichen | Lehrbegriffe nicht widersprechen,“

c-c: BBs Korrektur für: „Gegensatz treten, aber bei näherer | Betrachtung sich als
gleichfalls falsch und unrichtig er-|weisen“.

2: 68, Überschrift zu § 6. „Dogmatiker“ = „Dogmatik“.
3: 68,23-24 (wörtlich) und 26-27 (zusammengezogen).
4: 69,20-23. Wörtlich, nicht tragende Wörter variiert, „liefern“ = „zu Stande bringen“.
d-d: BBs Korrektur für: „von | keinem sonderlichen Nutzen. Zwar den Vorwurf des |

Nichterkennens will Strauß unsern Dogmatikern | nicht machen“.
e-e: BBs Zusatz.
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Arbeiten unserer Zeit;1 | sie nehmen allerdings Rücksicht auf die ent-
gegenstehen-|den Ansichten;2 allein sie gehen, um Einseitigkeit des |
Extrems zu vermeiden, meist nur auf Vermittelung | der Gegensätze
aus, das juste milieu beobachtend“,3 | was aihm (wohl nicht mit Un -
recht)a „“ein schweres Amt“4 däucht (das.). |34r| „Denn nicht Jeder -
mann besitzt den Apparat und die Aus-|dauer eines Schleier macher,
um das Chri stenthum | mit dem Spinozismus so geschickt zu verset-
zen“.5 b(Die Gabe des | deutl.[ichen] Den-|kens u.[nd] der | deutl.[i -
chen] | Darst[e]llu[n]g | sind Gr[und]k[ennt]-|[n]iß[e] gr[a]de, die |
u[n]sr[e]r Mein[un]g | nach d[e]m „Schl.[eiermacher]“ | gebrach[en].)b

–
*„Manche wollen die Vermittelung | bewirken durch die Vermengung

der verschiedenartig-|sten Bestandtheile ohne gehörige Sichtung.6

Allein die | wahre Vermittelung“ – so lehret der Vf. – | „muß eben so
sehr Scheidung, Auseinandersetzung | sein, und darf nicht via sicca,
sondern nur durch | einen Proceß, durch Schmelzen oder Gährung zu
Stan-|de kommen, wobei Schlacken, Hefen ausgeschieden | werden.“7

Wahrlich nicht sehr deutlich gesprochen. Zum Glück | kann sich hier
der Vf. auf ähnliche in seinen | andern Schriften vorkommende Par -
tieen berufen, | (S. 718), durch deren Zuhilfenahme die Sache vielleicht
| besser einleuchtet. Hier also nur so viel:

*„Dieser | kritische Proceß ist nicht erst von den heutigen Theo-
|logen zu veranstalten, er liegt in der ganzen Ent-|wickelungsgeschichte
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1: 69,24-27. Wörtlich, mit einer Auslassung.
2: 69,28-29. „nehmen Rücksicht“ = „lassen sich ein“.
3: 69,34-35. Die drei Begriffspaare in FPs eigene Prädikate eingebettet.
a-a: BBs Korrektur für: „dem Vf.“.
4: 70,5.
5: 70,6-9. Zweite Hälfte paraphrasiert.
b-b: BBs Korrektur am Rand für: „Wenn es hier nur auf Apparat und Ausdauer ankä-

|me; es gehört aber noch etwas mehr dazu, die Gabe noch, | sich Alles, worüber man
spricht, zum deutlichen Be-|wußtsein zu bringen, was Schleiermacher nicht allzu |
sehr verstand.“

6: 70,10-19. Paraphrasiert.
7: 70,30-71,1. Wörtlich, mit einer Auslassung, syntaktisch angepaßt.
8: 71, Fußnote 2: STRAUSS (1) und STRAUSS (2).
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des Christenthums, speciell der | Dogmengeschichte bereits vor, und
der jetzt lebende |34v| Theologe hat ihn blos begreifend zusammenzu-
fassen“.1 |

*aKann wohl sein, wenn der Theologe eine Dogmenge-|schichte
schreibt oder vorträgt, nicht aber wenn er | die Glaubenslehre der ge -
genwärtigen Zeit darstellt. | Und noch möchten wir ihm [sic] hiebei von
einer bis zum Be-|greifen der geoffenbarten Lehrsätze vollendeten |
Darstel lung dispensiren; weil wir eine solche (wie | später gezeigt wird)
un möglich finden, wofern man | unter begreifend darstellen, den jedes-
maligen wah-|ren Grund des Satzes angeben, versteht.a

*„Alle | die Tiegel und Retorten, in welchen das Dogma | geschmol-
zen, destillirt2 – – – – werden muß, sind | nicht erst von uns zu machen,
und in Thätigkeit zu | setzen [„] (bdoch, mindestens zum Theile dürften
wir, o-|der sollen | die Lehrer zur Entwickelung und Ausbildung der |
Lehre nicht auch selbstb beitragen?); „sondern wir dürfen sie nur neh-
men, wie sie3 – – – bereits gegeben sind. Die | wahre Kritik des Dogma
ist seine Geschichte“ (wo-|ran wir sehr zweifeln). „Es ist (zuerst?) in
unbe-|fangener, unbestimmter Gestalt vorhanden in der | Schrift“ (kann
sein, nur nicht nothwendig); „in der Analyse und näheren Bestimmung
desselben tritt die | Kirche in Gegensätze auseinander, die wohl auch
in | häretische Extreme auslaufen; so fort erfolgt die |35r| kirchliche
Fixirung im Symbol, und die Symbole | werden zu kirchlichen Dog -
matiken verarbeitet; | demnächst erwacht die Kritik4 – – – –, und der
Geist (?)c | negirt die christliche Lehre als seine Wahrheit – – –;5 | weil
ihm eine andere Wahrheit aufgegangen ist,“6 | (darf so ohne Weiteres
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1: 71,4-9. Wörtlich, syntaktisch angepaßt. FPs Unterstreichung.
a-a: Von BB mit einem senkrechten und einem diagonalen Strich getilgt.
2: 71,9-11. Wörtlich.
b-b: BBs Korrektur für: „wenn doch, mindestens zum Theile; denn sollen die Lehrer zur

Entwickelung und Ausbildung der Lehre nichts“.
3: 71,13-15. Wörtlich. FPs Unterstreichung.
4: 71,17-24. Wörtlich; am Ende zwei Wörter ausgelassen.FPs Unterstreichungen.
c: BBs Zusatz am Rand.
5: 71,25 und 28. Zusammengezogen.
6: 71,29-31. Wörtlich, mit einer Auslassung.
d-d: BBs Korrektur am Rand für: „neue“.
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vorausgesetzt werden, daß die | djeweilige neuested Uiberzeugung oder
Ansicht, wenn sie auch noch | so gleichlautend und verbreitet sein soll-
te, ohne | irgend einen Widerspruch zu erfahren, Wahr-|heit sei?) –
„und es hängt nun Alles an der Frage, | ob diese neuea, speculative
Wahrheit dieselbe mit | der alten kirchlichena sei, oder ihr fremd und
entge-|gegengesetzta, oder ob ein Mittleres zwischen beiden | statt
finde?“1 (bGibts Wahrheiten, die einan-|der entgegengesetzt sind?b)

*„Mit der | Frage an den Anfang seiner Einleitung zurückge-|führt,
findet sich der Vf. gemahnt zu schlie-|ßen,“2 cohne Zweifel weil nach
der mo-|dernen Phi-|losophiec jedes | Raisonnement, ddas sich orga-
nisch (?) entwickeltd, | durch eine mehr oder weniger lange Reihe von
Schlüssen | endlich auf den Satz wieder zurückkehrte, von | dem es aus-
gegangen, fwas ein Kennzeichen seyn sollf, | daß Alles richtig erwiesen
worden istg, und nun |35v| geendet werden könne!? – Darum „wird
nur noch | die Erinnerung beigefügt, daß der Abhandlung | der eigent-
lichen Dogmatik oder der materiellen | Begriffe des christlichen Sy -
stems eine Erörterung | der formalen Grundbegriffe, sonst wohl auch
Apo-|logetik genannt“ (nicht ganz adäquat), „vorange-|schickt werde“
(S. 723).

hNach un-|sern Ansich-|t[e]n kann diese | W[a]hrh[ei]t e[ine]r | R[e] -
l[i]g.[ion], | auch ei[ne]r, die | sich f.[ür] gnost[isch] sa-|kral ausgibt, |
u.[nd] also auf G[ö]tt[liche]s | Zeug[n]iß g[e]gl[au]bt | s.[ein] will, [n]icht
eher | er-|wiesen, um so | vi[e]l w[e]n[i]ger ver-|theid[i]get w[er] den | als
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a: BBs Unterstreichungen.
1: 71,31-72,2. Wörtlich.
b-b: BBs Korrektur für: „Gibt es auch Wahrheiten, die einan-|der entgegengesetzt sind,

doch einander widerspre-|chen? Wohl nur im Hegelthum?“
2: 72,3-4. Wörtlich, außer: „der“ = „dieser“, „seiner“ = „unserer“, „findet sich der Vf.“

= „sind wir“.
c-c: BBs Korrektur für: „vermuthlich weil nach Hegel’scher Lehre“.
d-d: BBs Korrektur für: „wenn es sich organisch entwickeln soll“.
e: BBs Korrektur für: „zurückkehren muß“.
f-f: BBs Korrektur für: „und dieß ein Kennzeichen ist“.
g: BBs Korrektur für: „sei“.
3: 72,6-10. Wörtlich, syntaktisch angepaßt. FPs Unterstreichungen.
h-h: BBs Zusatz am Rand. „formalen“ bei ihm: „formalten“.
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b[e]v[or] m[an] erst | ihre sämtl.[ichen] | L[e]hr[e]n ken[nen] | g[e]lernt
und der | Prüfu[n]g d.[er] V[er]n[un]ft | u[n]t[e]rzog; wir | kennen also |
k[e]ine Apol[o]g[e]t[i]k, | k[e]ine formalen | G[r]u[n]db[e] g[ri]ffe, w[ei]l
| ihn[en] di[e] mat.[erialen] | L[e]hr[e]n der | Dog[ma]t[i]k vor-|ausg[e] -
schickt | w[er]d[e]n | kö[nn]t[e]n.h

______

a§. 7 (Uibersch[ri]ft)a

Die Darstellung „der formalen Grundbegriffe | der christlichen Glau -
benslehre oder die Apologetik“ | (S. 75-356.) eröffnet der Vf. mit dem
Be-|griffe „der biblischen Offenbarungslehre“1 (§. 7 S. | 75-84). Um die
Entstehung des Begriffes Offenba-|rung zu erklären, beginnt er in
Hegel’scher Weise2 | ohngefähr so:

*„Die Menschheit ist desb geist-|igen Gehaltes, der in ihr lebt,
zunächst nicht mäch-|tig, sie trägt ihn zwar in sich, aber als dunkeln |
Drang, dessen Zusammenhang mit ihrer sinnlichen | Seite nicht in ihr
Bewußtsein fällt, und daher als | Einsprache eines außer ihr vorhande-
nen höheren Prin-|cips vorgestellt wird. Sofern sie in ihrer Subjectivi-
|tät nur Willkür und sinnliches Belieben vorfindet, wür-|de das Gei -
stige, als Subjectives gefaßt, ihr gleichfalls |36r| zum Beliebigen wer-
den,3 und vor Willkür nicht hin-|länglich gesichert sein. Es muß also
vom Subjecti-|ven geschieden und objectivirt werden. Individuen, |
welche einen derartigen Versuch (diese Scheidung des | Objectiven)
zuerst vornehmen, sind für die Uibri-|gen die Träger und Vermittler der
Offenbarung“4 | (S. 75f). –
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a-a: BBs Zusatz.
1: 75, Überschrift zu § 5.
2: 75, Fußnote 1 zitiert Strauß HEGEL (1) und HEGEL (2).
b: Manuskript: „sich des“.
3: 75,16-76,2. Wörtlich, syntaktisch angepaßt, zweier Auslassungen halber Pluralia zu

Singularia verändert.
4: 76,2-7. Paraphrasiert.

◊

◊
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*Daß die Menschheit des geistigen Ge-|haltes, der in ihr lebt, zu -
nächst nicht mächtig ist, | ist sehra wahr, wenn dieß so viel bedeutet,
als | daß die Menschheit zu keiner Zeit und in keinem | Volke alle die-
jenigen Vollkommenheiten schon wirk-|lich erstrebt hat, welche in ihr
bei einem längern | Bestande zum Vorschein kommen können.

*Auch mag | sich der Vf. über diesen geistigen Inhalt | immerhin so
ausdrücken, „daß die Menschheit ihn | in sich trage als dunkeln Drang
und sich seines Zu-|sammenhanges mit ihrer sinnlichen Seite nicht be-
|wußt sei“;1 daß aber „darum derselbe Gehalt“ | (aller und jeder?) „als
Einsprache eines höheren | Wesens vorgestellt werde“,1 wie behauptet
| wird, ist uns nicht bekannt. Werden etwa die | Entdeckungen in der
Physik und Mathematik pp. | auch so vorgestellt? So viel wir wissen, so
pflegt | man sich nur von einem gewissen geistigen Ge-|36v|halte, ins-
besondere von den religiösen Lehren und | nicht einmal von allen die-
sen, sondern vornehmlich nur | von solchen religiösen Lehren so aus-
zudrücken, für deren | Wahrheit man ein Zeugniß Gottes zu haben
glaubt, | d. i. von den geoffenbarten. bHiebei versteht es sich von
selbstb, daß | kein Vernünftiger eine Lehre für geoffenbart aner-|ken-
nen und ihr Objectivität zuschreiben werde, wenn | er sich nicht zuvor
von dem Vorhandensein eines solchen | göttlichen Zeugnisses cdu[rc]h
Grü[n]dec überzeugt hat.

*Dann aber | läßt sich | wohl nicht sagen, daß er Subjectives (seine
subjecti-|ven Einfälle etwa) objectivire, um nur „für das-|selbe festen
Boden zu gewinnen“,2 sondern es muß viel-|mehr zuge-|standen wer-
|den, daß er | in Erwägung gewisser Gründe zu dem | Schlusse: dieß
oder jenes ist | für ihn auch wirklich geoffenbart, gelangt sei. (Wie ein
solcher Schluß | gebildet werden müsse, um Ansprüche auf Gültigkeit
| zu haben, davon späterd). | Were diesen Schluß auf irgend eine Lehre,
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a: BBs Korrektur für: „wohl“.
1: Vergleiche Vorseite und dort Fußnote 3.
b-b: BBs Korrektur für: „Es versteht sich“.
c-c: BBs Zusatz am Rand.
2: 76,4: „unerschütterlichen Boden gewinnt“.
d: BBs Korrektur für: „tiefer unten“.
e: BBs Korrektur für: „Natürlich gab es Menschen, die“.
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| oder einen Inbegriff von Lehren, zu deren Bewußt-|sein era wie immer
gekommen bs.[ein] mochte, der Erste ange|wandt hat, | der würde, |
voll[en]ds w[enn] | er diese v[on] | ihm g[e]hörte | Off[en]b[arun]g auch
Andern bekannt zu machen sucht u.[nd] beifällig aufgenommen würde,
also der Lehrer unsrer göttlichen Offenbarung genannt. M[an] hätte ihn
auch mit Strauß |37r| den „Träger und Vermittler“1 der Off[en]b[a -
run]g | nennen dürfenb. Nur muß man | nicht glauben, daß cdergleichen
Männern diesec Ehre | stets widerfahren seid; nicht selten wurdene sie,
gleich | den Entdeckernf anderer wichtigen Wahrheiten, z. B. vong | der
Bewegung der Erde um die Sonne, ganz und gar | unbeachtet, oft noch
wurden sie verlacht, verhöhnt und | vergessen, und ihre Lehre ward erst
nach Jahrhun-|derten völligh hervorgezogen und als Wahrheit aner-
kannt. | iSollten sie aber bloß darum aufgehört haben geoff[en]bart | zu
heißeni, weil ihre „Träger“ (er-|sten Verkündiger) [auch] dem Anden -
ken der Menschen ganz | oder zum Theile entschwandenj? –

*Das Vage | und Unbestimmte in des Vf.s Begriffe von einer Of-|fen-
barung liegt hiermit wohlk zu Tage; lmindestens ist | aus seiner Deduc -
tion nicht abzusehen, welcher „geist-|ige Gehalt“ es sei, der diesem
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a: BBs Korrektur für: „sie“.
b-b: BBs Korrektur für: „sind, zuerst bezogen haben. In so fern sie die von ihnen ent-

deckten Wahrheiten | Andern bekannt machten, dürfte man sie mit Recht | als Lehrer
der göttlichen Offenbarung betrachten; sie |37r| wohl auch mit dem Vf. „Träger und
Vermittler“ dersel-|ben in einem gewissen Sinne heißen“. „heißen“ nicht gestrichen.

1: Vergleich S. 57 und Anmerkung 4.
c-c: BBs Korrektur für: „diesen Männern eine solche“.
d: BBs Zusatz.
e: BBs Korrektur für: „blieben“.
f: BBs Korrektur für: „Erfindern“.
g: BBs Zusatz.
h: BBs Zusatz.
i-i: BBs Korrektur für: „Soll aber darum diese Lehre aufgehört haben eine | Offenba -

rungslehre zu sein“.
j: BBs Korrektur für: „entschwunden sind“.
k: BBs Zusatz.
l: Von diesem Wort bis 38r, Z.12-13: „kurz | es mag“ hat Bolzano den Text gestrichen,

allerdings nicht ohne zuvor einige Korrekturen angebracht zu haben. Nach FPs
Original folgt ab S. 61 BBs Korrektur.

ARBEITSTEXT



Begriffe untergeordnet werden akann. Abera auch das Nachfolgen de |
ist nicht sehr geeignet, ihn genauer zu bestim-|men. Wir lesen: „Alle
Religionen“ (auch die natür-|liche?) „nicht nur, sondern in ältern
Zeiten auch die | mit der Religion noch verwachsenen bürgerlichen |
Verfassungen beruhen auf Offenbarung. So nament-|lich die geschicht-
liche Voraussetzung der christlichen |37v| Religion, die religiös bür-
gerliche der Hebräer“.1 (Geschichte, eigentliche Geschichte bildet |
bnie Lehrsätze der göttlichenb Offenbarung) – – – „Jehova | redete zu
Mose;2 ––– Mose ist nicht aus eigenem | Belieben, sondern als göttli-
cher“ (es versteht sich, an-|geblicher)c „Gesandter aufgetreten.3 – – –
– Eben so | redete Christus nicht von ihm selber, sondern nur | was er
vom Vater gehört und gelernt hatte; | göttliche, nicht menschliche
Weisheit ist es, welche | die Apostel verkündigten (S. 764). – – –

*Von den | Visionen und Entzückungen (der Propheten des A. B.) |
sind gewiß manche historisch und fordern psycholo-|gische Erklärung;
aber eben so gewiß sind sie bald | zur Manier, stehender Ausdrucks -
weise“ (wahr!) | „geworden, und die Vff. prophetischer Aufsätze ha-
|ben sowohl dergleichen Visionen, als auch die einfach-|ere Form der
göttlichen Beauftragung theils den | ältern Sehern, denen sie ihre
Schriften unterschoben | (Daniel), theils sich selbst mit künstlerischer
oder the-|atralischer Absichtlichkeit zugeschrieben (Ezechiel).5 |

*Zu dieser Gattung gehören nun namentlich auch alle | diejenigen
Gottesoffenbarungen, Erscheinungen und | Orakel, von welchen der
Pentateuch berichtet; wir | lernen aus denselben nur die Vorstellungen
kennen, |38r| welche Dichter und Priester der spätern Zeit | über den
Verkehr einer hochverehrten Vorwelt | mit Gott entweder sich selbst
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a-a: BBs Korrektur für: „könne. Doch“.
1: 76,8-13. Wörtlich, zwei kurze Wörter ausgelassen.
b-b: BBs Korrektur für: „nicht | die Lehrsätze göttlicher“.
2: 76,13.
c: BBs Streichung ist unvollständig.
3: 76,17-19. Wörtlich.
4: 76,25-28. Wörtlich, mit ausgelassenen Quellenangaben, „nicht von“ = „nichts von“.
5: 77,29-78,1. Wörtlich, ohne die vier Klammerbemerkungen, „stehender Ausdrucks -

weise“ hinzugefügt, „theatralischer“ = „theokratischer“.
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machten oder An-|dern beibringen wollten“ (S. 77f.1). Dieß Alles | mag
sich in der That so verhalten, wie der Vf. | darstellet; wahr mag es auch
sein, was noch | ferner (S. 80) behauptet wird: „Anlangend die neu-
|testamentliche Offenbarung, deren Vermittler | für die Menschheit
Christus war, so wissen | wir auch hier weit genauer und sicherer, wie
die | erste und zweite Generation seiner Anhänger, | als wie er selbst
sie sich vorgestellt hat“2 – kurz | es maga

|37r| b‹Das Vage | und Unbestimmte in des Vf.s Begriffe von einer
Of-|fenbarung liegt hiermit wohl zu Tage;›b cb.[ei] d[e]m | B[e]griffe,
d[e]r | in B.[olzanos] R[eligions]w[issenschaft] | g[an]z üb[e]rein-|[stim-
men]d mit dem | gemeinen | Sp[ra]chg[e]b[ra]uche | aufg[e]stellt | wor -
d[en] ist, mögte esc |38r| mit der Entstehung des Christenthums
du.[nd] d[e]r mos.[aischen] | R[e]l[i]g.[ion] imm[e]rd | so zugegangen
sein, ewie d[e]r Vf. (S. 75-84) behauptet u.[nd] dieß br[a]ucht | uns noch
gar | [n]icht abzu-|halten, [e]ine nicht blos formelle, sondern selbst |
materielle göttliche Offenbarung in diesen R[e]l[i]gionen zu | sehen,e |
fw[en]n anders | wir die in | dens[e]lb[en] ent-|haltenen B[egrif]fe | nach
[e]in[e]r ge-|wiss[en] Auf-|fassu[n]g als sittl[i]ch | zutr[ä]gl[i]ch f.[ür]
uns | erkennen. Daß | es denn also sei, |38v| b[e]greift der | V[e]r-
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1: 78,5-12. Wörtlich, nach „Pentateuch“ „uns“ ausgelassen.
2: 80,10-14. Wörtlich, eingangs syntaktisch angepaßt.
a: Mit diesem Wort endet BBs 37r, Z.15, ab „mindestens“ begonnene Streichung.
b-b: ‹…›: Wiederholung von S. 59, um BBs angestrebten Text im Zusammenhang zu

präsentieren.
c-c: BBs Korrektur für diese lange Streichung, soweit auf 37r am Rand notiert. Die

Fortsetzung überspringt 37v und wird 38r nach dem letztgestrichenen „kurz | es
mag“ mit FPs „mit der Entstehung des Christenthums“ wieder aufgenommen.

d-d: BBs Korrektur für: „ganz“.
e-e: BBs Korrektur für: „wie (S. 80-84) vorgegeben | wird: dennoch glauben wir – frei-

lich nicht nach | der gewöhnlichen Theorie, wohl aber nach Bolzano’s | Ansicht von
einer Offenbarung, nicht im Hegel’schen, | sondern in dem von uns oben angedeute-
ten engern | Sinne, von einer nicht blos formellen, sondern selbst | materiellen göttli-
chen Offenbarung sprechen zu können.“ Hiernach setzt die lange bis 41v reichende,
mit „Ein Inder gelangt“ beginnende Streichung ein, die ab S. 62 abgedruckt wird. –
Die Zeile ab: „wird: dennoch“ zu streichen vergessen.

f-f: BBs Fortsetzung am Rand auf 38r bis 38v neben der gestrichenen Passage.
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|st[an]d des gemein-|sten M[ensc]h[en], oder wer | d[e]r [Empfänger] |
ist, aber dem | sich s[e]lbst dün- | kenden Weis[e]n ist | es verborg[en].
| Die G[r]ünde, auf | w[e]lchen di[ese]s Urth[ei]l | des g[e]s.[unden]
M[ensc]h[en]v [er]st[an]d[e]s | b[e]ruhet, | kann, wer | da will, um-
|st[ä]ndlich ausei[n]-|and[e]rg[e]s[et]zt in | d.[er] Rel[i]g[ions]wi[ssen-
schaft], u.[nd] | im Aus-|zuge all[en]f[a]lls | auch in der | prüf[en]d[en]
Uib[e]rs.[icht] | aller S. ---1 | nachlesen.f

|38r| aEin Inder gelangt in den Besitz derselben, der nach | einer
unpartheiischen Untersuchung an einer der | sich für geoffenbart aus-
gebenden Religionen die | wahren Kennzeichen der Offenbarung wirk-
lich ge-|38v|funden hat. Wichtig ist also hier die Frage nach | den
Kennzeichen der Offenbarung. Ihre Beant-|wortung haben, wie uns
däucht, größtentheils nur | die Gelehrten durch ihre übertriebenen
Forderungen, | die sie an eine Offenbarung stellten, z. B. daß sie | eine
übernatürliche, unmittelbare Wirkung Gottes | sei dgl., erschwert und
den Gegnern hiermit große | Blößen gegeben. Der gemeine Men schen -
ver-|stand, der von solchen Voraussetzungen nichts weiß, | hat jene
Frage längst mit großer Bestimmtheit | entschieden. Er verlangte von
jeher Wunder, als | Zeichen göttlicher Offenbarung; doch schienen ihm
| selbst diese keineswegs genügend zu sein, sondern er | verlangte
Wunder in Verbindung mit der Hei-|ligkeit (sittlichen Zuträglichkeit)
der Lehre, weil | ja auch Wunder, wie er meinte, vom bösen Geiste |
gewirkt sein und die Menschen zu ihrem größten | Nachtheile getäuscht
werden könnten. –

*Mit | diesem Urtheile des gesunden Menschenver-|standes nun
stimmt Bolzano’s wissenschaftliche | Ableitung der Kennzeichen einer
Offenbarung auf | das Vollkommenste überein, was uns zu ihrer Rich-
|tigkeit ein nicht geringes Vertrauen erwecken muß. | Wer sich darüber
näher und gründlicher unterrich-|39r|ten will, lese seine Religions -
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1: BOLZANO (16), Erster Theil, §. 134: „Anhang. Prüfender Ueberblick der sonst ge -
wöhnlichen Arten, die Nothwendigkeit einer Offenbarung zu beweisen“

a: Hier beginnt die bis 41v reichende Streichung.
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wiss. 1. Thl. §. 135-163.1 | Hier möge nur die Skizze, nur der Gang sei-
nes Beweises | genügen. Der Begriff der Offenbarung, als eines gött-
|lichen Zeugnisses, dient B. zum Ausgangspuncte. Diesem | gemäß dür-
fen wir sagen, Gott habe sich uns geoffenbart, | so oft wir aus einer Ver -
änderung in der Sinnenwelt | (einem Ereignisse) zu schließen vermö-
gen, es sei Got-|tes Wille, daß wir irgend eine Lehre annehmen, weil |
er selbst sie für wahr anerkennt. Die Handlung Got-|tes sowohl, woraus
wir dieß entnehmen, als auch die | Lehre, die wir auf eine solche Art
erkennen, heißt | Offenbarung, erstere Offenbarung in activer, letztere
Offenbarung in passiver Bedeutung des Wortes (l. c. 1. Thl. §. 28).2 |
Alles ist nun daran gelegen, daß ermittelt werde, | woran wir jenen Wil -
len Gottes zu erkennen im Stan-|de seien. –

*Aus Gottes Heiligkeit wissen wir, daß | er nur das, das aber auch
immer wolle, was sitt-|lich gut, dem allgemeinen Wohle zuträglich ist.
| Sehen wir also, daß die gläubige Annahme ir-|gend einer Lehre eine
solche Wirkung hervorbrin-|gen könnte: so dürfen wir eben darum
schließen, | daß es Gottes Wille sei, ihr beizupflichten. Noch | ist es
aber uns nicht erlaubt zu behaupten, Gott | wolle diese Lehre von uns
aus dem bestimmten Grun-|39v|de angenommen wissen, weil er sie
selbst für wahr an-|erkennt. Eben deßhalb werden wir uns auch von ih-
|rer Wahrheit nicht überreden können, wenn sie nicht | etwa – abgese-
hen von einem Zeugnisse Gottes – eini-|ge, wenigstens scheinbare
Gründe ihrer Wahrheit für | sich hat. Auf keinen Fall würde der Glau -
be, der | auf eine solche Art zu Stande käme, den Namen ei-|nes Offen -
barungsglaubens verdienen; indem er sich | ja auf kein göttliches Zeug -
niß gründen würde.

*Setzen | wir nun, daßa die Entstehung jener Lehre in meinem | Be -
wußtsein durch die Vermittelung eines gewissen Er-|eignisses, von des -
sen Dasein wir gar keinen Nutzen | absehen können, wenn es nicht der
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1: BOLZANO (16), Erster Theil: „Viertes Hauptstück. Von der Möglichkeit und den
Kennzeichen einer Offenbarung“.

2: BOLZANO (16), Erster Theil, § 28: „Erklären des Begriffes Offenbaren in seiner vierten
und engsten Bedeutung“.

a: Zu diesem Nebensatz fehlt das schließende Prädikat.
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sein sollte, daß es | uns eben zu einem Zeichen des göttlichen Willens
diene, | jene Lehre anzunehmen, weil sie Gott selbst für | wahr erklärt:
müßten wir dann nicht schließen, | daß jenes Ereigniß den eben er -
wähnten Zweck in | der That habe, und daß jene Lehre sonach eine |
wahre göttliche Offenbarung sei? Allein damit | wir von dem Ereig nis -
se, das zur Entstehung einer | gewissen Lehre in unserem Gemüthe ge -
dient hat, gar | keinen Nutzen wahrnehmen, wenn wir es nicht für | ein
Zeichen des göttlichen Willens, an jene Lehre | zu glauben, erklä ren:
so ist nöthig, daß dieses |40r| Ereigniß nicht den gewöhnlichen und
alltäglichen angehö-|re. Denn von einem solchen müssen wir eben, weil
| es gewöhnlich ist, auch nur einen gewöhnlichen, mithin | nicht den
Zweck der Bestätigung einer göttlichen Of-|fenbarung vermuthen. Das
Ereigniß muß also ein | ungewöhnliches, außerordentliches sein. –

*Hieraus | ergeben sich die Kennzeichen der Offenbarung: Taug-
|lichkeit der Lehre für unsere Tugend oder Glück-|seligkeit (sittliche
Zuträglichkeit), in Verbindung | mit außerordentlichen Ereignissen
(Wundern). | Es sind das eben nur die beiden, auch vom gemei-|nen
Menschenverstande schon anerkannten. Die | Schlußweise, deren wir
uns zu ihrer Ableitung | bedient haben, ist völlig dieselbe, durch die
wir | sonst auf die Absichten oder Zwecke Gottes, die | er bei den Ereig -
nissen und Einrichtungen der | Welt hat und haben muß, zu schließen
uns er-|lauben.

*Wie wir schließen dürfen, daß uns | Gott das Auge gegeben hat,
damit wir uns | dessen zum Sehen, das Ohr, damit wir [uns]a dessen |
zum Hören bedienen: eben so können wir schlie-|ßen, daß er eine Leh -
re (oder einen Inbegriff von | Lehren), welche den höchsten Grad der
sittlichen |40v| Zuträglichkeit für uns hat, ihre Entstehung, Er-|hal-
tung und Ausbreitung einem Zusammenflusse | der ungewöhnlichsten
Ereignisse verdankt, nur | darum zu unserer Kunde gelangen ließ, da -
mit | wir sie annehmen und uns nach ihren Vorschriften | richten.

*In beiden Fällen urtheilen wir, daß ein | Gegenstand zur Hervorbrin -
gung einer gewissen | Wirkung bestimmt sei, wenn wir nach sorgfäl-
|tiger Betrachtung aller seiner Theile und Einrich-|tungen keine andere
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a: Fehlt im Manuskript.
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dem Wohle des Ganzen so zusa-|gende Wirkung erdenken können,
welche dasselbe | hervorzubringen vermöchte, wenn es nicht jene sein
| sollte. Bei der Anwendung auf einen Inbegriff | religiöser Lehren (eine
Religion), der sich für geoffen-|bart ausgibt, kommt noch der eigene
Umstand dazu, | daß wir, weil in der That, mit Ausnahme einiger | Ge -
lehrter sonst alle übrigen Menschen die hier | erwähnten Kennzeichen
einer göttlichen Offenbar-|ung von jeher für hinreichend angesehen
haben, be-|rechtigt wären zu sagen, daß uns Gott selbst irre | führe,
wenn er zuläßt, daß sich an einer Lehre, die | er von uns nicht geglaubt
wissen will, deßungeachtet | jene beiden Kennzeichen finden. –

*Doch weder sitt-|41r|liche Zuträglichkeit noch Wunder allein kön-
nen die | Sache zur Entscheidung bringen. Erstere für sich al-|lein
berechtigt wohl zu sagen, es sei Gottes Wille, | an eine Lehre von sol-
cher Beschaffenheit, wenn ich | sonst kann, zu glauben. Aber das kann
nur immer | noch nicht als Zeichen dienen, daß Gott mir jene | Lehre
selbst für wahr erklärt. Eben so reichen | auch außerordentliche
Ereignisse für sich allein nicht | aus, um auf den Zweck Gottes, daß er
irgendeine | Lehre von mir geglaubt wissen wolle, zu schließen. | So
lange nämlich kein Nutzen von der Lehre einleuch-|tet: so lange bleibt
die Frage, warum doch Gott | jene außerordentlichen Ereignisse veran-
staltet hat, | ungelöst. Denn sage ich auch, Gott habe hiemit ir-|gend
einen unbekannten Nutzen bezweckt; so kann | man mir mit eben so
vielem Grunde erwidern, daß | auch die Ereignisse, die uns zu jener
Lehre hinge-|leitet haben, einen noch anderweitigen uns unbekann-|ten
wohlthätigen Erfolg haben. –

*Nur wenn bei-|de Kennzeichen in Vereinigung an einer Lehre an-
|getroffen werden, nur dann schließe ich mit vol-|lem Rechte, daß sie
geoffenbart sei. Denn nun | erhält die Frage, zu welchem Zwecke Gott
jene außer-|ordentlichen Begebenheiten herbeigeführt hat, ihre |41v|
vollständige Lösung in der Antwort, er habe dieß gethan, | damit ich die
Lehre, zu deren Kenntniß ich durch sie gelangt | bin, als von ihm selbst
geoffenbart annehme. Denn | weil diese Lehre wirklich von einer sol-
chen Beschaffen-|heit ist, daß ich von meinem Glauben an sie die
Beför-|derung meiner Tugend und Glückseligkeit erwarten | kann: so
zeige ich durch diese Erklärung einen ent-|schiedenen Nutzen an, den
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Gott durch jene außer-|ordentlichen Ereignisse erreichen kann und
somit | auch in der That bezweckt.a

b§. 8. (Uiberschrift)b

cAnders freilich spricht sich unser Vf. im §. 8. | unter der Aufschrift:
„Die biblische Lehre von | Wundern und Weissagungen als Beweisen
für die | Wahrheit der Offenbarung“1 (S. 84d-90) über diesen | Gegen -
stand aus. Bevor er nämlich zur Ausführung | seines Vorhabens schrei-
tet, be müht er sich uns den | Beweis für den Satz: Wunder und Weis -
sagungen | sind Kennzeichen der Offenbarung, vorzulegen, wohl | nur
in der Absicht, um uns[,] ees versteht siche[,] die Nichtigkeit | beider,
des Beweises sowohl als des Bewiesenen, | darzuthun.

*„Das entscheidende Kriterium der Of-|fenbarung, sagt er, kann
nicht in dem Inhalte des | Dargebotenen“ (der Lehre) „liegen.“2 (Nie?
auch dann | nicht, wenn Wunder hinzukommen?) „Der natür-|42r|
liche Mensch nämlich kann einen Inhalt, der über die | Sphäre des
Menschlichen und Natürlichen hinaus | liegt, nicht prüfen, sondern
muß ihn, so fern er | ein göttlicher ist, ohne Weiteres annehmen“ (S.
843). |

Nurf über die Sphäre des Menschlichen und Na-|türlichen, über die
Sphäre menschlicher Begriffe | sollen die Aufschlüsse einer Offenba -
rung nicht | hinausgehen; es ist dieß aber auch gnie nöthigg | und eineh
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a: Ende der Streichung.
b-b: BBs Zusatz.
c: Am Rand ohne Anbindung im Haupttext: „(NB In di[e]s[e]m § wi[r]d | d[urc]h Lesen

Ihr[e]s | [Aufsatzes gar [n]icht | recht klar, w[a]s | eig[en]tlich St[r]auß | b[e] h[a]upte.)“
1: 84, Überschrift zu § 8. Wörtlich.
d: Manuskript: „87“.
e-e: BBs Korrektur für: „dadurch“.
2: 84,23-24. Wörtlich, syntaktisch angepaßt, ohne „sagt er“.
3: 84,24-28. Wörtlich, jedoch umgestellt.
f: Manuskript: „Nun“.
g-g: BBs Korrektur für: „nicht noth-|wendig“.
h: BBs Korrektur für: „die“.
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Offenbarung kann auns viela Neues | bieten, ohne es anderswoher, als
aus dem Krei-|se der gewöhnlichstenb Begriffe zu entlehnen. Dennc |
aus ganz gewöhnlichen Begriffen lassen sich | Sätze bilden, über deren
Wahrheit du[nd] Wi[ssen]schaft äußer[e] Ver-|nunftd, ohne Dazwi -
schenkunft ei-|nes göttlichen Zeugnisses (einer Offenbarung) | nichts
ezu entscheiden vermage. fEnthalten solche | Sätze nur nichts Unmög -
liches, einiges Widersprechendes, | warum könn|te dann | die Vernunft
an ihnen | nicht mindestens prüfen, ob ihre gläubi-|ge Annahme uns
sittlich | zuträglich sei?f

*„Das Kriterium der Gött-|lichkeit eines gegebenen Inhaltes,“ fährt
der | Vf. fort, „kann ferner nur in der Form liegen, | in welcher sich der-
selbe darbietet“1 (g[e]wiß falsch!); |42v| „er muß an den Menschen auf
eine Weise gelan-|gen, daß dieser ihn unmöglich von einer andern | als
der göttl. Ursachlichkeit herleiten kann“ (das.2) | Ist denng nicht Alles,
was immer in der Welt ist und | geschieht, von göttlicher Ursachlich -
keit herzuleiten? | hDas W[e]sen isth: der Mensch muß | ausi der Art,
wie diese Lehre ihm kundwird, jaus den Er-|eignissenj, womit sich ihm
der Inhalt (die Lehre) dar-|bietet, kerkennen, daß G[o]tt sie ihm | b[e] -
stätigen | wollek.
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a-a: BBs Zusatz.
b: BBs Korrektur für: „gewöhnlichen“.
c: BBs Zusatz.
d-d: BBs Korrektur für: „der Ver-|nunft an und für sich“.
e-e: BBs Korrektur für: „entscheiden kann“.
f-f: BBs Korrektur für: „Enthalten nur solche | Sätze nichts Unmögliches, Widerspre -

chendes, so | sehen wir nicht, warum die Vernunft an ihnen | nicht mindestens prüfen
könnte, ob ihre gläubi-|ge Annahme unsrer Tugend und Glückseligkeit | zuträglich
sei.“

1: 84,28-30. Ab „nur“ wörtlich.
2: 84,31-33. Wörtlich, anfangs etwas umgestellt, „Ursachlichkeit“ = „Ursächlichkeit“.
g: BBs Korrektur für: „aber“.
h-h: BBs Korrektur für: „Rich-|tiger wäre ohne Zweifel gesagt“.
i: BBs Korrektur für: „in“.
j-j: BBs Korrektur für: „an dem Er-|eignisse“.
k-k: BBs Korrektur für: „die göttliche Absicht, daß er sie gläubig an-|nehme, erkennen

(S. oben)“.
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*„Ist es ein Mensch, as[a]gt | Str.[auß] weiter, dera den Vermittler
macht, so soll in dessen sonstigem | Thun und Reden eine göttl. Mitwir -
kung sich kund | geben müssen, die ihn als einen Vertrauten der Gott-
|heit, als Theilhaber göttlicher Kraft und göttlichen | Geistes erschei-
nen läßt“ (S. 85). b(Göttliche Mitwirkung,b | ist die nicht überall vor-
handen? und können | wir ohne ihn und seinen Beistand auch nur das
Gering-|ste ausführen? Auch cist es falsch, daß man, um | über die
Göttlichkeit einer Lehre zu entscheiden, auf | die Beschaffenheit des
Vermittlers und dessen sonst-|iges Thun und Reden sehen müsse.
Nichtc den Vermittler, den man nicht ein-|mal zu kennen braucht; le -
diglichd die Beschaffenheit | des Lehrsatzes, eum d[e]n es sich han -
d[e]lte, haben wir in Uiberl[e]g[un]gf |43r| zu ziehen, galles Uibrige ist
gl[ei]chgült[i]g u.[nd] f[a]st imm[e]r vi[e]l zu dispu-|tabel u[nd] zu com-
plicirt als daß von d[ie]s[e]r Erör-|t[e]ru[n]g | das Urtheil, d[a]ß etwas
geoffenbart sei, | abhängen dürfte.)g –

*„Falls ich das, was der Träger | einer Offenbarung vorträgt, deßwe-
gen nicht prü-|fen kann, weil es einer übersinnlichen Welt angehört, |
die mir hier niemals gegeben werden kann“2 (wie bereits | angedeutet
worden, so können wir mindestens prüfen, | ob es sittliche Zuträglich -
keit für uns habe)h, „daß ich | sie mit den Aussagen des Offenbarungs -
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a-a: BBs Korrektur für: „der“.
1: 85,2-3 und 5-9. Wörtlich, syntaktisch angepaßt.
b-b: BBs Korrektur für: „Eine Mitwirkung | Gottes“. Das nachfolgende „ihn und seinen“

hat er dann grammatikalisch anzupassen vergessen.
c-c: BBs Korrektur für: „die Forderung, daß man […] sehen müsse, ist gewiß übertrie-

|ben. Nein, nicht“.
d: BBs Korrektur für: „sondern“.
e-e: BBs Korrektur für: „der uns vorliegt“.
f: BBs Korrektur für: „Betracht“.
g-g: BBs Korrektur für: „die Fragen, aus welchem Munde er gekom-|men, was zu seiner

Abfassung die Gelegenheit gege-|ben pp, sind in dieser Hinsicht ganz gleichgültige
Fra-|gen; nicht selten viel zu complicirt als daß von ihrer Be-|antwortung das Urtheil,
etwas sei geoffenbart, | abhängen dürfte.“

2: 85,9-13. Wörtlich, eine Auslassung, syntaktisch angepaßt.
h: Der Streichung fügt BB am Rand hinzu: „prüfen, | wie schon | g[e]sagt. | kann ich“,

streicht dies ebenfalls und bricht ab.
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subjectes | vergleichen könnte: so soll eine solche Vergleichung | und
Prüfung dadurch möglich gemacht werden, daß | der göttliche Gesandte
auch über Gegenstände und | Erscheinungen dieser Welt Äußerungen
abgibt, | von denen ich einerseits wissen kann, daß sie ihm | nicht aus
der bloßen Anwendung seines natürlichen | Erkenntnißvermögens
fließen, und deren Wahr-|heit ich andrerseits durch Vergleichung mit
den | betreffenden Gegenständen und Erfolgen prüfen | kann; oder daß
er in eben dieser Erscheinungswelt | Veränderungen hervorbringt, die,
gleich sehr wie | jene Erkenntnisse, mit seinem natürlichen Vermögen
| in Mißverhältniß, und nur mit einer vorgestellten |43v| göttlichen
Kraft in Proportion stehen.“ (das.1) |

*aNein, wir ge-|steh[en] unum-|wund[en]: a.[us] folg[en]d[en] | Grü[n] -
d[en]a | folgt für die Wahrheit bder Lehren, | die wir nicht prüfen kön -
n[en], nichtsb.

*cDer Schlußsatz | des Vf.s also: „Weissagungen und Wunder sind
so mit | die Kritirien der Offenbarung“ (das.2) steht hier als | ein völlig
un begründeter, und ist überhaupt nicht zu | behaupten. Doch zum
Glücke behaupten wir ihn nicht, | noch wollen wir darauf das
Vorhandensein einer Offen-|barung gestützt wissen. Aber auch die
Bibel behaup-|tet diesen Satz nirgends ausdrücklich.c

*Wenn „Moses | sich auf Wunder zum Beweise seiner Sendung be -
ruft, | oder Jesus im N. T. den Evangelien zu folge durch | Wunder als
der Messias beglaubigt wird“ (S. 863): | so versteht es sich überall nur
unter der Bedingung, | daß die Lehre dheilig sei. Oder wirkt nicht | nach
der Bibel vi[e]ll[eicht]d auch Satan (S. 894), wirken nicht | auch falsche
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1: 85,13-26. Wörtlich, zwei Adjektive ausgelassen, syntaktisch angepaßt.
a-a: BBs Korrektur für: „Aus | allen dem“.
b-b: BBs Korrektur für: „derjenigen Lehren, | die ich nicht prüfen kann, sicher nichts“.
c-c: BBs Tilgung mit einem senkrechten und einem diagonalen Strich. Am Rand zu Be -

ginn der Streichung in großen Klammern: „NB Hier ist | der Auszug | u[n]v[e]rst[än]d -
l[i]ch.“

2: 85,26-27. Wörtlich, „Kritirien“ = „Kriterien“.
3: 86,7-11, paraphrasiert, und 86,21-22, wörtlich, ergänzt.
d-d: BBs Korrektur für: „nicht unsittlich sei. Denn wirkt nicht | nach der Bibel“.
4: 89,33: „die satanische oder dämonische Kraft“.
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Pro pheten Wunder? Woran nun | wollten wir die Offenbarungs-Wun-
|der erkennen, wenn nicht an der Lehre? Gesetzt | aber, die Bibel er -
klärte wirklich die Wunder | für (hinlängliche) Kennzeichen einera Of -
fenbarung, | und irrte somit hierin: noch wäre es um den | bGlauben an
das Bessere überh[a]uptb nicht geschehen.

*cDenn dieser zu Folge ist nicht |44r| dasjenige für geoffenbart zu
halten, was die | Bibel sagt, sondern was die Kennzeichen einer | Offen -
barung (sei es woher immer, aus der Bibel | oder anderwärtsher ge -
schöpft) an sich hat. Der | Satz: die Wunder sind (hinlängliche) Krite -
rien der | Offenbarung kann nicht als ein Offenbarungssatz | betrachtet
werden. Aus welchen Kennzeichen woll-|ten wir dieß auch schließen?
Etwa abermal aus | Wundern? Wir müßten also jenen Satz als einen |
Vernunftsatz ansehen. Allein aus der Vernunft | folgt er nicht. Aus die-
ser folgt nur, daß, wie | eben dargethan wurde, gewisse außerordentli-
che | Ereignisse blos dann Kennzeichen der Offenbar-|ung sind, wenn
sie mit einer sittlich zuträglichen | Lehre in Verbindung stehen, d. h.
zu ihrer Entsteh-|ung, Erhaltung oder Ausbreitung beigetragen ha-|ben.
Mit jenem Irrthum der Bibel wäre sonach | der Glaube an eine Offenba -
rung noch nicht noth-|wendiger Weise aufgelöst;c

*Ja nicht einmal dann | wäre des g[e]sch[e]h[en] | um diesen | Glau -
bend, wenn die Schrift über diesen | Punct mit sich selbst in einem
Widerstreite läge, | (wie der Vf. (S. 871) anzudeuten scheint)e und wennf

„die sämmt-|lichen Wundererzählungen lautg den darauf be-|züglichen
Reden und ihrer gegenwärtigen Form kritisch |44v| zu beanstanden
wären“.2
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a: BBs Korrektur für: „der“.
b-b: BBs Korrektur für: „Of-|fenbarungsglauben, wenigstens nach unserer An-|sicht,“.
c-c: BBs Streichung. Eine eingangs begonnene, sofort abgebrochene Korrektur hier

nicht wiedergegeben. Nachfolgendes „ja“ zu „Ja“ korrigiert.
d-d: BBs Korrektur für: „dieß der Fall“.
1: 87,7: „den scheinbaren Widerspruch“.
e: Klammern von BB hinzugefügt.
f: BBs Zusatz.
g: BBs Frage am Rand: „samt?“
2: 87,22-24. Wörtlich, syntaktisch angepaßt, „laut“ = „sammt“.
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*Denn awaru[m] [m]üßt[en] | wir d[e]n In-|h[a]lt des Ch[ri]stl[i]ch[en]
| nur eb[e]n a.[us] | d.[er] Bibel |schöpfen? u.[nd] | waru[m] [m]üßt[en]
| wir | alles, w[a]s in | ders.[elben] st[e]ht, als | g[e]hör[i]g zu | diesem
In-|h[a]lte b[e]tr[a]cht[en]? | waru[m] dürf-|ten wir da[s] | Richt[i]ge
u.[nd] | sittlich Zuträg-|liche, was | so[m]it | vi[e]ll.[eicht] ei[n]e | di[e]
b…d[e] hin-|reich[en]d[e] K[enn]z[ei]ch[en] | ei[ne]r Göt[tlic]he[n]
O.[ffenbarung] | f.[ür] sich hat, | [ni]cht scheid[en] v.[on] | Anderm, |
was diese | K[en]n z[ei]ch[en] [ni]cht | f.[ür] sich hat?a

*bDenn der Beweis, daß | gewisse außerordentliche Ereignisse zur
Entstehung, | Erhaltung und Ausbreitung des Christenthums mitge-
|wirkt haben, läßt sich unabhängig von der Bibel | führen. (S. Reli -
gionswiss. 2. Thl. §. 551). –

*Was von Wun-|dern überhaupt gilt, gilt auch von den Weissagun -
gen, | die nur eine besondere Art von Wundern sind. Denn | läßt sich
nicht der Begriff der Weissagung auch so auf-|fassen, daß darunter nur
Vorherdeutung oder enger | eine Vorhersagung zukünftiger Ereignisse
verstanden | werde, aus deren Erfüllung wir schließen dürfen, | daß
Gott eine gewisse Lehre von uns geglaubt | wissen wolle?c

*Um diese Vorherdeutungen oder | Vorhersagungen als Wunder an -
zuerkennen, brau-|chen wir nicht eben vorauszusetzen, daß die
Personen, | die sie ausgesprochen oder niedergeschrieben haben | (die
Prophe ten), genau gewußt, daß und auf welche | Art ihre Aussprüche
in Erfül lung gehen werden; | sondern es genügt, daß diese Männer,
auch ohne | es zu wissen, beim Vortrage ihrer Gedanken Aus-|drücke
gewählt ha ben, die mit den Beschaffenhei-|ten irgend eines zukünfti-
gen Ereig nisses übereinstim-|men. In dieser Uibereinstimmung näm-
lich, in wie-|fern sie durch den Zusammenfluß mehrerer ganz |45r| zu -
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a-a: BBs Korrektur am Rand für die nachfolgende Streichung von 44v oben bis 45v
unten.

b: Beginn von BBs Streichung.
1: Bolzano (16), Zweiter Theil: „Viertes Hauptstück. Einzelne Wunder, die zur Bestäti -

gung des Christenthumes dienen. §. 55. Inhalt und Zweck dieses Hauptstückes“.
c: Zu diesem von den Herausgebern gebildeten Absatz BBs Bemerkung am unteren

Rand: „[Diese St[e]lle erscheint hier eher all zu häufig]“.
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fälliger Umstände bewirkt worden ist, liegt | das Außerordentliche, das
sich mir als Zeichen | jenes göttlichen Willens darstellt. Die Brauch-
|barkeit dieses Begriffes wird erst in seiner | Anwendung auf die mes-
sianischen Weissagungen | recht sichtbar. – Gegen alle Erwartung le -
sen | wir am Schlusse des §. (S. 89), daß „Wunder und | Weissagungen
weder im A. noch im N. T. das | einzige, oder auch nur ein für sich zu -
reichendes, Be-|glaubigungsdocument eines göttlichen Gesandten |
seien,1 ––– daß auch ein falscher, zur Abgötterei | verführender Pro -
phet wirkliche Wunder ver-|richten könne (5. Mos. 13, 1 ff),2 ––– weß -
wegen | die Ein stimmung der Lehre eines solchen Mannes | mit den
Grundsätzen des Monotheismus und | Theokratismus die höchste In -
stanz bliebe, nach | welcher selbst die Wunder beurtheilt werden | müs-
sen“.3 (Warum grade nur die Einstimmung | mit diesen und nicht mit
allen als wahr anerkann-|ten Grundsätzen?).

*„Im N. T.“, heißt es wei-|ter, „ist als die Ursachlichkeit falscher
Wunder | die satanische oder dämonische Kraft bestimmt,4 | und Jesus
selbst verkündigt für die letzten Zei-|ten das Auftreten falscher Prophe -
ten und Messiasse |45v| voraus, welche viel Wunder und Zeichen
thun werden;5 | daher wird auch im N. T. der Wunderbeweis, durch |
den Beweis aus der innern Erfahrung von der Gött-|lichkeit der Lehre
(Joh. 7,17) ergänzt, und die Neigung | oder Abneigung gegen Jesum von
der lichtliebenden | oder lichtscheuen Beschaffenheit des Gemüthes |
der Einzelnen abhängig gemacht (Joh. 3,20)“;6 was dann | auch die Be -
deu tung haben soll, „daß überhaupt keiner | zu Christo kommen könne,
ohne den innerlichen Zug des | Vaters, womit die in Jesu objectiv gege-
bene Offen-|barung ohne eine entsprechende subjective im Men-|schen
für unzulänglich erklärt ist.“7
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1: 89,13-15. Wörtlich, syntaktisch angepaßt, „göttlichen Gesandten“ = Gottgesandten“.
2: 89,22-24. Wörtlich, Bibel-Verweis nachgestellt.
3: 89,26-29. „bliebe“ = „bleibt“.
4: 89,32-34. Wörtlich, syntaktisch angepaßt. „Ursachlichkeit“ = „Ursächlichkeit“.
5: 90,1-4. Wörtlich.
6: 90,6-11. Wörtlich.
7: 90,16-19. Wörtlich, ein Bibel-Verweis ausgelassen. FPs Unterstreichung.
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*Es sollte wohl | hier statt: „ohne eine subjective Offenbarung“, hei-
|ßen: ohne einen besondern göttlichen Beistand und Er-|leuchtung des
göttlichen Geistes, welche aber mit ei-|ner Offenbarung (selbst einer
blos innern) nicht zu | verwechseln sind, außer wenn man die Begriffe
| verwirren will. Wenn Strauß im Stande | sein sollte, alle Lehren der
höhern Mathema-|tik in einer einzigen Stunde zu erlernen, so be-|dürfte
er einer besondern Erleuchtung. Das wäre | aber immer noch keine
Offenbarung; weil er diese | Wahrheiten nicht auf Gottes Zeugniß an -
nehmen | würde. (S. oben).a |46r|

b§. 9. (Uib[er]sch[ri]ft)b

c§. 9 soll uns „die Ausbildung der kirchlichen Lehre | von der
Offenbarung“1 darstellen. Man erwar-|tet, (warum?)d es werde hiermit
die Offenbarung im engeren | Sinne des Wortes gemeint sein. So aber
wird auch | (mindestens im Anfange) die Offenbarung Gottes | in der
Schöpfung (S. 902) hieher bezogen. | Wer aus | Gottes weisen und güti-
gen Einrichtungen in der | Natur seinen Glauben an Gott pp. folgert,
von | dem kann es blos in weiterem Sinne | heißen, Gott habe sich ihm
geoffenbart. Der Un-|terschied ist ein wichtiger, ja es handelt sich hier
wohl | eigentlich und allein um ihn. Doch darf er keines-|wegs so auf-
gefaßt werden, daß man die beiden | Arten von Offenbarung (in weite-
rer und engerer | Bedeutung) „in das Verhältniß des Natürlichen und |
Uibernatürlichen“, wie der Vf. (das.3), stellet, | und Letzteres als eine
Wirkung erklärt, die Gott | durch eigends für diesen Zweck erschaffene
Kräf-|te hervorbringt; wenn man sich nicht in Schwierig-|keiten ver-
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a: Ende von BBs Streichung.
b-b: BBs Zusatz.
c: Das Nachfolgende von BB zunächst korrigiert, dann gestrichen und durch das an -

schließend Abgedruckte kommentiert.
1: 90, Überschrift zu §. 9.
d: BBs Zusatz.
2: 90,29-30: „die Offenbarungen Gottes in der Schöpfung“.
3: 92,11-13. Verkürzt.

◊
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wickeln will, mit welchen eine richtige | Theorie der Offenbarung kaum
bestehen kann. | Diesen zu entgehen, und zugleich einen für seine
Zwecke | brauchbaren Begriff zu gewinnen, hat Bolzano |46v| für die
Offenbarung im engern Sinne, den Begriff eines | göttlichen Zeugnisses
gewählt, der sich auch noch dadurch | empfehlen dürfte, daß er der bib-
lische ist. Bekanntlich | werden Gottes Offenbarungen in der Schrift
seine | Zeugnisse genannt. Aber der Vf. wollte in diesem §. | von der
„Ausbildung der kirchl. Lehre von der Offb.“ | sprechen. Was er hierü-
ber vorträgt, läuft unge-|fähr auf Folgendes hinaus.a –

|46r| b(Auch hier er-|s[i]ehet m[an] a.[us] Ihrer | Darst[e]llu[n]g
[n]icht deut-|lich, w[a]s Str[a]uß | eig[ent]lich wolle; | es ließe | sich
ab[e]r | kurz sag[en], | d[a]ß es gar | kei[n]e kirchl.[iche] d. i. | chr[i]st -
l[iche] L.[ehre] v.[on] d.[er] | O.[ffenbarung], ihrem Beg[ri]ffe | u.[nd]
ihren K[en]nz[ei]ch[en] | g[e]be, sond.[ern] d[a]ß | hi[e]rüb[e]r [n]ur |
v[e]rschiedene | Schulmei-|nung[e]n b[e]stünd[e]n, | d[e]r[e]n k[e]i[n]e
in d[e]m | g[e]s[a]mmt[en] L[e]hrth[ei]l | ei[n]stimm[i]g an-|g[e]nom -
m[en] würd[e]; | d[a]ß | ei[ne] deutl.[iche] | E[nt]wi[c]kl.[ung] di[e]s[e]r
B[e]gr[i]ffe | u[nd] L[e]hr[en] auch | [n]ur f.[ür] | G[e]l[e]hrte tauge, |
u.[nd] dah[e]r in ei[ne]r | G[e]s[e]llsch[a]ftsr[e]l.[igion], d[er]gl[eichen]
| doch di[e] chr[i]stliche | nach j[e]d[e]r bish.[erigen] | Auff[a]ssu[ng]
sei, | bish[e]r noch | gar [n]icht erwartet | werd[en] kön[ne]. Uibri-|g[en]s
ist es ei[n]leuch-|t[en]d, d[a]ß m[an] d[e]n recht[en] | B[e]g[ri]ff v.[on]
ei[ne]r Offenb.[arung] | [n]ur a[us] d[e]n | K[en]nz[ei]ch[en,] | [n]icht
erst a.[us] | d.[em] L[e]hrth.[eil] hole, sond.[ern] | zur Prüfu[n]g sei[ne]r
W[a]h[r]h[ei]t schon | and[e]rswoher (wie etwa a.[us] d.[er] Ph[i]l[o]s[o] -
phie) mitbring[en] [m]üsse.b

|46v|*„In der griechischen | Kirche wurde auch den Heiden ein
Einfluß des offenba-|renden Gottes, insbesondere von Seiten des logoß
zugestanden.1 Es galt der Satz: Wer immer unter den | Völkern ver-
nünftig gelebt hat, war ein Christ. Dieser | freieren Ansicht jedoch stell-
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Zu § 9

a: Ende von BBs Streichung.
b-b: BBs Kommentar zum Gestrichenen am Rand von 46r.
1: 91,2 und 6-8. Paraphrasiert.
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te sich bald eine andere zur | Seite, nämlich: Was die Heiden Gutes
gethan haben, | gehört eigentlich uns Christen an“1 (S. 91f).

*„Im Abend-|lande lehrte man anfänglich, daß der gnädige Gott |
eine Offenbarungsanstalt gestiftet hat, um die | Menschen desto leich-
ter und sicherer ihrem Heile | entgegenzuführen.2 Hieraus aber ent-
wickelte sich | mit Zuziehung der Lehre von dem Falle und der ange-
|erbten Sündhaftigkeit – das Dogma von der Noth-|wendigkeit und Un -
entbehrlichkeit einer außerord-|entlichen, übernatürlichen Offenba -
rung, ohne welche | nicht zur Seligkeit zu gelangen sei.3 – Dieses Dog -
ma |47r| wurde auch von den Reformatoren beibehalten, und | so ist
die Verdammniß der Heiden nicht blos ka-|tholische sondern auch pro-
testantische Kirchen-|lehre geworden“4 (das. ff).

*Wir bemerken, | daß hier awie s[on]st | du[rc]hgängig | in dies[e]m |
Werkea die Ansichten Einzelner über diesen Ge-|genstand von den
eigentlichen Kirchenlehren nicht | gehörig gesondert sind. Wahr ist es,
die Christen | legten auf die ihnen zu Theil gewordene Offen-|barung
einen hohen Werth und machten von der | gläubigen Annahme dersel-
ben die Seligkeit ab-|hängig. Sie waren schonb in so fern nicht im |
Unrechte, als sie die Uiberzeugung hatten, daß | ihr Glaube vor jedem
andern in seinem Inhalte | beselige. Vermeinten sie überdieß, gestützt
auf | eine Verheißung des Herrn, Ansprüche zu haben | auf gewisse hö -
here Seligkeiten, die ihnen Jesus | erworben hat, so möchte auch dieß
schwerlich zu | tadeln sein.

*Nur hätten sie freilich die Nicht-|christen blos um ihrer verschiede-
nen Gesinnung | willen nicht verdammen sollen. Haben sich aber | Ei -
nige oder Mehrere im falschen Eifer so ausge-|sprochen, so gab es da -
gegen zu jeder Zeit Andere, die | sich milder und bescheidener ge -
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1: 92,1-5. Wörtlich. „Dieser freieren Ansicht jedoch“ hinzugefügt.
2: 92-93. Paraphrasiert, wörtliche Übernahmen aus 93,2-4. Strauß bezieht sich auf

Tertullian.
3: 93-94. Paraphrasiert, mit übernommenen Begriffen aus 93,8-10, 20 und 94,8-9.
4: 99,11-13, ab „Verdammniß“ wörtlich. Davor summarisch für 94-96 und 97-99.
a-a: BBs Zusatz am Rand.
b: Ab diesem Wort bis „geäußert“ ist der Text mit einem sehr dünnen senkrechten Strich

versehen. Diese unvollständige Streichung wird hier graphisch nicht gekennzeichnet.
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äußert haben. Was | übrigens in dieser (so wie in jeder andern)
Hinsicht gött-|47v|liche Offenbarung für uns ist, hängt nicht so sehr
da-|von ab, wie man sich in früherer Zeit die Sache vor-|stellte, sondern
einzig allein davon, wie das christli-|che Bekenntniß hierüber in der
Gegen wart lautet. | Heut zu Tage aber wird wohl keine christliche
Kirche | die Verdammniß der Heiden, als solcher, ihren Glau-|benssät-
zen beizählen wollen.

[Zu § 10]

§. 10. verspricht uns „die Kirchenlehre von Wundern | und Weissa -
gungen“1 zu liefern (S. 99-102).

Es heißt: „Der Beweis aus Wundern und Weis-|sagungen wurde
schon in der ältesten Kirche als der | Beweis des Geistes und der Kraft
vorangestellt“.2

aWohl; unter der Bedingung der sittlichen Vollkommen-|heit der
Leh re. „Auf den Beweis aus den Weissa-|gungen legte man das
Hauptge wicht“ (S. 1003). In gewissen Fällen, z. B. wenn man die Juden
zur Uiber-|zeugung führen wollte, sicher nicht mit Unrecht. Die | Weis -
sagun gen sind, wie wir bereits oben erinnerten,4 | eine Art von Wun -
dern. Wie nämlich Wunder über-|haupt (ungewöhnliche) Er eignisse
sind, wo durch uns | Gott seinen Willen zu erkennen gibt, daß wir eine
| gewisse Lehre für wahr annehmen: so auch die | Weissa gungen des A.
sowohl als des N. Bundes. |

*Das Ungewöhnliche, das in ihrer Entstehung und Erfül-|48r|lung
liegt, läßt sich nicht verkennen;b bei den Messia-|nischen Weissagun -
gen z. B. besteht es ohne Zweifel | darin, daß scheinbar die zufälligsten
Umstände mit-|wirken mußten, um die Vff. der weissagenden Stellen |
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1: 99, Überschrift zu §. 10.
2: 99,19-100,2. Wörtlich, mit zwei Auslassungen.
3: 100,3-4. Wörtlich, umgestellt.
a-a: Von BB erst nur im Detail kritisiert – siehe horizontale Streichung  –, dann mit

mehreren fast senkrechten Strichen sukzessive ganz getilgt.
4: Vergleiche hier S. 71 im gestrichenen Teil.
b: BBs Zusatz am Rand, ohne Zuordnung: „(G[e]hört [n]i[c]ht | hieh[e]r)“.
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auf solche Ausdrücke und Redensarten in ihren Dar-|stellungen zu lei-
ten, die auch ohne daß sie sich dessen | bewußt waren, auf Jesum paß-
ten, ja auf diesen | gewissermaßen oft besser noch und eigentlicher, als
| auf den Gegenstand, den jene Vff. unmittelbar vor | Augen hatten (S.
Religionswiss. 1. Thl. §. 1511). –a |

*„Beide Beweisarten“ (Wunder und Weissagungen, | die aber, wie
wir sahen, nur einer Gattung an-|gehören) „mußten sich mit der Vor -
aussetzung, | daß auch durch dämonische Kräfte Wunder und | Weissa -
gun gen möglich seien, nothwendig ver-|wickeln. Um nun die wahren |
göttl. Wunder | und Weiss. von | den dämonischen | zu unter-|scheiden,
wurden bestimmtere Kriterien erfordert, | und deßhalb als Hauptkrite -
rium der sittliche Cha-|rakter des Propheten oder Wunderthäters und
die | wohlthätige Absicht und Wirkung seiner Lehren und | Wunder
hervor gehoben.“ (S. 1012). Nur letzteres | aist nöthig u.[nd] | reicht
auch | hin,a | wie auch Origenes in der (das. Anm.3) angeführten | Stelle
lehrt. bNur sollte es in d[e]r Formel: Miracula si non ha-|48v|bent
doctrinae veritatem conjunctam, nihil | probant,“ statt verita-|tem
bloßb sanctitatem heißen.

*„Doch nicht bloß | vom dämonisch Uibernatürlichen, sondern auch
von | natürlichen Wirkungen und Voraussagen galt es“ | c(s[a]gt d[e]r
Vf. [m]it R[e]cht)c „die wahren Wunder und Weissagungen | zu unter-
scheiden. Aber nur Wenige unter den älteren | Kirchenschriftstellern
ließen sich auf genauere Bestim-|mungen ein.“4
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1: BOLZANO (16): Erster Theil. §. 151: „Erklärung der Begriffe eines Zeichens oder
Wunders und einer Weissagung“.

2: 100,13-101,5. Erster Satz wörtlich, mit Auslassungen. Danach wörtlich, syntaktisch
umgestellt.

a-a: BBs Korrektur für: „ist hinreichend, wie wir bereits nachgewiesen haben,“.
3: 101, Fußnote 5. Das Zitat nach einer nicht näher bestimmten Ausgabe von Johann

Gerhard: Loci theologici.
b-b: BBs Korrektur für: „Die Formel: Miracula ‹…› ist hiernach zu berichtigen; statt

veritatem muß es“.
c-c: BBs Korrektur für: „(glaubt der Vf.)“.
4: 101,6-11. Wörtlich, ab „Aber“ syntaktisch angepaßt. FPs Unterstreichung.
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*aJawohl! aber warum? sicher nur weil | es dergleichen gar nicht gibt,
es sei denn die einzige, daß | es ungewöhnliche Ereignisse sein müs-
sen, d. h. Ereignis-|se, bei denen wir nicht die Wahrnehmung machen,
daß | gewisse Veränderungen nichtb eben so auf einanderfolgen, | wie
wir sie sonst auf einander folgen sehen. Das | ist auch der Grund, weß -
wegen wir das Merkmal | des Uibernatürlichen aus dem Begriffe des
Wunders | ausgeschieden haben, in der schwerlich unrichtigen Uiber-
|zeugung, Gott sei mächtig genug, auch durch bloß na-|türliche Kräfte
jene außerordentlichen Ereignisse, die | wir Wunder nennen, zu erzeu-
gen.a

cW[a]hr, doch [n]ur | darum, w[e]il es | sich üb[er]h[a]upt [n]icht an |
d[e]n Ereignissen | f.[ür] sich allein, ab-|n[e]hm[en] l[a]ße, sond.[ern] |
erst in d.[en] Be-|sch[a]ff[en]h[ei]t d.[er] L[e]hre, | d[ie] ihm ihre Ent-
|s[te]hu[n]g, Erhalt[un]g u[nd] | Ausbreitu[n]g d[a]nkt, | entnomm[en]
w[er]d[en] | muß, ob sie | d[en] Name[n] w[a]hre | Wund[e]r, will |
sag[en], Zeichen | des göt[tlic]h.[en] Willens, | d[a]ß wir di[e] L.[ehre]
gl[a]ub[en] | soll[e]n, verdie-|ne.c

*Sehrd richtig, | nicht aber „sehr relativ und subjectiv“ urtheilt daher
| Augustin, wenn er „als Kriterium des Wunders das Un-|gewohnte“
aufstellet (S. 1021). Die | eBestimmung der Scholastiker, di[e] d[e]r Vf.
ei[n]e „schärfere“ nennte 2, „ein Wunder sei eine Er-|49r|scheinung,
deren Ursache schlechthin Allen unbekannt, | und aus den Vermögen
der gesammten erschaffenen | Natur nicht zu erklären sei“ (das.3), fist
w[e]rthlosf. | Denn um danach entscheiden zu können, ob | etwas ein
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a-a: Ab hier von BB erst korrigiert, dann gestrichen.
b: BBs Zusatz.
c-c: BBs Korrektur am Rand für das Gestrichene.
d: BBs Korrektur für: „Vollkommen“.
1: 102,2-3.
e-e: BBs Korrektur für: „gerühmte „schärfere | Bestimmung der Scholastiker“. Das nicht

korrigierte eröffnende Anführungszeichen passend versetzt.
2: 102,5.
3: 102,9-12. Wörtlich, „den“ = „dem“.
f-f: BBs Korrektur für: „war nur die schlechtere“.
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Wunder sei, müßten wir nicht wirklich | die Ursachen aller Erscheinun -
gen und die Vermö-|gen der gesammten Schöpfung kennen?

*Jene „spe-|culativ gebildeten Kirchenlehrer“ also, welche „die |
Wunder als Thaten zu fassen suchten, wodurch Gott | nicht der von ihm
eingesetzten Naturordnung an sich, | sondern nur dem uns bekannten
Naturlaufe wider-|spreche“1 – (Omnia portenta contra naturam
dicimus | esse, sed non sunt. August. de civit. Dei 31,8. das.2) – |
waren nur vom richtigen Gefühle der Wahrheit ge-|leitet. Woraus sich
abermal begreift, daß Wun-|der und Weissagungen an und für sich zur
Bestätigung | einer Offenbarung nicht hinreichen. „Wurden sie als |
solche nicht nur in der protestantischen Kirche, son-|dern auch von
den dissentirenden Parteien festgehal-|ten“ (S. 1033): so war das aller-
dings ein Irrthum, | den wir wedera vertreten wollen noch können. |

*bDen Schluß des Catech. Racov. insbesondere in Beant-|wortung
der Frage: At unde constat religionis Chri-|stianae auctorem fuisse
hominem divinum? E mi-|49v|raculis vere divinis, quae idem
fecit4 – müssen wir | für einen falschen erklären. Aus bloßen außer-
|ordentlichen Ereignissen läßt sich die Wahrheit | der Lehre, daß Jesus
Gottes Sohn war, keines-|wegs folgern.b

c§. 11 ……)c

§. 11 handelt von „Tradition und Schrift als Auf-|bewahrungsmitteln
der Offenbarung“5 (S. 103-113). | Aufbewahrungsmittel der Offenba -
rung? Immerhin | möge man Tr. u. Sch. so heißen, oder auch, wie (S.
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1: 102,13-17. Wörtlich, eine Auslassung, syntaktisch angepaßt.
2: 102, Fußnote 9. „31, 8“ = „XXI, 8“.
3: 103,1-4. Wörtlich, eine Auslassung, syntaktisch angepaßt.
a: BBs Korrektur für: „nicht“.
4: 103, Fußnote 12. Des Hieronymus Moscorovius Catechismus Racoviensis ist eine sozi-

nianische Bekenntnisschrift.
b-b: Von BB senkrecht gestrichen.
c-c: BBs Zusatz.
5: 103, Überschrift zu §.11.

◊

◊
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109) | geschieht, „Erkenntnißquellen der Offenbarung“,1 averbindet |
man nur nicht mit diesen Ausdrücken den Sinna, | als ob in einer oder
der andern oder in beiden | zugleich die ganze und abgeschlossene
Offenbarung nie-|dergelegt bs.[ein] [m]üßteb. Der Inbegriff einer göttli-
chen Offen-|barung cbraucht [n]i[c]ht an einem besondern Orte, in |
einem besondern Buche zur Gänze niedergelegt | zu s.[ein], sond.[ern]
er kann auch nur in dem jeweiligen Gesammtglauben | aller | oder fast
aller einer kirchlichen Gemeinschaft ange-|hörender Glieder anzu-
treff[en] seinc (S. Religionsw. 3. Thl. §. 3ff2). |

Bekanntlich bildeten sich über diese Gegenstände zu | verschiede-
nen Zeiten unter den Lehrern des Christen-|thums die mannigfaltigsten
Ansichten. Die richtige-|50r|ren der Frühzeit, dz. B. eines Tertulliand

lib. de praes[cri]pt. | haer. 19, wo es heißt: Ergo non ad scripturas
provo-|candum est, nec in his constituendum certamen, | in qui-
bus aut nulla aut incerta victoria est, aut | par incerta (S. 1063),
eoder eines Augustinuse, der von dem | Ansehen der allgemeinen Kir -
che seinen Glauben | an die Schrift ableitet (S. 1094), u. A. werden von
| unserm Vf. keineswegs verschwiegen.

*Auch ist der-|selbe unparteiisch genug zuzugestehen, „das trockene
| Stehenbleiben bei den Bestimmungen der Schrift | im Glauben und
kirchlichen Leben wäre nur ein | Vergraben des Pfundes gewesen“ (S.
1085). Gewiß! | auch in der Religion muß es ein Fortschreiten geben.
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1: 109,10-11: „Erkenntnissquelle der christlichen Heilswahrheiten“.
a-a: BBs Korrektur für: „wenn | man nur nicht ‹…› den Sinn ver-|bindet“.
b-b: BBs Korrektur für: „wäre“.
c-c: BBs Korrektur für: „findet sich an keinem besondern Orte, in kei-|nem besondern

Buche zur Gänze niedergelegt, sondern | kann nur in dem jeweiligen Gesammtglau -
ben, oder vielmehr | in dem jeweiligen lebendigen Bekenntnisse aller | oder fast aller
einer kirchlichen Gemeinschaft ange-|hörender Glieder zu finden sein“.

2: BOLZANO (16), Dritter Theil, Erstes Hauptstück. Die Lehre des Katholicismus von den
Erkenntnißquellen seiner Lehren. §. 3: Darstellung dieser Lehre.

d-d: BBs Korrektur für: „eines Tertullian z. B.“.
3: 106, Fußnote 5.
e-e: BBs Korrektur für: „eines Augustin“.
4: 109,2-4. Wörtlich, umgestellt.
5: 108,3-7. Wörtlich, ein Nebensatz ausgelassen.
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aAuch di[e] | b.[ei] d[e]n k[a]th[o]l.[ischen] | Theol[o]g[e]n üb-|liche |
„Eintheilung der Uiberlieferungena | in göttliche, apostolische | und
kirchliche“ (S. 1101) verliert alles Anstößige | bdurch die auf Bolzano’s
Ansicht gegründete Be-|merkung, daß es nur darauf ankömmt, ob eine
| gewisse Lehre für eine Tradition dieser oder je-|ner Art von der Kirche
ausgegeben werde; | nicht aber auf den historischen Umstand, ob sie |
es auch wirklich sei. Wird eine Lehre für eine | göttliche Tradition nur
gehalten, und ist sie sitt-|lich zuträglich, dann ist sie als zum Inhalte
der |50v| göttlichen Offenbarung gehörig anzusehen. Von die-|sem
Inhalte werden die apostolischen und kirchlichen | Traditionen schon
durch ihre Benennung ausgesondert.b |

|50r| cw[en]n wir | b[e]m[e]rk[en], d[a]ß | d[e]r histor.[ische] | Um -
st[an]d, ob | ei[n]e g[e]wisse | L[e]hre, di[e] m[an] | jetzt allgem[ein] |
anni[mm]t, auch | vor J[a]hrh[un]d[er]t[en] | schon allg:[emein] | ang[e] -
nomm[en] | word[en] sey, | gar k.[eine] al[l]g.[emeine] | Wicht[i]gk[ei]t
h[a]be, | sobald wie die |50v| sittl.[iche] Zutr[ä]gl[i]ch-|k[e]it d[ie]s[e]r
L[e]hre | in | d[e]r Art, wie | wir sie g[e]g[en]-|w[är]tig auf-|f[a]ss[en],
u[n]strei-|tig ist. Fehlt | es an di[e]s[e]r | sittl.[ichen] Zutr[ä]g-|l[i]ch -
k[ei]t, an d[e]r | V[e]rnu[n]ft mäß[i]gk[ei]t | ei[ne]r L[e]hre, dann | kann
w[e]der | Alt[e]r noch | Ur sp[r]u[n]g sie | zu ei[ne]m g[ö]ttl[i]ch[en] | Ge -
off[en]b[a]rt[en] er-|he ben.c

*„Sahen die Reformatoren in den letzteren (nach S. 110) | zum größe-
ren Theile nur eine Reihe von Mißbräu-|chen“:2 so fühlen wir uns
gedrungen, ihnen hierin beizu-|stimmen.* d
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a-a: BBs Korrektur für: „ „Die Eintheilung der Uiberlieferungen durch die | katholi-
schen Theologen“.

1: 110,8-9: „Die Ueberlieferungen wurden in traditiones divinae, apostolicae et ecclesia-
sticae eingetheilt.“

b-b: Von BB gestrichen.
c-c: BBs Korrektur für das Gestrichene.
2: 110,13-15. Wörtlich ab: „zum“.
d: Hierzu unter dem Text FPs – von Bolzano gestrichene – Ergänzung: „* Mit der Aus -

nahme, daß nicht Alles, was die Reformatoren | den kirchlichen Traditionen beizähl-
ten, auch wirklich dieser Classe | angehörte.“
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*aDas, man mögte fast sagen, eigensinnige | Festhalten an diesen
Mißbräuchen von Seiten der | Vorsteher der kath. Kirche hat dieser
Kir che schlechte | Früchte getragen. Dagegen müssen wir uns gegen |
die Lehre Luther’s und der protestantischen Kirche | (Art. Smalcald.
P. 1, 2. 13. 15), „Glaubensartikel fest-|zusetzen käme nur dem Worte
Gottes zu“,1 nach-|drücklich erklären. Weder „die Schrift“ noch „ein
Engel“, | wohl aber die allgemeine Annahme (denn wie anders, | als
durch die allg. Annahme kann eine Lehre ein Be-|standtheil des
Inbegriffes einer (Gesellschafts-)|Religion werden?) können eine Lehre
zu einer ge-|offenbarten erheben, so fern sie sittliche Zuträglich-|keit
besitzt.a –

Mag die Concordienformel, mögen die Symbole der Reformirten,
mögen die Socinianer | und Arminianer u. A. „als die einzige Regel und
Norm, | nach welcher alle Lehren und Lehrer beurtheilt werden | müs-
sen, die heil. Schrift A. u. N. T.s (S. 111.2) aufstel-|51r|len“: bunserer
Ansicht nachb ist und bleibt diese Norm die | Vernunft, so jedoch, daß
sie nur die sittliche Zuträglich-|keit zu beurtheilen hat. cAuch „die
Glaubensbekenntnisse“ | haben sich dieser Norm zu unterwerfen. – 

*So hätten | denn die christlichen Parteien nicht Unrecht, „den
Katho-|liken gegenüber in den christl. Glaubensbekenntnissen | nur
Zeugnisse des Glaubens gewisser Zeiten zu sehen“ (das.3)! | Wir dürfen
dieß immerhin zugeben, und verfahren | dabei mit größerer Conse -
quenz, als diejenigen die-|ser Partheien, welche die Schrift für die ein-
zige | Norm des Glaubens erklären; obgleich wir nicht | verlangen, daß
es allgemein und mit Uibereinstim-|mung gelehrt (somit zu einem
Glaubenssatze, einem | Dogma erhoben) werde, weil es uns scheint,
daß | der Lehrsatz von der Perfectibilität des Glaubens, | der daraus
folgt, für den Ungebildeten immer | etwas Anstößiges hat.c
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a-a: Von Bolzano gestrichen.
1: 111,3-6. Wörtlich, zusammengezogen, syntaktisch angepaßt. In Fußnote 22 der latei-

nische Text des Schmalkaldischen Artikels, aus dem der „Engel“ stammt.
2: 111,6-8. Wörtlich.
b-b: BBs Korrektur für: „nach unserer Ansicht“.
c-c: Von Bolzano gestrichen.
3: 111,15-18. Wörtlich, mit einer Auslassung.
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a§. 12 „Unfehlbarkeit der Kirche und die Inspiration der
Schrift“

D[e]r Vf. g[e]ht | hier v.[on] der | freilich | d[urc]h di[e] k[a]th[o]l[i -
sche]n | Schr[i]ftsteller | s[e]lbst ver-|anl[a]ßt[e]n schier | f.[alschen]
Vor st[e]llu[n]g aus, d[a]ß „die kirchlichen Uiberlieferungen | und die
heil. Schrift jene Canäle wärena, durch welche die | göttliche Offenba -
rung zu den spätesten Geschlech-|51v|tern sich fortleitet.“1

bEi[n]e Kirche, | di[e] sich un-|f[e]hlb[a]r in ihrem | G[e]s[a]mmt -
gla[u]b[e]n | ansieht, be-|darf n[e]b[en] d[ie]s[e]m | s[e]lb[en] w[e]der |
d[e]r Nachweisu[n]g, | d[a]ß ihre L[e]hr[en] | sich auf eine | Bibel
grü[n]d[en], | noch daß sie | L[e]hren der | Uiberlief[e]ru[n]g | sind. Sie
b[e]gibt sich | ihrer wicht[i]gst[en] | Kräfte, d[e]r | unbehind[e]rt[e]n |
M[ö]gl[i]chk[ei]t ei[ne]s | st[e]t[i]g[en] F[o]rtschrei-|t[e]ns | nach d.[en]
B[e]dü[r]f-|nissen d[e]r Zeiten, | d[e]r ein[e]r | st[eti]g[e]n Auf-|n[a]hme
des | g[an]z[en] M[ensc]h[en]g[e]schlechts, | w[en]n ihre Ge-|l[e]hrt[e[n
auf B.[ibel] u.[nd] | Tr:[adition] ein grö-|ßres Gewicht | leg[e]n, als es |
nothw[en] d[i]g ist | luxu-|rientia | ingenia coerceantur, u.[nd] k[e]i -
[ne]r derj.[e nigen] Vorth[ei]le aufg[e]g[e]b[en] | w[er]d[e], die das
scheinbare Alter thum ei[ne]r L[e]hre u.[nd] ihr g[e]heil[i]gt[e]r Ur -
spru[n]g b.[ei] d.[er] groß[en] M[e]nge | g[e]währet.b

cDas prvton ceudoß2 ist hier | die Vorstellung von der Uiberliefe -
rung einer schon ferti-|gen Offenbarung statt des Begriffes einer | fort-
während in den Gemüthern der Gläubigen | sich bildenden Offenba -
rungsreligion.c |
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a-a: BBs nicht ganz sauber zu Ende geführte Korrektur für: (Keine mittige Überschrift)
„Der wichtige Artikel des §. 12: „Unfehlbarkeit der ‹…› der Schrift“ (S. 114-136) |
wird an das Vorhergehende mit den Worten an-|geknüpft: „So sind die kirchlichen
Uiberlieferungen | und die heil. Schrift die Canäle“.

1: 114,3-5. In FPs Fassung wörtlich; „kirchlichen Uiberlieferungen“ = „kirchliche
Ueberlieferung“.

b-b: BBs Zusatz. Das lateinische Anakoluth:  „Die ausschweifenden Geister sollen ge -
zügelt werden“; „luxurientia“ korrekt „luxuriantia“.

c-c: Von BB senkrecht gestrichen.
2: Griechisch: „der falsche Anfang“.
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*aW[en]n also d[e]r Vf. fragt: „Aber sind | diese Canäle wirklich so
dicht, wie behauptet wird,a | daß beim Durchgang durch dieselben
nichts von dem Inhal-|te verloren geht? Und sind sie auch so rein, daß
dem | Inhalte in ihnen nichts Fremdartiges beigemischt | wird? – bso
v[e]rst[e]ht sich u[n]sere Antw[or]t | v.[on] s[e]lbst. U.[nd] w[en]n er
weiter sagt:b |

*„Selbst dem Augen- und Ohren-|zeugen des Lebens und der Reden
Jesu wird bei der | ersten Auffassung Manches entgangen, und von |
dem[,] was er auffaßte, Manches in subjectivem Lichte | erschienen
sein; in der Erinnerung mußte sich ihm | hierauf abermals Manches
verwischen, Anderes nach | seiner besondern Geistesrichtung sich
noch weiter um-|gestalten; und beim mündlichen oder schriftlichen
Wie-|dergeben werden Unvollkommenheiten der Darstel-|52r|lung
dgl. eine dritte Trübung verursacht haben“1 – u.s.w. |

*cAllein um dieß Alles handelt es sich hier gar nicht, | sondern
begreiflicher Weise darum, wie und durch | welches Mittel Gott seine
heil. Offenbarung un-|ter uns Menschen aufkommen lasse und erhalte?
| Denn das ist’s doch, wovon der Vf. in diesem §. eigent-|lich handeln
will; wie nämlich sich die Christen diese | Frage löseten. Wirklich tritt
auch der Vf. nach je-|ner Abschweifung seinem Gegenstand näher; er
sagt: „Sollte durch Schrift und Tradition der In-|halt der Offenbarung
ungeschmälert und ungetrübt | der Nachwelt überliefert werden“2 (als
wennc ‹jede | Aenderung …›
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a-a: BBs Korrektur für: „Darnach ist, | was folgt, zu beurtheilen. „Aber, frägt der Vf.,
sind | diese Canäle wirklich, wie behauptet wird, so dicht“.

b-b: BBs Korrektur für das sukzessive gelöschte: „Unmöglich ist dieß zu erwarten, wenn
es | nur menschliche Gefäße sind, in welche der göttliche | Inhalt hineingelegt wird“
(S. 114 [= 114,11-13. Wörtlich, umgestellt]). – Das wäre frei-|lich schlimm; am
schlimmsten, wenn sich das Wahre | gar nicht bestimmen ließe. Zwar wird richtig |
(das.) bemerkt:“.

1: 114,13-22. Wörtlich, mit einer Auslassung; „verursacht“ = „herbeigeführt“; „dgl“
hinzugefügt.

c-c: Von BB mit einem senkrechten Strich getilgt. Vor „jede Aenderung“ setzt BB sei-
nen Ersatz a-a auf der nächsten Seite.

2: 114,29-31. Wörtlich, ein Wort ausgelassen.
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aso g[e]b[en] | wir dieß | Alles zu, u.[nd] | warnen [n]ur | vor d[e]r |
Uib[e]reilu[n]g, | d[a]ß |a jede | bAenderung an dem ersten, un-|vollkom -
menen Begriffe – eb[e]n [n]ur eine Schmälerung, Trüb-|ung d[e]rs[e]l -
b[en] zu nennen s.[ein] [m]üsse!b Sind die Begriffe der Geo-|metrie
durch den Verlauf der Jahrhunderte auch | immer nur getrübt, ge -
schmälert worden? oder | waren [n]urc religiöse Vorstellungen allein so
un-|glücklich?d

*eDie v.[on] d.[em] Vf. | hier g[e]fol-|g[e]rte Noth-|w[en]d[i]gk[ei]t
e[ine]r | „Inspiration | der Schrift und Infallibilität der Kirche“ | b[e] -
h[a]upt[en] | wir selbst, | [n]ur [m]it der noch | f.[ür] G[e]l[e]hrte [n]icht
| zu überseh[en]d[en] | Unt[e]rsch[ei]d[u]ng | d[a]ß wir uns b.[ei] | dieser
Inspiration und Infallibilität keine |52v| unmittelbare Einwirkung
G[o]tt[e]s eben als nothwendig denken.e |

*„Nach der katholischen Lehre“, heißt es weiter, „kann | die Kirche
in Aufstellung von Glaubens- und Sittenleh-|ren nicht irren“ (wohl,
widrigenfalls, wie könnte sie | glauben, sie sei im Besitze der wahren
Offenbarung?) | „und zwar nicht blos in den absolut nothwendigen
Dingen, | sondern auch nicht in andern, die sie zu glauben und zu thun
| vorschreibt“ (S. 1181). (Was sie selbst feine bloße (menschliche) |
Lehre nenntf, erklärt sie eben damit nicht für | unfehlbar.)g
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a-a: BBs Ersatz am Rand für die voraufgehende Streichung, auf der Höhe von „u.s.w.“
mit kleinem „s“ begonnen, syntaktischer Anschluß zu “Und wenn er weiter sagt”.

b-b: BBs Korrektur für: „Aenderung, Ausbildung und Vermehrung der ersten, un-|voll-
kommenern Begriffe – eine Schmälerung, Trüb-|ung zu nennen wäre!“

c: BBs Korrektur für: „die“.
d: Hier schließt die vor „als wenn“ geöffnete Klammer, die durch BBs Eingriff zu tilgen

ist.
e-e: BBs Korrektur für: „ „so durfte Gott der Menschheit nicht | blos diesen Inhalt bieten

[114,31-32] – – – –; sondern er | mußte [114,33] – – – – zur Offenbarung die
Inspiration | der Schrift und die Infallibilität der Kirche | hinzufügen“ [115,3-4].
Allerdings, nur daß man sich bei | dieser Inspiration und Infallibilität nicht eine
|52v| unmittelbare Einwirkung eben als nothwendig denkt.“.

1: 115,5-10. Wörtlich, mit einer Auslassung. „118” ist verschrieben.
f-f: BBs Korrektur für: „für bloße (menschliche) | Vorschrift erklärt“.
g: Die Klammern von BB hinzugefügt.

ARBEITSTEXT



*„Fragt man, wo diese unfehlbare Kirche | zu suchen sei, so erhält
man zur Antwort: in der Ge-|sammtheit der Gläubigen und der
Bischöfe.“1 |

*aBellarmini de eccles. mil. 14., vom Vf. zum Beweise angeführt,2 |
lautet: Cum dicimus ecclesiam non posse errare, id in-|telligimus
tam de universitate fidelium, quam de univer-|sitate episco-
porum, ita ut sensus sit ejus propositionis: | ecclesia non potest
errare, i. e. id quod tenent omnes fide-|les tanquam de fide et
similiter id quod docent omnes episcopi | (weil nämlich, was alle
Bischöfe lehren, ohne Zweifel auch | von allen übrigen Gliedern der
Kirche, so fern es Ver-|ständlichkeit für sie hat, angenommen wird)
tanquam | ad fidem pertinens, necessario est verum et de fide.a

|53r|
Vortrefflich! – „Doch deren allgemeine Einstimmigkeit | ist ein idea-

ler Zustand: in der Wirklichkeit kann | nur von einer Mehrheit der
Gläubigen und der Bi-|schöfe gesprochen werden.“3 bWir dächten, es
gibt doch einige | Lehren, gleichviel ob viele oder [n]icht, in w[e]lche
Alle* ein-|stimmen.b –

c* d. i. Alle, die zu dieser Gemeinschaft gehören, und | in dem Sinn,
daß die Anzahl der Widersprechen-|den so gering ist, daß man sie füg-
lich nicht beachten | darf.c

Aber wie übel es mit | der kirchlichen Unfehlbarkeit steht, dsoll „aus
den Syno-|den, namentlich den ökumenischen zu ersehen seyn, wo sich
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1: 115,11-13. Wörtlich.
a-a: Von BB mit einem senkrechten Strich getilgt.
2: 115, Fußnote 4. FPs Unterstreichungen.
3: 115,13-16. Wörtlich. Erste Unterstreichung von FP, zweite von BB.
b-b: BBs Korrektur für: „Wir denken nicht also; | in gewissen Lehren, gleichviel ob vie-

len oder wenigen, | stimmen doch Alle* überein.“ Einsetzungszeichen: eine öffnende
Klammer.

c-c: Diese Ergänzung FPs zu „Alle“ am unteren Rand von BB gestrichen.
d-d: BBs Korrektur für: „ „ist aus den Syno-|den, namentlich den ökumenischen zu

ersehen. Sie | schreiben sich Unfehlbarkeit zu. Allein die Zufällig-|keit dieser Bestim -
mung zeigte sich schon im ariani-|schen Streite; manche dieser Synoden, deren Ent-
|scheidungen in der Folge von der Kirche nicht an-|erkannt wurden, waren nicht min-
der gesetzlich und | zahlreich“.
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| die Zufällig-|keit dieser Bestimmung schon im ariani-|schen Streite
gezeigt, u[nd] manche dieser Synoden, deren Ent-|scheidung in der
Folge von der Kirche nicht an-|erkannt wurde, nicht minder gesetzlich
und | zahlreich gewesend als die später für rechtgläubig angesehenen“.
(S. 1161).

*aWir b[e]greif[e]n | [n]icht, wie nach | dieß ein Ein-|wu[r]f g.[egen] |
die ächte Lehre von der | Unfehlbarkeit der allgemeinen Kirche seyn
sollea.

bWas soll hier anstößig seyn? Etwa d[a]ß ei[n]e Meinung, die früh[e]r
[n]icht ein-|mal noch di[e] M[e]hrz[a]hl f.[ür] sich hatte, später doch
gl[ei]ch erst v.[on] M[e]hrer[e]n, gar v.[on] All[e]n angen[o]mm[en]
wu[r]de? Od[e]r |53v| die Mittel, du[rc]h w[e]lche di[e]ß b[e]wirkt
word[en] ist? Wir wiss[e]n freil[ic]h, d[a]ß diese [n]icht im[me]r di[e]
b[e]ste g[e]wes[en], | d[a]ß Leute a.[us] Tr[ä]gh[ei]t einst nachg[e]g[e] -
b[en] u[nd] sich auch [n]ur b[e]quemt [m]it d.[em] Munde zu E[r]ken -
[nen] w[a]s sie im | H[e]rz[e]n [n]icht gl[a]ubt[en]; aber wir wiss[en]
auch, d[a]ß all[e]s, w[a]s im[me]r g[e]schieht, u[n]t[e]r d[e]r Leitu[n]g
d[e]r g[ö]ttl[ichen] Fürseh[un]g | g[e]schieht: u.[nd] w[en]n | wir [n]ur
ei[ne]r | s[ol]ch[en] L[e]hre, di[e] g[e]g[en]-|w[ä]rt[i]g allg[e] m[ei]n | vor -
g[e]tr[a]g[en] wi[r]d, | b.[ei] recht[e]r Auf-|f[a]ssu[n]g d[e]r s.[elben] ei -
[n]e | g[e]wisse sittl.[iche] | Zutr[ä]gl[i]chk[ei]t f.[ür] | u[n]s abg[e]win -
n[en] | kön[nen], so n[e]hm[en] auch | wir sie an, | u.[nd] stoß[en] uns |
[n]icht an der Art, | wie sie ent-|stand[en] u.[nd] ver-|breitet | word[en]
ist.b
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1: 115,19-116,11. In FPs Ursprungsfassung nahe am Wortlaut, umgestellt, stark zusam-
mengezogen.

a-a: BBs Korrektur für: „Dieser Einwurf trifft die ächte Lehre von der | Unfehlbarkeit
der allgemeinen Kirche nicht“. Einsetzungszeichen: eine öffnende Klammer.

b-b: BBs Zusatz, unterhalb von c-c auf S. 86 begonnen, und auf 53v am oberen und
linken Rand fortgesetzt.
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|53r| *aSo lange büber einen Satz nochb gestritten | wurde, war er
auch noch kein Bestandtheil des | christlichen Glaubens; cdann erst,
als der Satz, diec |53v| Meinung oder richtiger gesagt die Lehre durch
was | immer für ein Mittel (z. B. eine Synodenversamm-|lung) allgemein
herrschend geworden war, wurde sie zu einem Bestandtheil des christ-
lichen Glaubens, | einem Lehrsatze der allgemeinen Kirche erhoben, |
und es blieb nun nur noch, ehe Jemand diese Lehre | für geoffenbart
anzunehmen dverpflichtet werden | konnte, für ihn zu untersuchen
übrig, ob sie auch sitt-|lich zuträglich sei.d Nicht ealso diee Entschei -
dung | eines Concils an sich, noch der Ausspruch irgend ei-|nes Leh -
rers, auch des obersten der Kirche (des Pabstes) | kann eine Lehre zu
einem Lehrsatze der Kirche, d. i. | der Gesammtheit der Gläubigen,
somit zu einer un-|fehlbaren machen, sondern dieß kann nur die all-
|gemeine Annahme.

*Eine andere Vorstellung von | kirchlicher Unfehlbarkeit mag aller-
dings den Refor-|matoren vorgeschwebt haben. Sie verwerfen sie |
daher und „drangen um so mehr auf die Unfehl-|barkeit der Schrift.
Denn nach den eigenen Aus-|sagen der h. Schrift ist es Gott, der durch
den Mund | der Propheten geredet hat; wie ihre Reden, so sind | auch
ihre Schriften von Gott eingegeben, und zwar |54r| wörtlich.“1 (fIn
d[e]r Thatf ist dieß Letztere, in der rechten Bedeu-|tung des Wortes ein-
gegeben, auch viel leichter an-|zunehmen, als zu denken, daß die Vff.
vorhergewußt | haben, welche Auslegung ihre Worte mit der Zeit | fin-
den werden, und in diesem Vorherwissen sie absicht-|lich niederge-
schrieben haben. S. tiefer unten)
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a: Anschluß zu a-a auf S. 87. Beginn der langen, bis 54v unten reichenden Streichung.
Von BB vor der Streichung mehrfach korrigiert.

b-b: BBs Korrektur für: „nämlich noch über einen Satz“.
c-c: BBs Korrektur hierfür: „er wurde es, als er, gl[ei]chvi[e]l“, die auf 53v außer

einem „w[e]lche +“ unterhalb der ersten Zeile keine Fortsetzung findet.
d-d: BBs Korrektur hierfür: „hatte, | für ihn die Pflicht übrig zu untersuchen, ob er sich

auch v.[on] ihrer sitt-|lichen Zuträglichk[ei]t +“, wonach sie abbricht.
e-e: Manuskript: „also, die“.
1: 116,19-20, 23-24, 26, 28-29. Wörtlich, mit Auslassungen, syntaktisch angepaßt.
f-f: BBs Korrektur für: „Es“.
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*„Eben | so hat auch Jesus seinen Jüngern die Weisung ge-|geben,
nicht besorgt zu sein um passende Reden, wenn | sie seinetwegen zur
Verantwortung gezogen werden; | was sie reden sollen, wird ihnen in
derselben Stunde | gegeben; nicht sie werden die Redenden sein, son-
dern | der Geist Gottes wird in ihnen reden“1 (off[en]b[a]ra | hatte dieß
doch nur den Zweck und Sinn, ihnen – | Muth einzuflößen); „auch sonst
noch wird sie der | göttliche Geist als Beistand an das, was er, Jesus, |
zu ihnen gesprochen, erinnern, sie über Alles belehren | und in alle
Wahrheit leiten.2 – – – –

*Hienach galten | der ältesten Kirche die Schriften des A. und N. T.
| als von Gott durch seinen Geist eingegebene (S. 1173). – – – – |
Schwierigkeit (?) machte zwar schon frühzeitig, na-|mentlich bei den
historischen Schriftstellern der Man-|gel einer Berufung auf den durch
sie redenden heil. Geist, |54v| an deren Stelle im Vorworte des Luka
sogar die | Berufung auf ganz menschliche Er kundigungen trat; al-|lein
man stellte Beides unbefangen neben einander“ (S. 1184). (Was sehr
vernünftig war; denn der Beistand des | heil. Geistes schließt ja die
eigene Bemühung gar nicht | aus). – – –

*Um die verunreinigende menschliche Mit-|wirkung desto vollständi-
ger auszuschließen, wurde der | Zustand des Inspirirten als völlige
Unterdrückung | der menschlichen Geistesthätigkeit durch die göttli-
che | Wirkung vorgestellt“, (eine thörichte Vorstellung! die | nie herr-
schende Lehre geworden ist), „bis im Gegen-|satze zu der montanisti-
schen Verzückung das mÓ | deîn profhthn ™n ekßásei lalein zur herr-
schenden | Ansicht wurde“ (S. 1195 – Ecce!). – – – „Doch kommen
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1: 117,2-8. Wörtlich, umgestellt, syntaktisch angepaßt.
a: BBs Korrektur für: „allem Anscheine | nach“.
2: 117,8-11. Wörtlich, „wird“ = „werde“.
3: 117,17-20. Wörtlich, mit Auslassungen.
4: 118,15-21. Wörtlich, ohne die Klammerbemerkung.
5: 119,6-12. Wörtlich, ohne Klammerbemerkung, FPs Unterstreichungen. Der griechi-

sche Titel korrekt: mÓ deîn profªthn ™n ekßásei laleîn. „Der Prophet sollte nicht
in Ekstase lallen.“ – „ß“ im Wortinneren entspricht im damaligen Druckgebrauch
einem „st“.
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schon in | der mittleren Zeit und mehr noch nach der Wieder-|herstel-
lung der Wissenschaften freiere Behauptungen | in Umlauf“ (S. 1211).a

bUib[e]r di[e] Gr[ünd]e v.[on] | d.[er] Unf[e]hlb[ar]k[ei]t | d[e]r
Sch[ri]ft s[a]gt | d[e]r Vf. S. 122, „In | der Consequenz | des protestan-
tischen Systems lag es, sich in diesem Puncte | bis zum Äußersten zu
spannen“.b – – – – „Die | Inspirationstheorie wurde hier in ihrer ganzen
Strenge | entwickelt.2 – – – – Die göttliche Eingebung der Worte | wie
der Sachen und dieser ohne Unterschied, ob sie Dogma-|tisches,
Moralisches oder Geographisches (!)c betrafen, |55r| ob sie den
Schriftstellern vorher bekannt gewesen | oder nicht, wurde jetzt ortho-
doxe Kirchenlehre. | Die heil. Schriftsteller3 – – – – heißen fortan Dei
| amanuenses, Christi manus et Spiritus sancti ta-|belliones sive
notarii et actuarii; sie liehen wie zur | mündlichen Verkündigung nur
die Zunge, so zum Schrei-|ben nur die Feder her, welche der heil. Geist
führte“4 | (S. 123f). dWar es ein Wunder, wenn gegen die Annahme ei-
|ner solchen Theorie die Vernunft sich sträubte!d –

*„Den Ka-|tholiken – – – – war es eher möglich, auf Seiten der |
Schrift etwas nachzulassen5 – – – –; berühmte katholi-|sche Theologen
haben die Inspiration auf eine Ui-|berwachung, Fernhaltung vom Irr -
thume beschränkt, | ja Einige (Jesuiten) haben selbst eine Möglichkeit
| des Irrthums der heil. Schriftsteller zugestanden“6 (das.)

*„Richard Simon’s histoire critique du V. T. | liefert einen Beweis,
wie viel freier die Stellung der | Katholiken in Absicht auf diese
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1: 120,8 und 121,3-6. Paraphrasiert.
a: Ende der 53r begonnenen Streichung.
b-b: BBs Korrektur für: „ „Nur lag es in der Consequenz ‹…› spannen“ (S. 122[,9-11]).“
2: 123,16-17. Wörtlich, syntaktisch angepaßt.
c: BBs Zusatz.
3: 124,2-7. Wörtlich, eine Auslassung.
4: 124,10-125,3. Wörtlich; „heißen“ = „hiessen“.
d-d: BBs Korrektur für: „Was Wunder, wenn sich gegen die Annahme ‹…› die Vernunft

sträubte!“ Davor öffnet BB eine Klammer, die er nicht schließt.
5: 123,1-3. Wörtlich, eine Auslassung.
6: 123,6-15. Paraphrasiert.
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Materie war“ (S. 128).1 | Wie viel freier – dürfen wir abeifügen – kön-
nen | diese nicht erst nach unsr[e]n Ansichtena | hieher sich beziehende
Gegenstände beur-|theilen! wie viel sicherer den Einwürfen, welche
aus | der Kritik des biblischen Textes hervorgehen, begeg-|55v|nen!
Dem Einwurfe z. B. „von der späteren Entsteh-|ung der Puncte in der
hebr. Bibel (S. 1272), von den Va-|rianten der Codices“ (S. 1283), dem
Einwurfe, daß „der Ka-|non der heil. Schriften nicht vollständig auf uns
gekom-|men sei“ (S. 1294), „daß unter den bibl. BB. es manche | un -
ächte, unterschobene gebe“ (S. 1305) und dgl. S. tiefer unten. |

*Wenn aber (S. 131) (gegen die Schrift) geltend gemacht wird, | daß
„alle dafür angeführten Gründe der protestantischen | orthodoxen
Theologen einen blos menschlichen Glauben, | eine moralische Wahr -
scheinlichkeit begründen, die nie-|mals zur absoluten Gewißheit wer -

de“:6 so hat dieß | allerdings seine bRichtigkeit; allein | so bald uns nur
unser Gewissen bezeugt, d[a]ß wir das Unsrige gethan, | um zur Er -
k[enn]t[ni]ß | ei[ne]r W[a]h[r]h[ei]t zu | g[e]lang[e]n, so | dürf[en] u.[nd]
soll[en] | wir das Zutrauen zu Gott haben, er werde uns nie zu unserem
sittlichen Nachtheile | irren lassen.b cUnd sollte dieß nicht zu unserer
Be-|ruhigung hinreichen? –

*Wir gestehen, daß in diesem | Stücke auch der Katholik, der seinen
Glauben auf | die Auctorität der Kirche baut, ebend nicht besser | daran
ist.
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1: 128, Fußnote 44. Wörtlich, syntaktisch angepaßt.
a-a: BBs Korrektur für: „hinzufügen – können | diese nicht erst nach Bolzano’s Ansich -

ten von der Inspi-|ration aller“.
2: 127,6-9. Paraphrasiert.
3: 128,9.
4: 129,7-15. Paraphrasiert.
5: 130,20.
6: Paraphrasiert, wörtliche Bezüge aus 131,10-12.
b-b: BBs Korrektur für: „Richtigkeit. Allein man bedenke, daß | so fern uns unser

Gewissen bezeugt, das Unsrige gethan | zu haben, wir das Zutrauen zu Gott haben
können, | daß er uns zu unserem sittlichen Nachtheile nicht wer-|de irren lassen.“

c: Ab hier von BB erst horizontal, dann vertikal, ab 56r wieder horizontal gestrichen.
d: BB schreibt hier „?“ über die Zeile.
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*„War dem Protestanten das göttliche | Ansehen der Kirche“, wie es
heißt, „in Frage gestellt“ | (S. 1331): so kann auch der Katholik diese
Frage nicht | umgehen; auch er muß ja einen vernünftigen Grund,
|56r| warum er Katholik ist oder bleibt, haben. Wienach | aber „eine
Frage der Art schon so viel als eine ver-|neinende Antwort sein solle“
(das.), ist durchaus nichta | abzusehen.

|55v| bHöchst son-|d[e]rbar ist | es, w[en]n d[e]r Vf. | in Hinsicht auf
| uns K[a]th[o]l[i]k[en] | b[e]h[au]ptet, „ei[n]e | Frage d[e]r | Art (nach
d.[em] | Grund unsres | Gl[a]ub[en]s) sei |56r| schon so viel als eine
ver-|neinende Antwort“ (S. 1332)b. | Und eben so wenig begreift man,
wienach | „die Göttlichkeit des Instituts der Kirche sich selbst | bewei-
sen müsse,c in dem die Kirche außer der Ge-|sammtheit ihrer Glieder,
welche dieß eben nur durch | die Voraussetzung dieser Göttlichkeit
sind“ (wie so?), | „nichts sei.“3 dKann | m[an] dergl[ei]ch[en] | Unbil -
l[i]g]-|k[e]it[en] auch | noch in | u[n]s[e]rn Tag[en] | b[e]g[e]h[en]?d |
Was stellt sich der Vf. unter der Göttlich-|keit der Kirche vor? Die
Göttlichkeit der Kirche | ekann doch vernünftiger Weise | nichts Ande -
res bedeuten, als es sei | Pflichte, in diese Kirche zu treten oder in ihr
| zu verbleiben. Und fdiese Pflicht kann doch [n]ur eintret[en], | wenn
man sich erst d[urc]h Grü[n]de überzeugt hat, daß die | Lehren, welche
di[e] K.[irche] von ihren Bekennern fordert, | wahr u[nd] vollkommen
sindf. Daraus, daß | „die Gläubigen einer heil. Schrift nicht so imma-
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1: Mit wörtlichen Anleihen aus 133,5.
a: Ende von BBs Streichung; „abzusehen“ zu tilgen vergessen; nach „sein solle“ am

Rand Korrekturbeginn: „ein gl[ei]ch[e]s, d[a]ß“, der abbricht.
b-b: BBs Ersatz für die voraufgehende Streichung.
2: 133,6-7. Wörtlich, syntaktisch angepaßt.
c: BBs Korrektur für: „solle“.
3: 133,15-18. Anfangs umgestellt, ab „außer“ wörtlich.
d-d: BBs Zusatz am Rand.
e-e: BBs Korrektur für: „oder | einer religiösen Gesellschaft kann vernünftiger Weise |

schwerlich eine andere Bedeutung haben, als daß es | Pflicht sei“.
f-f: BBs Korrektur für: „dieß kann nur dann gefolgert | werden, wenn man erst dargethan

hat, daß die | Lehre, welche sie von ihren Bekennern fordert, eine | wahre oder die
vollkommenste sei“.
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nent | sind, wie der Kirche“,1 welchem Grunde der Vf. | Beifall zu
schenken scheint, geht wohl die Gött-|lichkeit der letztern nicht hervor.
aOd[e]r wie könnte d[ie]ser G[r]und | einem Solchen einleuchten, der
erst zu dieser Kirche | übertreten soll? Sei d[e]r Vf. doch so g[e]fällig
|56v| auch uns K[a]th[o]l[i]k[en] zuzumuth[en], d[a]ß wir V[e]rnu[n]ft
b[e]sitz[en], u.[nd] w[e]n[i]gst[en]s sich[e]r [n]icht Alle | „unb[e]fan -
g[en]“ (wie er sich ausdrü[c]kt, d. h. ohne nach and.[eren] Gründ[e]n zu
fr[a]g[en]) | „in u[n]sr[e]r Kir-|che ruh[e]n“ | d. h. [m]it and.[eren] | Wor -
t[en],a in ihr blos darum blei-|ben, weil bwir in ihr geboren wurden, oder
es überhaupt | bequem so vorfinden. Beide, der Protestant u.[nd] der
Katho-|lik sollen u.[nd] können | sich | zur Annahme ihres | Glaub[en]s
durch v[e]rnü[nf]t[i]ge Gründeb bestimmen lassen.

*Daß | diese Gründe, cbei dem Protestant[en], | wie d[e]r Vf. b[e] -
h[a]uptet, bloße Gründe d[e]r „Wahrscheinlichkeit“ (S.1342) | sind,
macht seinen Glaub[e]n noch nicht verwerflichc; auch ist es | d(u[n]sre
Liebe | zur Unparthei-|l[i]chk[ei]t b[e]stimmt | un[s], di[e]ß zu er-|in -
nern) noch nicht ein Widerspruch im prot[e]st.[antischen] | Systeme, |
[n]icht die „Achil-|lesferse“ | dess[e]lb[e]n, d[a]ß esd „der menschli-
chen Vernunft | die letzte Entscheidung über die Schrift, welche doch
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1: 133,18-19. Wörtlich, syntaktisch angepaßt.
a-a: BBs Korrektur für: „Denn wie könnte | sie demjenigen einleuchten, der erst zu die-

ser Kirche | übertreten will und soll? Ist ein solcher auch einer |56v| Kirche schon
immanent? Daß sich ein Protestant | mit diesem (angeblichen) „substantiellen
Verhältnisse, | in welchem der Katholik unbefangen ruht“ [133,25-26], nicht be-|frie-
digen kann, begreifen wir, meinen aber, daß | auch kein vernünftiger Katholik unbe-
fangen in sei-|ner Kirche ruhen dürfe, d. h.“.

b-b: BBs Korrektur für: „er in ihr geboren ward, oder es ihn überhaupt | bequem däucht.
Beide, der Protestant wie der Katho-|lik, sollen untersuchen, (es versteht sich, in so
fern sie es | vermögen) und sich zur Annahme oder Verwerfung ihres | Lehrbegriffes
nur durch Gründe“.

c-c: BBs Korrektur für: „womit der Protestant für die Göttlichkeit | der Schrift streitet,
„Wahrscheinlichkeitsgründe“ (S. 134) | sind, macht seinen Beweis nicht verwerflich“.
Vertikal von „Daß“ bis“ „gründe“ gestrichen, was aber BBs andere Korrektur auf-
hebt.

2: 134,,4.
d-d: BBs Zusatz am Rand sowie Korrektur für: „kein Widerspruch, daß dadurch“.
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die | höchste Instanz sein sollte, in die Hände gebea“ | (das.1). Ein
Vernünftiger kann, nach unsern Ansichten, | ohne ein[en] | Wider-
|spruch zu b[e]g[e]h[en], | Protestant werden oder bleiben, sobaldb er
sich über-|zeugt hat, daß die in der Bibel (nach seiner Auffaß-|ung) vor-
getragene religiöse Lehre den höchsten Grad | sittlicher Zuträglichkeit
für ihn erführec.

*dDie Frage also: | „Worauf sollen wir denn aber unsern Glauben an
die Schrift |57r| bauen, wenn weder der Kirche noch raisonnirender
Be-|weisführung eine Stimme eingeräumt wird“ (S. 1342)? – | ist nicht
richtig gestellt.d eDem raisonnirenden Beweise | kann und muß jeder
vernünftige Protestant eine Stimme | einräumen, um der Schrift zu
glauben, und doch fkann sie ihm | „die höchste Instanz“ heißen; denn
eine solche | (das scheint | u[n]s[e]r Wisse[n]de | g[an]z üb[e]rseh[en] |
zu h[a]b[en]) h[ei]ßt | ja | nicht etwa diejenige, die wir unmittelbar er -
kennen, | sondern [n]ur diejenige, nach deren Einvernehmen uns (es
versteht sich, nach-|dem wir uns zuvor von ihrer eigenen Geltungf und
Würde über-|zeugt haben) keine weitere Appellation erübrigt. –

*gWurde aber auf jene Frage so geantwortet, wie | beim Vf.: „Als ob
es dazu einer weithergeholten | Beweisführung (!) bedürfte; als ob die
Göttlichkeit | der Schrift im Unterschiede von allem Menschlichen |
dem Geiste nicht eben so unmittelbar (?!), wie der | leiblichen Empfin -
dung die Unterschiede von süß und | bitter, schwarz und weiß sich auf-
drängt! Calvin. | Instit I. 7,2.“ (das.3): so konnte sich freilich mit einer
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a: BBs Korrektur für: „gegeben wird“.
1: 134,5-7. Wörtlich. FPs „gegeben wird“ = „gegeben war“.
b: BBs Korrektur für: „wenn“.
c: BBs Korrektur für: „habe“.
d-d: Von BB mit drei vertikalen Strichen gelöscht.
2: 134,8-10. Wörtlich.
e-e: BBs Korrektur für: „Raisonnirender Beweisführung“.
f-f: BBs Korrektur für: „kann ihm | die Schrift „die höchste Instanz“ heißen, weil eine

solche | nicht diejenige heißt, die wir unmittelbar erkennen, | sondern nach deren
Einvernehmen (es versteht sich, nach-|dem wir uns zuvor von ihrer Geltung“.

g: Beginn von BBs Streichung bis 58r oben.
3: 134,12-16, Fußnote 57. , ohne Klammern; „aufdrängt“ = „aufdrängte“.
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| so falschen Erwiderung kein denkender Mensch zu-|frieden geben,
aus Gründen, die schon von uns angedeu-|tet worden sind; nicht aber
darum, „weil die letzte | Entscheidung abermal dem Menschen, zu des-
sen Natur | ja dieses Gefühl gehört, anheimgegeben wäre“.1 Das |57v|
muß allerdings immer geschehen; ein anderer als der | Mensch selbst
kann darüber nicht entscheiden, doch | nur dann, nachdem er zuvor
erkannt (durch vernünf-|tige Schlüsse erkannt) hat, daß er so zu ent-
schei-|den habe. Die Art seiner Erkenntniß mag übri-|gens wie immer
beschaffen sein, sie mag nur eine | dunkle (oder Gefühls-)Erkenntniß
sein: wir wollen | sie nicht verwerfen, wenn wir gleich glauben, daß sich
| der Gebildete dabei nicht beruhigen, sondern das, was | ein Anderer
nur undeutlich zu denken, oder wie man | auch sagt, nur zu fühlen im
Stande ist, zu einem deut-|lichen Bewußtsein bei sich zu erheben
bemüht sein | solle. –

*Hiernach ist zu beurtheilen „die Entgegnung der alten The-|ologen:
dieses Gefühl für | die Wahrheit des göttlichen Wortes ist nichts (?) |
Menschliches, sondern selbst göttlich“ (besser: dieß | Menschliche
kömmt von Gott); „nicht unser (?) Geist | ist es, der die Wahrheit der
Schrift begutachtet, | sondern derselbe göttliche Geist, von welchem sie
| eingegeben ist, legt in unserma Geiste für diesen | ihren Ursprung
Zeugniß ab. Wenn er in unsern | Herzen spricht, so glauben wir nicht
mehr auf frem-|de Auctorität, noch auch, was ebenso unsicher ist,
|58r| auf die eigene unsres Verstandes (?) und Gefühls, | sondern der
untrüglichen, göttlichen Stimme, die wir | in uns vernehmen, unterwer-
fen wir unser Urtheil. | In Verbindung mit diesem einzig zuverlässig
göttlichen | Beweise mag man sich dann auch der menschlichen Wahr-
|scheinlichkeitsgründe bewußt werden“ (das. f.2).

*Das Rai-|sonnement, das in diesen Worten liegt, ist an und für | sich
und unter gehöriger Einschränkung eben nicht falsch, | wie der Vf.
glaubt, es einen Punkt nennend, „den das | protestantische System
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1: 134,18-20. Wörtlich nach: „weil“.
a: Manuskript: „unsern“.
2: 134,21-135,8. Wörtlich ab: „dieses Gefühl“; ohne Klammerbemerkungen;

Bibelverweis ausgelassen; „Urtheil“ = „Urtheilen und Denken“.
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gefunden zu haben scheint, | auf welchem es mit absoluter Gewißheit
festen Fuß | fassen kann“.1 Allein es gilt ganz gleichlautend für |
Protestanten wie für Katholiken, nur daß diese | statt der Bibel – die
Kirche setzen; es kommt einzig | darauf an, ob es die Lehren der Bibel
oder die der Kirche sind, an denen Jemand den höchsten Grad der |
sittlichen Zuträglichkeit für sich gewahret. Auch ist | nicht abzusehen,
warum man bei diesem Raisonne-|ment „unvermeidlich nach zwei
Seiten hin ausgleiten | müßte: Einmal nach der Seite der so genannten
Fana-|tiker; denn ist es eine innere Offenbarung des gött-|lichen
Geistes, wodurch die Schrift erst als eine gött-|liche anerkannt wird, so
ist nicht die Schrift, sondern |58v| eben jenes innere Wirken des heil.
Geistes die höchste | Instanz.“2 Was für ein Schluß! In gleicher Weise
| dürfte man also schließen: Wenn der Diener, uma

|57r| bNach des | Vf. Schluße | [m]üßt[en] wir, w[en]n | d[e]r Dien[e]r
| ob |58v| der Befehl seines Herrn zu befolgen, sich erst durch | seine
eigenen Sinne dgl. überzeug[en] will, daß dieß | der Befehl s[e]i[n]es
Herrn w[ir]kl[i]ch sei, b[e]h[a]upt[en] dür-|fen, nicht der Befehl seines
| Herrn, sondern des Dieners eigene Ohren und Augen | seien ihm
sei[n]e höchste Instanz!b

*c„Der andere gefährlichere | Abweg, auf welchem an diesem Punkte
das protest-|antische System über sich hinausgeht, ist der ratio-|nalisti-
sche;3 – – – – es bedarf nur geringer Reflex-|ion, um die weitere Frage
aufsteigen zu machen: | Wer versichert mich denn nun, daß diese
Empfin-|dung in mir von der Einwirkung des heil. Geistes | herrührt?“4

(S. 136) –
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1: 135,11-136,2. Wörtlich, syntaktisch angepaßt; „festen“ hinzugefügt.
2: 136,2-9. Wörtlich; eingangs syntaktisch angepaßt.
a: Ende von BBs auf 57r begonnener Streichung.
b-b: BBs Korrektur für: „Wenn der Diener, um | den Befehl seines Herrn zu befolgen,

sich erst durch | seine eigenen Sinne dgl. überzeugt haben muß, dieß sei | der Befehl
des Herrn, so ist nicht der Befehl seines | Herren, sondern des Dieners eigene Ohren
und Augen | sind die höchste Instanz!“

c-c: Von BBs gestrichen.
3: 136,9-11. Wörtlich.
4: 136,13-17. Wörtlich.
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*Wir antworten: Mein mir | von Gott gegebenes Bewußtsein, wenn es
mir sagt, | daß ich mein Mögliches gethan habe, um zur Ge-|wißheit zu
gelangen. Die Schwierigkeit dem-|nach, auf die der Vf. so nachdrück-
lich hinweiset: | „So bleibt die Kluft zwischen dem Göttlichen und
Mensch-|lichen; es hilft zu nichts[,] zwischen die Schrift und den |
menschlichen Geist den in diesem von jener zeugenden | göttlichen
einzuschieben; denn wer zeugt nun von |59r| der Göttlichkeit dieses
Zeugnisses1 – – – – hier ist die | Achillesferse des protestantischen
Systems“2 – exi-|stirt nur in seiner Einbildung.c

|58v| aW[a]s d[e]r Vf. noch | sonst Unrich-|tiges in di[e]sem | § vor-
bringt, | ist th[ei]ls zu un-|wicht[i]g, th[ei]ls | dü[r]fte | sich die Unrich-
|t[i]gk[ei]t d[e]ss[e]lb[en] | a.[us] d.[er] bish[e]r | schon ge-|m[a]cht[en]
Andeu-|tu[n]g v.[on] s[e]lbst | beurth[ei]l[en] l[a]ss[en].a

|59r|
b§. 13. – – – –b

c„Die Auslegung der heil. Schrift“ (Gegenstand des §. 13 | S. 137-
156) „sowohl in ihren Grundsätzen, als in ih-|rer Geschichte fällt we -
gen eines ganz besondern Um-|standes mit der allg. Auslegungskunst
nicht zusam-|men. Diese will erst durch den Proceß des Ausle-|gens
erfahren, was an dem auszulegenden Buche ist3:c |

*dDer kirchlichen Schriftauslegung b[e]h[au]pt[e]t | d[e]r Vf., „steht
esd, noch ehe sie an ihr Geschäft geht, bereits | fest, daß sie es mit einer
heiligen, göttlichen Schrift zu thun | hat, in der sie nichts als Wahres
und Gotteswürdiges fin-|den wird, siee unterscheidet sich also | von der
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1: 136,17-21. Wörtlich.
2: 136,24. Wörtlich.
a-a: BBs Ersatz für die Streichung.
b-b: BBs Zusatz.
c-c: Von BB mit einem senkrechten Strich getilgt.
3: 137,9-14. Wörtlich, leicht verkürzt, das Wort „nicht“ paraphrasiert einen Nebensatz.
d-d: BBs Korrektur für: „Die kirchliche Schriftauslegung aber weiß dieß schon | vorher;

ihr steht“.
e: BBs Korrektur für: „Die kirchliche Schriftauslegung“. Davor Punkt gegen Komma

getauscht.
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gemeinen dadurch, daß wenn diese über einen Schriftsteller erst ur -
theilt, nachdem sie ihn ausgelegt | hat, bei jener umgekehrt das Urtheil
schon vor der | Auslegung fertig ist“ (S. 1371).

*aDaß viele | Theologen (katholische sowohl als protestantische) die
Sache | so darstellen, läugn[en] | wir [n]icht. | Dennoch | bleibt es |
dabei, d[a]ß | man, ohnea | den Inhalt | der Bibel oder der Lehre der
Kirche zuvor zu kennen, | büber ihre Göttlichkeit kein vernünftiges
Urtheil |59v| zu fäll[en] vermöge. Allein [n]icht mind[e]r w[a]hr istb,
daß es sich bei | der kirchlichen oder cb[e]sti[mm]t[e]r noch,c religiösen
Auslegung der | Bibel nicht darum handelt, was der biblische Schrift -
stel-|ler bei g[e]wissend Worten wirklich gedacht habee, sondern | nur
darum, wie sie zum Zwecke unserer Erbauung die Kir-|che fauslege.
[Eben] der vernünftige Katholik | kann, ohne | irg[en]d ein Aer-|g[e]rniß
daran | zu n[e]hmen, | den zu seiner Erbauung dienendenf Sinn einer
bib-|lischen Stelle von dem historischen unterscheiden; | gdiesen oft
zweifelhaft, ja dem ersteren sogar | völlig entgegengesetztg finden, wie
Hiob 19,25. |

*hHiemit v[e]rtr[ä]gt sich freilichh die Regel, der zu Folge | man „die
Kirchenlehrer dem Ausleger einschärfen hört, | den Sinn der Schrift
von ihr zu nehmen, nicht aber ihr zu | geben, iauszulegen, nicht unter-
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1: 137,14-23. In FPs Fassung wörtlich. FPs Unterstreichungen.
a-a: BBs Korrektur für: „So der Vf. Was kann | irriger sein? obgleich wir nicht läugnen,

daß es viele Theologen (protestantische und katholische, die letzteren | auch von der
Kirche) so darstellen. Ohne“.

b-b: BBs Korrektur für: „kann über ihre Göttlichkeit kein vernünftiges Urtheil |59v|
gefällt werden. Nur so viel ist wahr“.

c-c: BBs Korrektur für: „besser“.
d: BBs Korrektur für: „jenen“.
e: BBs Korrektur für: „haben mag“.
f-f: BBs Korrektur für: „auslegen lehrte. So kann der vernünftige Katholik | recht füglich

den zu seiner Erbauung dienlichen“.
g-g: BBs Korrektur für: „den letz-|teren oft zweifelhaft, ja dem ersten sogar ent-|gegen-

gesetzt“.
h-h: BBs Korrektur für: „Wie aber verträgt | sich mit dieser unserer Behauptung“.
i-i: BBs Korrektur für: „auszulegen, nicht unterzulegen?“ (das.)“.
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zulegen“ (das.1) s[ic]h[e]r schl[e]chti. Ab[e]r wie „schön auch di[e]
l[e]tzt[e]re unserm Vf. | lautet“2: mindestens erscheint sie schief. |
aZwar auch wir | woll[en] [n]icht, d[a]ß m[a]n | der Schrift einen belie-
bigen Sinn | unterschiebea; allein | das thun wir nicht, wenn wir die
Worte der Bibel, | blos zu dem Zwecke unserer Erbauung bverwendend,
in ei.[nem] | Sinne n[e]hm[en], | d[e]r f.[ür] u[n]s d[e]r | Erbaul[i]chste |
istb; | vielmehr wir können in einem solchen Falle | oft recht füglich
behaupten, dieser Sinn sei es, wenn | auch nicht von den Vf.n, doch von
Gott selbst intendiert, |60r| und somit der wahre Sinn der Bibel, so
fern sie Got-|tes Wort vorstellt.

*cHaben sich die Kirchenväter bei der | wirklichen Auslegung von
einem andern „Principe leiten | lassen, welches jene Regel in den mei-
sten Fällen unwirk-|sam machte“:3 so möchte dieß Verfahren eben kei-
nen | Tadel verdienen; sie handelten, wie so oft wir Menschen | im
Leben, bei Weitem vernünftiger, als sie raisonnir-|ten; ihre Regel war
falsch, das Princip aber wahr, | und verbesserte so in der Praxis den
Irrthum der Regel. | Daher kam es dann, daß „die schon von dem
alexan-|drinischen Juden Aristobulus gegebene Vorschriftc

dDoch d[e]r | Vf. s[e]lbst | erzählt | u[n]s, d[a]ß | schon d[e]rd | „ale -
xan-|drinische Jude Aristobulus | für Schriftauslegung | edie R[e]g[e]l |
aufg[e]st[e]llt | h[a]bee: die gotteswürdigstef Vorstel-|lung festzuhalten
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1: 137,26-29. Wörtlich, syntaktisch angepaßt.
2: 137,26: „Es lautet zwar ganz schön“.
a-a: BBs Korrektur für: „Zwar der Schrift einen gewissen Sinn beliebig zu geben | oder

zu unterschieben, bleibt immer unrecht“.
b-b: BBs Korrektur für: „gebrauchend, sie in | einem gewissen andern, von ihren Vf.n

nicht intendirten | Sinne nehmen“.
c-c: Von BB zuerst vertikal, ab „Daher“ horizontal gestrichen.
3: 138,1-2. Ab: „welches“ wörtlich; „jene“ = „diese“.
d-d: BBs Ersatz für die Streichung am Rand.
e-e: BBs Zusatz am Rand.
f: BBs Korrektur für: „gotteswürdige“.
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und ihr gemäß die Bibel auszule-|gen, au.[nd] s[a]gt, | d[a]ß diese | Re -
gel die Schrifterklärung auch s[e]lbst derjenigen Väter | beherrscht ha -
be, die diesen Satz nicht so, wie Augustin als | Regel aufgestellt hat -
t[en]“a (S. 1381).

*bHiemit beabsichtigt erb | eine Mißbilligung, spricht aber wider Wil -
len ein Lob aus, | ein Lob über das es nicht leicht ein größeres gibt, das
den | Auslegungen der Väter gespendet werden könntec. Nur unter | der
Bedingung, daß man die Worte eines Buches immer | auf eine Weise
auslege, welche die gotteswürdigste oder | allgemeiner zu reden die
sittlich zuträglichste für uns ist, | kann dieß Buch für uns ein Wort
Gottes, eind göttlich ge-|offenbartes werden.

*eWas demnach hier als bloßer Spott |60v| steht: „Der rechte
Schriftverstand soll nicht erreicht sein, | so lange | nicht ein erbaulicher
Inhalt herausgebracht ist2“,f das fin-|den wir in allem Ernste vortreff-
lich, und glauben in der | That, wir sollen uns bestreben, aus jeder
Stelle Erbau-|ung zu schöpfen, in wie ferne sich eine solche daraus
ableiten | läßt. Nachtheile für die Sitten haben wir offenbar nicht | zu
besorgen; und wer es auch sei, der sich der Schrift so bedient, | selbst
der „höher als sein Auctor stehende Ausleger“,3 ver-|liert sicher nichts
an seiner Tugend, „wenn er gewisse An-|stösse im A. T. durch eine
selbst gewaltsame Deutung zu | beseitigen“ trachtet. –e

*g„Man läugnete, s[a]gt | d[e]r Vf. weit[e]r, b.[ei]g | dieser Auslegungs -
weise, auf diesem Standpunkte gar | nicht, daß der Wortsinn bisweilen
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a-a: BBs Korrektur für: „die Schrifterklärung auch derjenigen Väter | beherrschte, die
diesen Satz nicht, wie Augustin als | Regel aufstellten“.

1: 138,2-7. In FPs Fassung wörtlich, syntaktisch angepaßt, FPs Unterstreichung.
b-b: BBs Korrektur für: „Der Vf. beabsichtigt freilich hiemit“.
c: BBs Korrektur für: „kann“.
d: BBs Korrektur für: „und“.
e-e: Von BB auf 59r waagrecht, auf 60r senkrecht gestrichen.
2: 138,7-9. Wörtlich.
f: Im Manuskript statt Anführungszeichen Ende und Komma ein Ausrufezeichen.
3: 138,23-24. Dem Sinne nach.
4: 138,26-27, 29. Wörtlich, syntaktisch angepaßt; „gewisse“ = „eine Reihe von“.
g-g: BBs Korrektur für: „Ohnehin heißt es weiter: „Man läugnete bei“.
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auf etwas Unbe-|deutendes, Unerbauliches oder gar Unwürdiges führe;
| aber da der Sinn des heil. Geistes unmöglich auf aetwas derglei-|chena

gehen konnte, so sah man das Un-|genügende oder Anstössige des
Wortsinns nur als | einen Fingerzeig auf einen tieferen geistigen Sinn
an“. | (S. 1391). Mit andern Worten: Man glaubte, daß die | Bibel nur
in so fern Gottes Wort heissen könne, so | fern sie zu unserer Erbauung
benutzt werden kann, | und gl[a]ubteb daß sie dieß könne, auch wenn
gewisse Theile |61r| derselben ursprünglich nicht zu diesem Zwecke
(das hohe | Lied z. B.) niedergeschrieben wurden. War das cnicht | ver-
nünftigc? Ein Meister in Israel, sollte man | billig verwundernd sagen,
zeigt sich nicht und begreift | so leichte Dinge nicht! – Aber dviel -
l[ei]cht zeigt sichd das Un-|gebührliche dieser Erklärungsweise in ihrer
Anwendung? |

*„Einzelne Proben e(s[a]gt d[e]r Vf.)e finden sich schon im N. T. So
scheint es | dem Paulus, sehr mit Unrecht, zu unbedeutend, daß | Gott
ein Gesetz über die Behandlung der Ochsen ge-|geben haben sollte:
darum müssen unter den Ochsen | (Kor. 9,9 f.) christliche Lehrer ver-
standen werden“ (das.2). | (Wahr; es ist ein Irrthum, daß Verordnungen
gegen | die Thierquälerei zu unbedeutend für Gott wären. | Aber der
große Paulus scheint dieß wohl auch ge-|wußt zu haben; fu[nd] nur der
Wunschf, seine Behauptung | durch einen alttestamentlichen Text zu
unterstützen, | mochte ihn zu dieser Aeußeru[n]gg verleiten.)h

*„Die-|selbe Methode stand auch zu Diensten, wenn etwas, | das
einer für wahr und göttlich und der höchsten Sanction | würdig hielt,
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a-a: BBs Korrektur für: „derglei-|chen etwas“. Aber so bei Strauß.
1: 139,3-9. Wörtlich, syntaktisch umgestellt, eine Auslassung.
b: BBs Zusatz.
c-c: BBs Korrektur für: „etwa | unvernünftig“.
d-d: BBs Korrektur für: „zeigt sich nicht“.
e-e: BBs Zusatz.
2: 139,10-15. Wörtlich, umgestellt, eine Auslassung.
f-f: BBs Korrektur für: „nur die Begierde“.
g: BBs Korrektur für: „Uibertreibung“.
h: BBs Einklammerung.
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oder doch gehalten wissen wollte, in der | heil. Schrift nicht zu finden
war. Man erinnert sich, | wie die kath. Kirche so manche ihrer Lehren
und Ein-|61v|richtungen, z. B. die zwei Schwerter des Petrus aus |
Luc. 22,28. durch allegorische Erklärung abzuleiten | wußte“ (S. 1401).
Leider! allein adarf solcher Miß-|brauch | d[e]n gut[en] G[e]br[a]uch |
verbiet[en]? u.[nd] | wird ihm | in der | F[o]lge [n]icht imm[e]r | kr[ä]f -
t[i]ger | völl[i]g[e]r, | vorgebeugt werden könn[en]a? –

*„Wo eine mehr | verständige Richtung das Bodenlose des Allego -
rien-|wesens“ (Allegorien müssen die für den Zweck der | Erbauung
erdachten Auslegungen nicht immer sein, | und bodenlos (grundlos)
verdienen sie nur dann zu | heißen, wenn sie diesem Zwecke nicht ent-
sprechen) | „verdächtig gemacht hatte, mußte an dessen Stelle | eine
andere diesem Standpunkte gemäßere Auskunft | treten. Statt durch
einen phantasmagorisch beleuchte-|ten allegorischen Hintergrundb von
dem Vordergrun-|de des buchstäblichen Sinnes die Aufmerksamkeit |
abzulenken, was nur in der Dunkelheit eines phan-|tastischen
Bewußtseins möglich war“, (Nicht anders? | Wir dächten, ein nach
unsern Ansichten verfahrender | asketischer Bibelgebrauch dürfte das
hellste Mittags-|licht nicht scheuen!c) „wurde, wo die Tageshelle ver-
stän-|digen Denkens angebrochen war, der buchstäbliche | Vordergrund
selbst in so weit umgestellt, daß er | nichts Anstößiges mehr zu bieten
schien. Eine nicht |62r| minder gewaltsame, aber doch nüchternere
Masregel | als die vorige.“2

*Nur wenn man die gefundene Aus-|legung für die von dem heil.
Schriftsteller ursprünglich | intendirte ausgeben wollte oder ausgab, so
belog man | sich und Andere, und dthat, was freilich nicht zu rechtfer-
tigen ist. – | Wir billigen auch nichtd, „wenn man sich in verständi-|ger
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1: 140,5-12. Wörtlich, zwei Auslassungen.
a-a: BBs Korrektur für: „kann solchen Miß-|bräuchen nicht vorgebeugt werden“.
b: BBs Korrektur für: „Hindergrund“.
c: Ausrufezeichen von BB hinzugefügt.
2: 140,21-32. Wörtlich, eingangs syntaktisch angepaßt, ohne die Klammerbemerkungen.

FPs Unterstreichungen.
d-d: BBs Korrektur für: „das ist nicht zu rechtfertigen, – | auch billigen wir nicht“.
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? Weise so ausdrückte, die Schrift müsse so aus-|gelegt werden, daß sie
nichts Vernunftwidriges | zu sagen scheine“ (S. 1411); azweifeln auch
sehr darana, „daß durch | die erbauliche Erklärungsart der Bibel der
Mensch | abermals seinem eigenen Gutdünken (?) in Glaubens-|sa -
chen“ (dieß Gutdünken wird mindestens kein Uibel-|dünken, kein zum
Zwecke der Sinnlichkeit angenomme-|nes Fürwahrhalten sein) „an -
heimgegeben ward, und | das Uibel wiederkehrte, dem die schriftliche
Offen-|barung hatte abhelfen sollen“.2 (?) –

*bW[en]n ab[e]r | ausg[e]spro-|ch[en] wurdeb, „es sei, um vielfachemc

Irrthum vor-|zubeugen, nöthig, daß die Linie der Schriftaus-|legung
nach der Richtschnur des katholischen Glau-|bens und der kirchlichen
Uiberlieferung gezogen werde; | dwi[e] die | Synode zu Trient, um die
muthwilli-|gen Geister einzuschränken, es zu einem förmlichen Kir-
|62v|chengesetze erhobd, daß Niemand im Vertrauen auf | seine eige-
ne Klugheit in Sachen des Glaubens und der | Sitten die Schrift nach
seinem Sinne drehen, sondern ein Jeder sich | an die von der Kirche
und dem einstimmigen Chore ihrer | Väter gegebene Auslegung halten
solle“;3 ew[enn] man | der Meinung ware, „die Schrift müsse von dem-
selben Geiste | ausgelegt werden, von dem sie eingegeben ist“4 (S 142):
*) f so | enthält alles dieß wohl nichts Unrichtiges, wenn | nur hinzuge-
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1: 141,1-3. In FPs Fassung wörtlich (ohne Fragezeichen), syntaktisch angepaßt.
a-a: BBs Korrektur für: „bezweifeln auch“.
2: 141,16-19. Wörtlich ab „der Mensch“, syntaktisch angepaßt, ohne Klammerbemer -

kungen.
b-b: BBs Korrektur am Rand für: „Behauptete | man in der That“.
c: BBs Korrektur für: „vielfachen“.
d-d: BBs Korrektur für: „wurde von der Synode ‹…›, um ‹…› einzuschränken, zu einem

‹…› erhoben“.
3: 142,1-10. Wörtlich, syntaktisch angepaßt, leicht umgestellt.
e-e: BBs Korrektur für: „war man | der Meinung“.
4: 142,13-15. Wörtlich, syntaktisch angepaßt, eine Auslassung; „Schrift“ = „Bibel“.
f: Unter dem Text, von BB senkrecht gestrichen: „ [„]Convenit inter nos et adversa-

rios, scripturas in-|telligi debere eo spiritu, quo factae sunt, i. e. | spiritu sanc-
to. Bellarm.[in] de verbo Dei III.3.“ (das. Anm. [142, Fußnote 15]) | Man merke
wohl, daß nicht gesagt sei: spiritu ho-|minum, qui scripserant, sondern spiritu
sancto.“
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dacht wird, was sich von selbst versteht oder | doch hätte verstehen sol-
len, daß Niemand äußerlich ge-|zwungen werde, adi[e]s[e]n Lehr[en]
u[nd] Ausl[e]gu[n]g[en] der Kirche beizupflich-|ten, wenn er erklärt, |
d[a]ß er sie | [n]icht annehm[en] | kön[ne] u[nd] wollea.

*Auf den Einwurf, daß „statt der Subjec-|tivität in der Auslegung zu
wehren, hiemit nur | eine der verschiedenen subjectiven Auslegungs -
weisen |63r| zur ausschlüßlich herrschenden sich baufgeworf[en]
h[a]beb“ (S. 1431), ist | zu cerwidern, es komme nur darauf an, ob diese
| die bessere gewesenc war; – und unseres Wissens | hat man nie eine
Auslegung, die etwas Erbauliches | hatte, verboten, sondern dsogar
di[e]s[e]lb[en]d, wenn sie er-|baulich waren, neben einander geduldet,
ja empfohlen. | Aber dadurch „hat man e(mei[n]t d[e]r | Vf.)e eine Men -
ge von Dingen in | die Schrift hineingetragen, die nicht in der Schrift,
son-|dern nur im Interesse der Kirche lagen, und andere | übergangen,
die von der Schrift ihr geboten, ihrem |Sinne nicht zusagten“ (das.2).

*fWir leugnen | das [n]icht; er-|acht[en] aber, d[a]ß | es [n]ur in der -
g.[leichen] | F[ä]ll[en] etw[a]s in d[e]r | That Tad[e]lns-|wü[r]d[i]g[e]s
war, | wo das Hin-|eing[e]tr[a]g[e]ne | etw[a]s Böses [,] | V[er]nu[n]ftwid -
r[i]g[e]s | , das | Uibergan-|gene gut | war.f –

*„Dem göttlichen, unveränderlichen | Schriftworte gegenüber schien
die von Menschen reprä-|sentirte Kirche und die stets bewegliche
Tradition | so weit entfernt, eine Regel der Auslegung abgeben | zu kön-
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a-a: BBs Korrektur für: „der Kirche und ihren Lehren beizupflich-|ten, wenn seine eige-
ne Vernunft nach vielfältig an-|gestellter Prüfung ihm diese Lehren und Auslegun-
|gen als vernunftwidrig oder sittlich nachtheilig dar-|stellt“.

b-b: BBs Korrektur für: „aufwarf“.
1: 143,1-4. Wörtlich, syntaktisch angepaßt.
c-c: BBs Korrektur für: „antworten: Es kommt nur darauf an, ob diese | die bessere und

die beste“.
d-d: BBs Korrektur für: „auch mehrere“.
e-e: BBs Zusatz.
2: 143,4-8. Wörtlich.
f-f: BBs Korrektur am Rand für: „Es frägt sich nur, ob in | solchen Fällen der ursprüng-

liche Sinn nicht etwas An-|stößiges hatte.“
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nen, daß vielmehr nach dena Ergebnissen der | Schriftauslegung die
Kirche sich zu richten hatte.“1 Und | doch kann es, abgesehen von allen
andern Umständen | keine stärkere Auctorität für irgend eine Lehre ge-
|ben, als den Consensus einer so zahlreichen Gemeine, wie | die katho-
lische Kirche, vollends wenn der Gesammt-|glaube der Gegenwart noch
sich berufen kann auf |63v| den gleichlautenden Glauben der
Vergangenheit, ja einer | bald zweitausendjährigen Vorzeit! Oder ist
die Gefahr | des Irrthums dort, wo ein Einzelner entscheidet, ge-|rin-
gerb, als wo so Viele übereinstimmen? –

*cIn d[e]r That, | w[en]n | die Reformatoren auch „diese Auctorität
d.[er] Kirche aufgehoben“, | und eine von ihr getragene Lehre blos
a.[us] d.[em] Gr[un]de, weil sie | dem ursprünglichen Sinne der Schrift
nicht gemäß schien, | verworfen haben: so möchte dieß schwerlich | lo -
bensw[er]th sein. Uibrigens sollte es dem Gelehrten | allerdi[n]gs unbe-
nommen bleib[en], für seine rein wiss[en]sch[a]ftl[ichen] Zwecke den
ursprünglichen Sinn | der Schrift, wie er auch immer beschaffen sein
mag, | zu erforschenc, und bei der Bestimmung desselben | die Regel,
daß „die heil. Schrift aus sich selbst zu | erklären sei,“ d[wie] es sonst
| nach [ni]cht an-|deren R[e]g[e]ln ei[n]e | v[e]rnü[n]ft[i]ge Ausl[e] -
gu[n]gs-|kunde kennt, zu | beachten. |

Mit Uib[e]rg[e]hu[n]g | so m[an]ch[e]r an-|drer Pu[nk]te, | w[e]lche
v.[on] min-|drer W[i]cht[i]gk[ei]t | s[in]d, woll[en] | wir [n]ur di[e] |
Fr[a]ge beant-|w[o]rt[en], di[e] d[e]r | T[e]xt S. 1452 aufwirft, w[e]lche
v.[on] zwei Partei[en], di[e] beide sich auf d[e]n Beist[an]d |64r| des
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a: Mansukript: „dem“.
1: 143,8-13. Wörtlich.
b: BBs Korrektur für: „die ge-|ringere“.
c-c: BBs Korrektur für: „Haben | die Reformatoren auch „diese Auctorität aufgehoben“

[143,13, 15-16], | und eine von ihr bestätigte Lehre blos darum, weil sie | ‹…› schien,
| verworfen: so möchte dieß schwerlich zu rechtferti-|gen sein. Uibrigens bleibt es dem
Gelehrten unbe-|nommen für seine Zwecke den ursprünglichen Sinn | der Schrift, wie
er auch sonst beschaffen sein mag, | aufzusuchen“.

d-d: BB Ersatz für die Streichung von 63v unten bis 64r unten.
2: Vergleiche S. 106 und Fußnote 5.

ARBEITSTEXT



h.[eiligen] Ge[i]st[e]s in ihr[e]r Schr[i]ftausl[e]gu[n]g b[e]ruf[en], Recht
h[a]be?d

|63v| ‹die Regel, daß „die heil. Schrift aus sich selbst zu | erklären
sei“,› afreilich nicht als die einzige, zu beob-|achten. Doch ist diese
Regel nicht ganz einerlei | mit der später (S. 144) aufgestellten, daß
„die Schrift | sich selbst auslege“;1 letztere ist, wie richtig bemerkt |
wird, „nur eine uneigentliche Redensart und das thä-|tige Princip bei
der Auslegung die menschliche Geist-|eskraft. Diese aber ist für sich –
– – – unfähig (?), | den religiösen Inhalt der Schrift aus ihr rein und |
vollständig zu Tage zu fördern.2 Derselbe Geist, | welcher die Schrift
zum Heile der Menschheit einge-|64r|geben hat, und welcher die
Uiberzeugung von der Gött-|lichkeit derselben in den Herzen wirkt,
muß auch das | rechte Verständniß hervor bringen“ (das.3) Das kann |
immerhin in einem gewissen Sinne zugegeben werden. |

*Allein wenn daraus „die Quäcker schlossen, die Sprachgelehr-|sam-
keit sei entbehrlich, und jeder Bauer und Schuster | könne die Schrift
durch den Geist auslegen“:4 so war | dieß freilich ein arger Fehlschluß.
– Bekanntlich | „genügte im Streite der kirchlichen Parteien die Beru-
|fung auf die heil. Schrift nicht, die von jedem für sich | angeführt wur -
de, und die confessionelle Auslegung, | wie sie in den Symbolen nie-
dergelegt war, mußte | als die einzig richtige behauptet werden (S.
1455). –

*Wer nun, fragt Str., versicherte die einzelnen Con-|fessionen, daß sie
grade die Schrift (in ihren Symbolen) | richtig auslegten?“ Sagte man,
„der heil. Geist: so | verbürgte derselbe in der lutherischen Kirche die
Rich-|tigkeit einer in manchen Lehrstücken ganz anderen | Auslegung
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a-a: Beginn von BBs Streichung, erster Satz waagrecht, danach senkrecht gestrichen.
1: 144,3. Wörtlich.
2: 144,4, 6-7, 9-10. Wörtlich, syntaktisch angepaßt, zusammengezogen.
3: 144,14-19. Wörtlich, mit Auslassungen.
4: 144,22-26. Wörtlich, syntaktisch angepaßt, mit Auslassungen. Strauß: „durch den

Geist die Schrift besser, als der Gelehrteste ohne denselben, auslegen“. „Quäcker“ =
„Quäker“.

5: 145,1-6. Wörtlich, syntaktisch angepaßt, mit Auslassungen.
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als in der reformirten. In welcher von | Beiden hatte er Recht?“ (das.1).
Die Antwort ist | nicht so schwer, als unser Vf. meint.a

*Wenn beide | Theile das Ihrige gethan, um zur Erkenntniß der
|64v| Wahrheit zu gelangen, so hatten beide Recht, und wenn | sie
Lehren glauben, welche einander gradezu wider-|sprechen, so irrt wohl
Einer, oder es irren bauch Beide; | doch j[e]d[e]s ir[r]t [n]ur in einem
Punkte, der ihnen bei ihrer eigen-|thümlichen Beschaffenheit von kei-
nem sittlichen | Nachtheile s.[ein] wird.b –

*cEine andere Regel in der Schrift-|auslegung befolgten die Soci -
nianer und Arminia-|ner: „bei ihnen trat der pelagianische Grund satz,
nichts | Vernunftwidriges als Ergebniß derselben anzuer-|kennen[,]
aufs Neue hervor. Wenn Dogmen, die wie | die Lehre von der Mensch -
werdung Gottes, der Ge-|nugthuung u. s. f. der gesunden Ver nunft und
richti-|gen Begriffen von dem Wesen Gottes widerspre-|chen, gleich-
wohl nicht blos Einmal, sondern oft, nicht blos | dunkel, sondern deut-
lich in der heil. Schrift zu lesen | stünden: so wäre es, meinte F.
Socinus[,] doch gerathe-|ner, – – – – den Stellen eine andere Deutung
zu ge-|ben“ (das.2).c

*dDer G[r]u[n]ds[at]z, d[e]ss[en] | B[e]f[o]lgu[n]g F. Soci-|nus sich
b.[ei] d.[er] | Sch[ri]ftausl[e]gu[n]g vor-|nahm,d ewar unserm Bedünken
nach ein ganz gesunder. | Socinus irrtee blos in der Vorausset-|zung,
daß die Lehren von der Menschwerdung, Ge-|nugthuung dgl. (fg[e]hörig
aufg[e]f[a]ßtf) der Vernunft wider-|sprechen. –

*gDie Arminianer also hatten gar nicht | Unrecht zu fragen: „Wie
wollte man auch in Fällen, |65r| wo der Sinn der Schrift zweifelhaft ist
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a: Ende von BBs Streichung. Letzter Satz waagrecht gestrichen.
1: 145,9-10, 12-16. Fast wörtlich; “fragt Str.” und klammerbemerkung hinzugefügt.
b-b: BBs Korrektur für: „Beide; in einem Punkte jedoch, der ‹…› Nachtheile ist“.
c-c: Von BB waagrecht, dann senkrecht gestrichen.
2: 145,21-30. Wörtlich, syntaktisch angepaßt, eine Auslassung.
d-d: BBs Ersatz für c-c.
e-e: BBs Korrektur für: „Unserm Bedünken nach eine ganz gesunde | Vorschrift, und

Socinus irrt“.
f-f: BBs Korrektur für: „wohl verstanden“.
g: Beginn der langen, bis 68v unten reichenden Streichung BBs.
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– – – –, zu einer | Entscheidung gelangen, wenn nicht dadurch, daß
man den-|jenigen Sinn vorzieht, der keinen Widerspruch gegen | die
gesunde Vernunft enthält?“ (S. 1461). Wurden auch | diese Grundsätze
„bei der Schriftauslegung immer herr-|schender, und von Supernatura -
listen eben so, wie von | Rationalisten (es versteht sich mit Unterschie -
de) be-|folgt“ (S. 1472): was gibt’s da zu klagen? der Religion | konnte
doch daraus kein Schaden erwachsen. Dabei | war es auch nicht noth -
wendig, „sich über den ursprüng-|lichen Sinn der biblischen Schrift -
steller zu verblenden. | Die Förderung, welche die Hermeneutik erhielt,
| machte dieß bald in der That unmöglich“.3 Und eben | so wenig wird
man gezwungen, „um denjenigen Sinn, | den man gern gefunden hätte“
(besser: denjenigen | Sinn, den Gott von uns angenommen wissen will),
| „gegen den Wortsinn geltend zu machen, zur Accom-|modations“4-
Hypothese Zuflucht zu nehmen. Zwar ob | nicht zuweilen bei einigen
biblischen oder auch andern | kirchlichen Schriftstellern einige „Anbe -
quemung“5 statt | gefunden hat, dürften wir unsererseits, wie so vieles
| Andere, dahin gestellt sein lassen: wenn nur bei |65v| dieser
Annahme nicht die Frage entstünde, wozu | es nöthig, oder nur nützlich
gewesen, den Gesandten | Gottes eine Erkenntniß auf außerordentli-
chem We-|ge, d. h. durch Offenbarung beizubringen, wenn sie | diesel-
be, wie hiebei vorausgesetzt wird*) a, doch nicht | mittheilen, vielmehr
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1: 146,1-3, 4-6. Wörtlich, eingangs syntaktisch angepaßt.
2: 147,3-7. Paraphrasiert. FPs Klammerbemerkung.
3: 147,8-12. Paraphrasiert.
4: 147,15-17, 23-24. Paraphrasiert.
5: 147,22.
a: Unter dem Text: „*) S. 148. Anm. „Man setzt hiebei voraus, die ersten Leh-|rer des

Christenthums hätten selbst zwar Alles auf das | Vollkommenste und Richtigste ein-
gesehen; sie wußten, | daß diese oder jene Vorstellungen ihrer Zeitgenossen irrig | und
mangelhaft waren; aber aus Ursachen ließen sie die-|selben entweder unangetastet,
oder bequemten sich wohl | gar so sehr darnach, daß sie dieselben in ihren Vortrag |
einwebten und scheinbar bestätigten. Krug über die | Perfect. d. geoff. Rel.“ [146,
Fußnote 22. Wörtlich, zwei Auslassungen. KRUG (1).] Eine derartige Annahme der |
Anbequemung nach den Vorurtheilen und Irrthümern | des Zeitalters ist schwer zu
erweisen, aber nach unserer | Ansicht auch ganz entbehrlich.“ Von BBs Streichung
miterfaßt.
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auf eine fast unredliche Weise | verläugnen sollten? Warum ihnen
nicht diese Ver-|stellung lieber ersparen? – Dadurch, daß gesagt | wird,
„der eigene Geist, die Lehrerklugheit Jesu | und der Apostel gab ihnen
die Maasregel an die | Hand, in manchen Puncten den Irrthümern ihrer
Zeit- | und Volksgenossen nachzugeben, um diese nicht von | sich zu -
rückzustossen, sondern in wichtigen Stücken sich |66r| die Möglich -
keit einer belehrenden Einwirkung auf | sie offen zu erhalten“ (S. 1481)
– wird unsere Frage nicht | beantwortet, der Einwurf offenbar nicht
behoben. – |

*Aber man bediente sich einmal jener Voraussetzung, | „theils um die
Angriffe der Religionsspötter und | Naturalisten damit abzuwehren,
theils um gewisse | Lehren zu verwerfen.2 Von Spinoza z. B. wurde | auf
diese Art die Vorstellung von Engeln und Dämo-|nen, von Andern die
Lehren vom Versöhnungstode | und der Wiederkunft Christi, nicht min -
der die N.|T.lichen Beziehungen auf Weissagungen – – – – und | Ande -
res mehr als blos locale und temporelle Be-|standtheile der Bibel aus-
geschieden“3 (S. 149a). Dieß | wäre auch nicht zu tadeln, wenn diese
Lehren | nur in der That widervernünftig und ohne alle sitt-|liche Zu -
träglichkeit wären. – Doch der Vf. er-|klärt selbst, daß „sich gegen die
Accommodations-|Theorie ausdrücklicher Widerspruch erhob.“4 Aus |
welchemb Grunde? wird S. 149-152 gehörig auseinan-|dergesetzt. –

*„In neueren Zeiten machte man auch | von einem andern hermeneu -
tischen Grundsatze Ge-|brauch, den gleichfalls Spinoza in aller Schärfe
bereits |66v| ausgesprochen hatte.5 Die Orthodoxie hatte nämlich, |
wie schon bemerkt, in der Voraussetzung nur eines | einzigen Auctor
principalis, eine durchgängige Ui-|bereinstimmung der Auctorum
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1: 148,9-15. Wörtlich, eingangs syntaktisch angepaßt; „wichtigen“ = „wichtigern“.
2: 148,15-16. Paraphrasiert.
3: 148,22-149,2, 4-5. Wörtlich, syntaktisch angepaßt, drei Auslassungen, „Beziehun -

gen“ = „Berufungen“.
a: Manuskript: „194“.
b: Manuskript: „welchen“.
4: 149,22-23. Nahe am Wortlaut.
5: 153,1-3. Nahe am Wortlaut.
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secundariorum | angenommen,“ (die doch nicht folgt; denn der
Auctor | primarius oder principalis, d. h. Gott selbst kann | bei man-
chen Stellen der heil. Schrift in der That eine | andere Auslegung beab-
sichtigt und zur bestimmten | Zeit auch erreicht haben, als die aucto-
res secun-|darii auch nur geahnet hatten; z. B. Ps. 110.) „und | unbe-
fangen einen aus dema andern erläutern zu dür-|fen geglaubt. Spinoza
untersagte ein solches Ver-|fahren dem Ausleger streng“, (doch wohl
nur dem | historischen? diesem aber mit allem Rechte; nicht | dem reli-
giösen oder asketischen) „und ließ es nur | bei Gegenständen des ge -
meinen Lebens, worüber | die Vorstellungen eher zusammenstimmen,
nicht | aber in speculativen und geschichtlichen Dingen | zu“1 (woran
er vollkommen Recht hatte). Nach | diesem Grundsatze wurde in neue-
rer Zeit „die Lehre | Jesu von der seiner Apostel, so fort auch die der |
einzelnen N.T.lichen Schriftsteller untereinander |67r| unterschie-
den, und als paulinischer, johannischer u. s. f. | Lehrbegriff wohl auch
für sich bearbeitet“ (S. 153 f.2); | was durchaus keinen Tadel verdient,
und einmal so-|gar dazu dienen wird zu zeigen, daß sich die Fürsehung
| zur Ausführung ihrer Zwecke der natürlichsten Mit-|tel bedient.

„So hatte die Auslegung nur ein geschichtliches Ergebniß“3 | gewon-
nen; es mochte ausfallen, wie es wollte, „der | Ausleger ließ sich da -
durch in seiner eigenen Uiber-|zeugung nicht binden, welche vielmehr
von dessen | philosophischer und anderweitiger Bildung bestimmt |
wurde“ (S. 1544). Ein Fall, der bei einem jeden wohl-|unterrichteteten
Katholiken immerhin Platz greifen | kann; unsere Ansicht verhindert
ihn nicht daran. | „Auch der modern Gebildete konnte für sich bei | die-
ser historischen Auslegung stehen bleiben; | aber so fern er Theologe,
Kirchendiener und Volks-|lehrer war, stellte sich ihm eine neue der
praktischen | Hermeneutik angehörige Aufgabe“.5 Wie so? wir | däch-
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a: Manuskript: „den“.
1: 153,6-15. Wörtlich, eine Auslassung, ohne die Klammerbemerkungen.
2: 153,18-154,4. Wörtlich.
3: 154,5-6. Wörtlich, syntaktisch angepaßt.
4: 154,6-9. Wörtlich, syntaktisch angepaßt; „nicht“ = „noch nicht“.
5: 154,9-13. Wörtlich, syntaktisch angepaßt, eine Auslassung. FPs Unterstreichung.
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ten, mit der Auffindung des historischen Sinnes | hätte das Geschäft
der Hermeneutik ihr Ende er-|reicht. „Er hatte dem Volke religiöse
Wahrheit |67v| zu geben“ (einverstanden); „diese war für ihn in der |
Schrift wenigstens nicht rein und vollkommen ent-|halten“ (richtig):
„während dem Volke umgekehrt | nur der voraussetzliche
Schriftinhalt“ (nur wenn | es protestantisch bleiben sollte) „religiöse
Wahr-|heit war. So blieb ihm nichts übrig, als dem Volke | das, was ihm
Wahrheit war, als Lehre der | Schrift zu geben, unangesehen, ob es
deren Lehre | wirklich war oder nicht.“ (Log er da nicht?) „Traf1 | – –
– – seine religiöse Uiberzeugung mit der Lehre | der Schrift zusammen:
gut;2 er entwickelte sie.3

*Hatten | aber die Worte und Lehren der Schrift einen seiner Ui-|ber-
zeugung entgegenstehenden Sinn: so legte er ihnen | einen solchen un -
ter, wie er ihm der wahren Religion | gemäß schien; denn diese dem
Volke in der ihm ver-|ständlichen und von ihm respectirten Form mit-
zuthei-|len, nicht, ihm über die historische Thatsache, was der | eigent-
liche Sinn der heil. Schrift sei, Bericht zu erstat-|ten, erschien dem
Theologen dieser Bildungsweise | als seine wesentliche Aufgabe“.4

*Sehr irriger Weise. | Wir meinen vielmehr, seine Pflicht wäre gewe-
sen, | dem Volke die Wahrheit einzugestehen, und zu ver-|suchen, ob
er demselben für seine Lehre nicht Respect |68r| einflößen könne,
ohne sie (lügenhaft) für eine | biblische auszugeben.

*„Dieß – so schließt der Vf. – | ist das Gemeinsame sowohl der ältern
moralischen | (von Kant und Fichte* empfohlenen) als der neueren |
speculativen Schriftaus legung; beide verwickeln | in große Schwierig -
keiten“ (S. 1555). Nehme man al-|so unsere Ansicht an, wobei alle
Schwierigkeiten | verschwinden.
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1: 154,13-20. Wörtlich, eingangs syntaktisch angepaßt, ohne Klammerbemerkungen,
FPs Unterstreichungen.

2: 154,21-22. Wörtlich.
3: 154,25.
4: 154,27-155,1. Wörtlich, eine Auslassung. FPs Unterstreichung.
5: 155,1-4. Wörtlich, ohne die Klammerbemerkung, die auf Fußnote 37 zielt; ab „beide“

paraphrasiert.

ARBEITSTEXT



*) ––––––––––
„Nach Fichte sind die bibl. Bücher durchaus nicht Erkennt-|nißquel-

le, sondern nur vehiculum des Volksunter-|richts; der pract. Theolog
hat zu allererst sein | Religionssystem für sein Geschäft der religiö-|sen
Volksbildung in der Schule des Philosophen“ | (in einer solchen voll-
ends?) „für das Anknüpfen sei-|nes Unterrichts an die bibl. BB. reicht
es vollkom-|men hin, daß ein Buch geschrieben und ihm in die Hände
| gegeben werde, in welchem aus diesen Büchern der In-|halt ächter
Religion und Moral entwickelt werde; anbei | braucht man sich um die
Frage nicht zu kümmern, ob die bibl. | Schriftsteller es wirklich also
gemeint haben, wie sie hier | erklärt werden, doch ist das Volk vor die-
ser durch-|aus nicht in seinen Gesichtskreis gehörenden  Frage | sorg-
fältig zu bewahren (?). U. s. w.“ Anm. S. 155.1 a

|64v| bDas Uib[ri]ge, | w[a]s d[e]r Vf. | in di[e]s[e]m § | noch üb[e]r
di[e] | v[e]rsch.[iedenen] G[r]u[n]ds[ät]ze | d[e]r bibl.[ischen] |65r|
Herme-| neutik, di[e] | L[ehre,] di[e] Zeit | auf Armin | erzählt, kön n[en]
| wir, da er | es hier | bl[o]ß erzählt, | noch [n]icht | beurth[ei]lt, | füg -
l[i]ch g[an]z üb[e]rg[e]h[en].b

|68v| [leer]
|69r|

[Zu § 14]

Der Vf. geht nun an | das Werk „der Auflösung“ (Wider-|legung)c der
christlichen Lehre über | die Schrift, namentlich der Lehre | von ihrer
„Inspiration“ (§. 14. S.| 156-181.2) |

Durch eine schiefe und unrich-|tige Darstellung derselben hat | er
sich freilich die Sache sehr er-|leichtert. Schwerer möchte ihm | für-
wahr die Arbeit geworden | sein, hätte er es versucht, die Leh-|re von
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◊

1: 155,Fußnote 37. Auszüge, FPs Unterstreichung, ohne die Klammerbemerkung.
a: Ende von BBs langer, auf 64v unten begonnener Streichung.
b-b: BBs Ersatz für die lange Streichung.
c: Die zweite Schreiberhand, die mit 69r beginnt, setzt statt „(“ und „)“ anfangs unter-

schiedslos „/ /“, was die Transkription nicht nachvollzieht.
2: „§. 14. Die Auflösung der Lehre von der Inspiration der Schrift.“
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der Inspiration nach | dem Begriffe aufzulösen, wie | er in Bolzano’s
Religionswissen-|schaft (3. Thl. § 15.1) aufgefaßt ist.| Dieser Theologe
nennet die Bibel | inspirirt, in so fern sie eine | ungemein große Taug -
lichkeit | für den Zweck unserer religi-|69v|ösen Belehrung sowohl als
der | Erbauung hat, diese Tauglichkeit | aber so wie ihr ganzes Dasein
und | ihre Erhaltung nur einem Zusam-|menflusse der ungewöhnlich-
sten | Ereignisse verdankt, die ein | Fingerzeig Gottes sind, daß wir | die
Lehren der Bibel, so fern wir | sie sittlich zuträglich für uns fin-|den,
als eine uns von Gott gewor-|dene Offenbarung annehmen | sollen.

Der Vf. beginnt aber in | Voraussetzung des gewöhnlichen | Schulbe -
griffes der Inspiration | als eines übernatürlichen, unmit-|telbaren gött-
lichen Beistandes | also:

„Die protestantische Kirchenleh-|70r|re hatte die Göttlichkeit der
heil. | Schrift . . . . auf das innere Zeug-|niß des Geistes gegründet. Al-
|lein hier mußte man“ (mit | Recht) „sich bald fragen, woran | denn
jenes Zeugniß als ein gött-|liches und untrügliches zu erken-|nen sei?2

. . . .
*Die biblischen | Stellen können hier noch nichts | beweisen, wo es

sich erst um die | Göttlichkeit der Schrift handelt, | und es wäre ein of -
fenbarer | Cirkel, eine gewisse innere | Regung für eine Wirkung des |
heil. Geistes halten auf die | Auctorität der Bibel hin, | und wiederum
die Bibel für | göttlich halten auf den Grund | jener innern Regung hin.
| Es bleibt also nur grundlose |70v| Vermuthung, diese Gemüthsbewe-
|gung einer göttlichen Einwirkung | zuzuschreiben,“3

*(Gewiß! auf dunk-|le Gefühle allein muß man aller-|dings so wenig
als möglich Schlüsse | gründen; man muß es sich vielmehr, | in so weit
als man es vermag, deut-|lich zu machen suchen, woher diese Re-|gun-
gen kommen, und wozu sie füh-|ren, ob wir wirklich besser durch die |
Vorhaltung und Befolgung der bibli-|schen Vorstellungen werden oder
| nicht.)
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1: BOLZANO (16), Dritten Theiles 1. Band, §. 15: „Vernunftmäßigkeit des achten
Artikels“, als welcher in §. 3 die Erkenntnisquellen des Katholizismus erfaßt werden.

2: 156,5-6, 8-12. Nah am Wortlaut, zusammengezogen.
3: 156,21-157,8. Wörtlich, eingangs eine Auslassung und syntaktisch angepaßt.
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*„welcher gegenüber der Tür-|ke gleiches Recht hat, sich auf ein
Zeug-|niß des Geistes in seinem Innern | für die Göttlichkeit des Ko -
rans | zu berufen.“1 Ohne Zweifel. Dar-|um möchten wir auch nicht mit
dem | Vf. (S. 157) sagen, es diene die-|ses „zum Beweise, daß es nur
das |71r| allgemeine Vorurtheil sei, welches | jeder für die heil. Bü -
cher seiner Re-|ligion mit der Muttermilch einge-|sogen hat“;2 minde-
stens muß dieser | Grund nicht immer vorhanden sein; | denn auch der
Heide, der die Bibel zum | erstenmal liest, kann sich von ihr | wunder-
bar angeregt fühlen, und | hat sich gewiß auch oft schon ange-|regt
gefühlt.

*Was also sollen uns | hier die angezogenen Worte des | Reimarusa

darthun? „Gäbe man, | sagt dieser Gelehrte, einem rein | vernünftig und
vorurtheilslos | erzogenen Menschen, die Bibel | in die Hand: so würde
er weit | entfernt, ein inneres Zeugniß | ihrer durchgängigen Göttlich -
keit | zu verspüren, in ihr vielmehr | ein Buch von sehr verschiedenar-
tigen |71v| und zum Theil höchst menschlichen Be-|standtheilen
erkennen.“3 Das Letzte-|re allerdings; folgt aber daraus, | daß er nicht
auch etwas, ja sehr viel | Göttliches (in der rechten, oben gege-|benen
Bedeutung) in ihr antreffen könne? –

Eben so unrichtig däucht uns die | Behauptung, daß „wenn die Mei-
|nung von der im Innern des Bibel-|lesers sprechenden Gottesstimme |
nur aus mangelhafter Kennt-|niß des menschlichen Gemüthes und |
seiner Stimmungen (?) hervorge-|gangen ist, die vermeintliche Wahr-
|nehmung einer solchen Stimme mit | zunehmender psychologischer
Selbst-|erforschung ganz ausbleiben müß-|te“ (S. 1584). Falsch ist
schon die Prä-|misse; denn nicht aus einer man-|72r|gelhaften Kennt -
niß etwa, sondern | vielmehr aus Erfahrung ist jene | Meinung hervor-

114

◊

Zu § 14

1: 157,8-11: „welcher gegenüber der Jude und Mohammedaner gleiches Recht hat, sich
auf ein Zeugniss des Geistes in seinem Innern zu berufen, welches diese Bücher für
nicht göttlich erkläre“.

2: 157,16-18. Wörtlich; „sei“ = „ist“, FPs Unterstreichung.
a: Manuskript: „Reimerus“.
3: 157,18-20, 23-158,2. Wörtlich.
4: 158,3-8. Wörtlich, syntaktisch angepaßt, umgestellt, ohne Klammerbemerkung, FPs

Unterstreichung.
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gegangen, oder | läßt sich mindestens durch Erfahrung | beweisen; weil
ja unzählige Men-|schen durch die Lesung der Bibel sind | bekehrt und
gebessert worden. Die | psychologische Erklärbarkeit des tie-|fen Ein -
druckes aber, welchen die | Bibel auf empfängliche Gemüther | macht,
hat mit der Frage, ob sie gött-|lich und inspirirt zu nennen sei, | gar
nichts zu schaffen. Am allerwe-|nigsten läßt sich behaupten, daß |
Men schen, die gute Psychologen sind, | einen derartigen Eindruck gar
| nicht verspüren würden; ohngefähr | eben so wenig, als Kenntniß der
| Aesthetik unempfindlich macht für | die Empfindungen des Schönen,
Er-|72v|habenen u.s.w.

*Das Bewußtsein | eines solchen Eindruckes (denn nur | diese Be -
deutung kann ein vernünf-|tiger Protestant der Redensart: | Stimme
Gottes und ihre Wahrneh-|mung unterlegen) ist demnach | nicht blos
„Vermeintliches“, und „je-|ne neueren Theologen, die an des-|sen Statt
von einer geistigen, mo-|ralisch-religiösen Befriedigung, | welche der
Christ beim Gebrauche | der heil. Schrift empfindet“ (das.1), | gespro-
chen, haben sich wohl nur | in anderer Weise ausgedrückt. |

*Wendet man mit unserm Vf.| hingegen ein, daß diese Be-|schaffen-
heit, ein moralisches Bedürf-|niß zu befriedigen (sittliche Zu-|träglich-
keit) „sich nicht auf alle | Bücher der heil. Schrift und noch we-
|73r|niger auf alle Theile der biblischen | Bücher erstrecke“ (S. 1592):
so lassen | wir dieß nicht nur zu, sondern neh-|men ein göttliches Zeug -
niß nur für | diejenigen Lehren der Bibel in An-|spruch, die diese Be -
schaffenheit ha-|ben. Allein dann „beweiset die-|ses Zeugniß nicht
mehr das göttli-|che Ansehen, sondern nur einen | hohen menschlichen
Werth der Schrift.“3 |

*Immerhin, wenn nur einen so ho-|hen, daß besonders unter Umstän-
|den, unter welchen dieselbe entstan-|den, ihre Erscheinung etwas ganz
| Außerordentliches, in seiner Art | Einziges ist; ein Mehreres näm-|lich
ist nicht nothwendig, um zu dem | Schluße, daß Gott hier ein Zeugniß
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1: 158,10-14. Paraphrasiert, mit wörtlichen Anleihen.
2: 159,1-3. Wörtlich, syntaktisch angepaßt.
3: 158,14-159,1, 3-5. Wörtlich, zusammengezuogen, syntaktisch angepaßt, FPs Unter -

streichung.
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| für eine Lehre abgelegt hat, oder | mit andern Worten, daß er von
|73v| uns daran geglaubt wissen wolle, | zu gelangena. Nichts als ein
Para-|logismus also ist es, wenn es | heißt: „War es“ (das Zeugniß)
„nicht | mehr efficacia divina im stren-|gen Sinne“ (d.h. in einem
Sinne, in | welchem es keine gibt und geben | kann): [„] so konnte es
auch nicht | sacrae scripturae auctoritatemb | divinam im engern
Sinne“ (in | welchem? in unserm obigen doch | nicht?) „beweisen.“1

Bei so falschen Begriffen von | Inspiration gelangte man leicht | bis
an die Frage: „Ist der Glaube | an die Göttlichkeit der Bibel auf-|zuge-
ben?“ (das.2) Zwar haben | selbst die Socinianer und Armi-|nianer hier-
auf mit einem ent-|schiedenen „Nein“ geantwortet, |74r| und ver-
sucht, „die Göttlichkeit der | biblischen Bücher ohne äußeres | Zeugniß
der Kirche oder inneres | des göttlichen Geistes – aus ihrer | Aechtheit
zu beweisen, die Wahr-|heit der biblischen Lehre aus der | Richtigkeit
der biblischen Geschich-|te abzuleiten, die fides divina | durch die fi -
des humana zu be-|gründen.“ (das.3) Ein allerdings | nicht sehr glück-
licher Einfall. Gegen | ihre Beweise für die Aecht-|heit indeß wollen
wir nichts einwenden. |

*Allein in so fern sie behaupteten: | „Entweder darf keine Schrift des
| Alterthums mehr für ächt an-|erkannt werden, oder müssen es | vor
allem die Schriften des N. T.“ | (S. 161.4): so war schon dieß von | ihrer
Seite eine große Uebertrei-|74v|bung. Vollends aber der Schluß | von
der Glaubwürdigkeit der | bibl. Schriftsteller (das. ff.5) auf | ihre Inspi -
ration oder die Wahr-|heit und Göttlichkeit der Lehre | ein grober Irr -
thum. Aus ihrer | Glaubwürdigkeit, so groß sie | auch sein mag, kann
die letzte-|re nicht gefolgert werden; son-|dern diese wird nur aus der
Be-|schaffenheit ihrer Arbeit gefol-|gert, und kann daraus gefolgert |
werden, auch wenn man an ihrer historischen Glaubwürdigkeit | und
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a: Manuskript: „zugetragen“.
b: Manuskript: „auctoritatum“.
1: 159,5-8. Wörtlich.
2: 159,9-10. Wörtlich, „also“ ausgelassen.
3: 159,13-18. Wörtlich, syntaktisch angepaßt, eine Auslassung.
4: 161,17-19. Wörtlich.
5: FP interpretiert hier S.160-162.
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selbst an der Aechtheit und | Unverfälschtheit ihrer Schriften | zweifelt.
Mit Recht wird daher | dieser (Socinsa) Schluß vom Vf. | verworfen (S.
1621). |75r|

Hierin stimmen wir ihm vollkom-|men bei; nicht so ganz in den
Gründen, | die er für dessen Unrichtigkeit bei-|bringt. So glaubt er (S.
164) diesen | Beweis damit zu entkräften, weil | „es ja in der Natur des
historischen Wissens liege, daß auch die sogenann-|te Gewißheit in
diesem Felde nur | hohe Wahrscheinlichkeit, niemals | absolute Gewiß -
heit sei, mithin | in ewigem Mißverhältniß blei-|be zum religiösen Glau -
ben, wel-|cher schlechthin Gewißheit verlangt.“2 | Mit diesem Mißver -
hältnisse nun | sieht es denn doch nicht so arg aus, | und der bereits
von uns angedeute-|te Schluß behält jedenfalls seine | Geltung, daß
wenn wir gethan ha-|ben, was wir konnten und sollten, | um zu einer
unsern Verhältnissen |75v| gemäßen Ueberzeugung zu kom-|men, wir
Gott vertrauen dürfen, | er werde uns nicht zu unserem sitt-|lichen
Nachthei le irren lassen. – |

*Unser Vf. tadelt ferner | den Socinus darüber, „daß er un-|ter den
Beweisen für die Wahrheit | des Christenthums ein Gewicht lege | auf
die Auferstehung Jesu, dabei | aber es dahin gestellt lasse, ob sie | nicht
durch natürliche Ursachen habe | erfolgen können“ (S. 162.3). Ist | das
ein Widerspruch? – Zu viel be-|hauptet wohl auch derjenige, der wie |
Lessing (S. 164) glaubt, daß man | durch einen derartigen Beweis |
„nichts Geringeres als die ganze E-|wigkeit an den Faden einer Spin-
|ne hängen wolle.“4 Und möchte | dieß auch von der vom Vf. |76r|
angeführten Beweisführung gel-|ten; die unsere wird hievon nicht |
getroffen: nach unserer Ansicht | beruht der Beweis für die Wahr-|heit
einer Offenbarung auf Vor-|dersätzen, die eben nicht so unzu-|verlässig
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a: Manuuskript: „socins“.
1: Strauß verwirft nichts, sondern berichtet S. 162 von des Socinus’ eigenen Zweifeln.
2: 164,23-28. Wörtlich, eingangs syntaktisch angepaßt, zwei Auslassungen, FPs

Unterstreichung.
3: 162,16-20. Wörtlich, syntaktisch, angepaßt, eine Auslassung, FPs Unterstreichung;

„ein Gewicht“ = „das Hauptgewicht“. Strauß tadelt nicht, er berichtet nur.
4: 164,29-31. Wörtlich, syntaktisch angepaßt. Gemeint ist der historische Beweis.
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sind; zumal das Vorhan-|densein des äußern Kennzeichens | der
Wunder sich selbst ohne Zu-|ziehung der biblischen BB. ganz | außer
Zweifel setzen läßt (S. | B.’s Religionswissenschaft 2 Thl. §. 55 | u. 561).
– Aber „zufällige Geschichts-|wahrheiten, ruft uns derselbe Les-|sing
zu, können der Beweis von | nothwendigen Vernunftwahrhei-|ten nie
werden“ (S. 1652). Freund | Lessing! wohin verirrtest du dich, | als du
dieß niederschriebst? – | Daß √2 = 1,414. . . . . . ist doch wohl |76v|
eine nothwendige Vernunftwahr-|heit; und ihr Beweis, worauf be-|ruht
er? Nicht auf dem histori-|schen Satze, daß ich und du und hun-|dert
Andere mit uns beim Nach-|rechnen es so gefunden haben? – | Aber
wir Alle konnten irren. |

*Wahr; allein, wenn es sich um | den Beweis, daß das Christenthum
| seine Entstehung einem Zusam-|menflusse sehr ungewöhnlicher | Er -
eignisse verdanke, handelt: | so ist selbst für den Fall, daß | wir Alle,
die wir dieß glauben, | in unseren Untersuchungen ü-|ber den wahren
Hergang sei-|ner Entstehung und Ausbreitung | geirrt hätten, eben die-
ser Irr-|thum ein außerordentliches Er-|eigniß. Das Dasein also eines
|77r| außerordentlichen Ereignisses | nicht bloße Wahrscheinlichkeit,
| sondern vollkommene Gewiß-|heit.

Fühlen wir uns nun in Anbe-|tracht dessen gedrungen, das Da-|sein
eines oder mehrerer außer-|ordentlichen Ereignisse zuzuge-|stehen: so
ist nicht abzusehen, war-|um wir nicht untersuchen könnten, | weßhalb
sie Gott veranstaltet, | oder was überhaupt ihr Zweck sei, | und wofern
wir gefunden haben, | es sei kein anderer angeblich, als | daß wir die
mit diesen Ereignis-|sen in Verbindung stehende Leh-|re glauben,
warum wir uns | mit diesem Schlusse, an dem wir | doch keine Fehler
bemerken, nicht | zufrieden stellen sollten? – |77v| Aber noch Eines.
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1: BOLZANO (16), Zweiter Theil. Viertes Hauptstück. Einzelne Wunder, die zur Be -
stätigung des Christenthumes dienen. §. 55. Inhalt und Zweck dieses Hauptstückes.
– Erste Abtheilung. Allgemeine Beweise für das Vorhandenseyn des äußeren Merk -
males einer Offenbarung an dem Christenthume. §. 56. I. Das Daseyn der Bibel, ein
zur Bestätigung des Christenthumes dienendes Wunder.

2: 165,15-18. Wörtlich; „ruft uns derselbe Lessing zu“ = „sagt Lessing an einem andern
Orte“.
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Wird nicht eben | hiermit von mir verlangt, daß | ich, wie Lessing noch
weiter be-|merkt (S. 166), „alle meine meta-|physischen und morali-
schen Be-|griffe darnach umbilden, . . . . . | alle meine Grundideen von
| dem Wesen der Gottheit darnach | abändern solle1 ?“! Das klingt |
freilich etwas entsetzlich, und | müßte von der Annahme des | Christen -
thums zurückschrecken, | wofern uns dieses – Solches zumu-|thete.
Allein so ist es zum | Glücke nicht, wie wir leicht denken | können, und
uns im Verfolge näher | davon überzeugen werden.

Doch „der neue Standpunct“ war | einmal eingenommen, und „man |
gewöhnte sich auf demselben die |78r| Verfasser der bibl. BB. als
Schrift-|steller, wie andre zu betrachten –“ | (das hätte man immerhin
thun kön-|nen), „aus deren vorerst mensch-|licher Glaubwürdigkeit
sofort die | Wahrheit derjenigen Erzählungen | folgen sollte, durch wel-
che sie als | inspirirte Schriftsteller beglau-|bigt wurden“2 (ein ganz
falscher | Schluß, wie oben bemerkt wurde). |

*„Und so kam es, daß man an diesen | Schriftstellern Manches ent-
deckte, | was sich mit den bisherigen Vor-|stellungen von ihrer Inspira -
ti-|on nicht vertragen wollte.“3 Das | möchte immerhin sein; ist aber |
damit schon jeder Begriff der In-|spiration aufgehoben? auch | der von
uns aufgestellte? – Doch | was hatte man Widerstreitendes |78v| an
diesen Schriftstel lern entdeckt? |

*Man entdeckte, daß „die heil. Schrift-|steller mit geringer Aus -
nahme | sich nirgends auf Eingebung oder | göttlichen Befehl berufen,
sondern | unter den Geschichtschreibern Lukas | z. B. auf fleißige For -
schung“ (durf-|te er dieß nicht? schließt etwa | Inspiration Selbst thä -
tigkeit aus?) | „unter den Lehrern, z. B. Paulus in | einigen Stücken auf
Uiberliefer-|ung von Christo her, in andern | auf eigner Offenba rung;4

man | entdeckte, daß der raisonnirende | und argumentirende Styl der |
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1: 166,6-8, 10-11. Wörtlich, syntaktisch angepaßt.
2: 166,28-167,1. Wörtlich, eingangs umgestellt und syntaktisch angepaßt, FPs

Unterstreichung, ohne Klammerbemerkung.
3: 167,2-4. FPs Eingangsformulierung, dann wörtlich.
4: 167,5-14. Anfangs paraphrasiert, dann wörtlich, mit Auslassungen, ohne Klammerbe -

merkung.
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Briefe des letztern nicht mit der | Annahme jener göttlichen Einge-
|bung zusammen stimme (?); – | daß die heil. Schriftsteller nicht sel-
|ten unbestimmt und blos vermu-|79r|thungsweise reden, wie ihnen
doch | der Geist das Genauere hätte ein-|geben müssen;1 daß sie in
Schreib- | und Denkweise ihre Eigenthümlich-|keit beibehalten“;2 (der
hat freilich | einen sehr crassen Begriff von der | Inspiration, den solche
Entdeckun-|gen stören; wenn der Vf. | diesen Begriff auflösen und als
un-|richtig darstellen will, so pflichten | wir ihm von ganzer Seele bei)
– | „daß Widersprüche zwischen den | verschiedenen Büchern, ja zwi-
schen | den Theilen dieser Bücher, z. B der | Genesis, statt finden[“];3

*(Wir geben | dieß zu, meinen aber, daß selbst | dieser Umstand zu
der Vortreff-|lichkeit der biblischen Bücher gehöre, | daß sie das
Vorur theil von einer | Unfehlbarkeit ihrer Verfasser so |79v| deutlich
widerlegen) –

*„man entdeck-|te, daß nicht abzusehen sei, was den | heiligen Geist
bewegen konnte, die | Geschichte Christi viermal einzu-|geben und da -
bei so manches dop-|pelt und dreifach auf wesentlich | gleiche Art zu
erzählen, und wie | bei der Voraussetzung einer wört-|lichen Inspiration
erklärt wer-|den könne, daß der heil. Geist nicht | selten seine eigenen
alttesta-|mentl. Worte den Schriftstellern | des N. T.s in ganz verdorbe-
ner | Uibersetzung eingegeben hat.“4 | U. s. w. (S. 166 ff.)

*Schreckliche | Entdeckungen! Mußte man da-|durch „nicht irre wer -
den im Glau-|ben an die Inspiration“? (S. 1695). | Und dennoch wurden
es Millionen | von Christen nicht, und hielten dieser |80r| Entdeckun -
gen ungeachtet ihre heil. | Schriften für göttlich eingegeben. | Wie mag
dieß zugegangen sein? | wie ist die Erscheinung zu erklä-|ren? Wir
meinen ganz einfach | also. Man verband mit dem | Worte In spiration
in praxi ei-|nen andern und richtigeren Be-|griff, als es derjenige ist,
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1: 168,1-6. Wörtlich, syntaktisch angepaßt; ohne Klammerbemerkung, FPs Unterstrei -
chung; „wie ihnen doch der Geist“ = „wo ihnen der heil. Geist“.

2: 168,6-8. Paraphrasiert, nicht ganz Straußens Aussage entsprechend.
3: 168,13-18. Paraphrasiert.
4: 169,1-8. FPs Eingangsformulierung, dann wörtlich, syntaktisch angepaßt.
5: 169,17-18.
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den | die Gelehrten durch ihre (verun-|glückte) Definition angaben. |
Lasse man daher den letztern fahren | und suche den erstern in der von
| uns angegebenen Weise zum deut-|lichen Bewußtsein zu bringen und
| fest zu halten. Alle jene und hun-|dert ähnliche Entdeckungen werden
| dann nichts Anstößiges mehr für uns | haben.

*Sagt man uns etwa nach: | die für die Inspiration angeführten |80v|
Stellen der Schrift bewiesen nichts. | „Die beiden apostolischen Stellen
| 2 Tim. 3,16. und 2. Petr. 1,27. (abge-|sehen von der verschiedenen
Deu-|tung, welche die erstere zuläßt) | seien nur auf alttestamentliche |
und unbestimmt wie viele Schrif-|ten, die evangelischen Verheißun-
|gen vom Paraklet, nicht auf die | Abfassung von Schriften zu bezie-
|hen;1 die biblischen Ausdrücke: gött-|licher, heiliger Geist deuten der
he-|bräischen Redeweise zu Folge oft | auf ganz gewöhnliche Zustände
| oder nur auf prophetische Begei-|sterung hin;2 ja man bewege | sich
bei dem Gebrauche dieser Stel-|len zum Beweise für die Eingebung |
offenbar nur in einem Cirkel“3 | (das. u. f.): so dürfen wir dieß Alles
|81r| getrost mithören, ja wenn man | will, sogar mit einstimmen.

*Denn | unser Begriff von der Inspiration | gründet sich nicht auf blo -
ße biblische | Aussprüche. Er bedarf auch jener | „Einschränkungen“
nicht, die man an | dem für „orthodox“ angesehenen | „Inspirations be -
griffe“ zu machen | sich genöthigt sah, „die zwar An-|fangs“, wie der
Vf. sagt, | „leidenschaftlichen Widerspruch fan-|den, am Ende aber bis
zur Auflö-|sung des ganzen Begriffes durchge-|drungena sind“ (S.1714).
„So zog in der | lutherischen Kirche | Musäus die Wortinspiration in |
Zweifel und ließ die Eingebung sich blos auf den Inhalt erstrecken.5 |
So erklärte Clericus in der refor-|mirten Kirche, eine Eingebung |81v|
der Worte für unnöthig“6 (das. u. f.). |
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1: 169,21-170,4. Wörtlich, mit Auslassungen, syntaktisch angepaßt.
2: 170,14-17. Paraphrasiert.
3: 170,20-24. Paraphrasiert.
a: Manuskript: „durch-|drungen“.
4: 171,4-6. Wörtlich.
5: 171,8-10. Wörtlich, eine Auslassung.
6: 171,20.
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*Wir denken[,] sie und die ihnen folg-|ten, hätten besser gethan, die
Wort-|inspiration in Schutz zu nehmen | und jene des Inhalts fahren zu
las-|sen. Denn in der That kommt es bei | einer mündlichen oder schrift -
lichen | Rede zunächst nur auf die Worte | an, nicht auf den vom Vf. |
intendirten Sinn, und ich belehre | denjenigen, der aus meinen Wor-
|ten eine nützliche Wahrheit schöpft, | wenn ich auch selbst gar nicht
an | sie gedacht, sondern etwas ganz | Anderes zu sagen vermeint und |
beabsichtigt hatte. Das sind ganz | unrichtige Vorstellungen.

*Um | nichts besser ist die Weise, wie der | neuere Supernaturalismus
den | Inspirationsbegriff bearbeitet |82r| (S. 173 f.); aber auch nach
unserer | Theorie vollkommen entbehr-|lich. Ein „übernatürliches“ Zu-
|thun1 von Seiten Gottes ist eigent-|lich bei keiner Offenbarung nö-
|thig; es kann aber Platz greifen, | ohne daß wir darum wissen, bei | den
verschiedensten Handlungen, | die wir verrichten, guten sowohl | als
bösen, sobald nur etwas Gu-|tes dadurch erreicht wird. So | kann Gott
durch übernatürliche | Mitwirkung den an sich nicht tödt-|lichen
Streich eines Mörders in | einen tödtlichen verwandeln, | wenn er vor-
hersieht, daß hier-|aus überwiegendes Gute her-|vorgehen wird, für den
Ermorde-|ten, den Mörder selbst und An-|dere. –

*Falsch war es auch, die |82v| Lehre von der Inspiration im Ge-
|gentheil so aufzufassen, daß „hier-|mit die Scheidewand zwischen den
| inspirirten und nicht inspirir-|ten Schriften ganz und gar nie-|dersank,
und ein jedes gute Buch | ein heiliges und göttliches heißen | konnte“
(S. 1762). Unserm Begriffe | zu Folge gibt es einen wichtigen | Unter -
schied zwischen den biblischen | und andern nützlichen Büchern, | der
wesentlich darin besteht, daß | jene nur durch einen Zusammen-|fluß
der ungewöhnlichsten Er-|eignisse entstehen konnten und | azu soa gro -
ßem Ansehen gelangten. – |

*Ganz und gar geschichtswidrig ist | endlich die Behauptung, daß
„insbe-|sondere die christlichen Schriften | aller Jahrhunderte, so fern
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1: 174,1.
2: 174,3-6. Wörtlich, syntaktisch angepaßt, eine Auslassung, „ganz und gar“ hinzuge-

fügt.
a-a: Vielleicht verschrieben für: „so zu“.
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sie |83r| nur den ächten Geist Christi ath-|meten, den biblischen an
die Seite | traten, deren wahrer Werth darauf zurückgebracht ward, daß
sie | unter den Schriften christlicher Leh-|rer die ersten und ältesten |
waren“ (das.1). Denn bekanntlich | waren mehrere apokryphische |
Evangelien (das Evangelium der | Hebräer, der Egyptier, dgl.) noch |
früher abgefaßt worden; man | verließ sie aber, sobald als unse-|re
kanonischen Evangelien er-|schienen und bekannt geworden | waren. –
Schon dieser Um-|stand möchte Zweifel erregen, | ob die gleichfolgen-
de Bemerkung | Schleiermachers ihre Richtigkeit | habe, wornach
[„]spätere Schrift-|werke das Wesen des Christenthums |83v| nicht so
rein darstellen können, | als die früheren, indem dieses bei seinem
Eintreten in die Welt am | reinesten zur Anschauung gekom-|men ist,
und mit der Zeit nur Trü-|bung mit weltlichen Elementen | erfahren
hat.“2

*Aber man darf | auch noch fragen: Mußte es noth-|wendig so gesche-
hen? Und Str. selbst | bemerkt ganz vernunftgemäß: | „Nichts, die Reli -
gion so wenig als | die Wissenschaft ist in seinem An-|fange vollendet.3

– – – – Die neute-|stamentl. BB. sind die frühesten | (?) Darstellungen
des Christenthums | – – –,4 Urkunden der ersten und in | so fern unvoll-
kommenen Versuche, | es dem Vorstellen und Leben einzu-|bilden;
weit entfernt daher, daß | in ihnen die Idee des Christenthums |84r| in
einer nie später mehr zu er-|reichenden Reinheit von weltlichen | Ein -
flüssen erscheinen sollte, hat | es vielmehr hier noch sehr auffallend
den Geschmack von dem Boden | seiner Entstehung5 u. s. w.“ – (S.
177). |

*Zwar, fügt unser Vf. bei, | „ist diese Antinomie Schleierma-|cher
nicht entgangen;6 allein er | glaubte sie mit seiner Behauptung dadurch
vereinigen zu können, | daß er annahm, nicht die Gesammt-|summe der
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1: 176,6-11. Wörtlich, syntaktisch angepaßt.
2: 176,19-177,2. Stark paraphrasiert.
3: 177,5-7. Wörtlich; „als“ = „wie“.
4: 177,10-14. Paraphrasiert.
5: 177,15-19. Wörtlich; „nie später“ = „später nie“.
6: 178,1, 4-179,1.
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urchristlichen Gedan-|kenerzeugung, sondern nur ein | Theil derselben
seien als normal | und inspirirt zu setzen, und von | diesem lasse sich
dann erweisen, | daß er in der ganzen weiteren | Entwickelung des
Chri stenthums | weder übertroffen, noch auch nur hat |84v| wieder
erreicht werden können“1 | (S. 178. f.).

*Ist aber gerade dieß | nicht höchst unwahrscheinlich und | gegen alle
Gesetze der Entwicke-|lung menschlicher Begriffe? Wir müssen daher
Str. beipflichten, | wenn er „diese Lösung für keine | reine erklärt, als
welche von dem | zugestandenen Gesetze der rela-|tiven Unvollkom -
menheit aller | Anfänge den Stifter des Christen-|thums vorweg aus-
nimmt“ (S. 1802). | So ist dann freilich auch „diese“ (so-|genannte)
„neueste Ausbildung | der Inspirationslehre“3 abgewie-|sen und wenn
man will, vernich-|tet. – Ob aber schon jede andere? | ob die oben von
uns aufgestellte? | Wir glauben nicht, befürchten auch | nicht, daß sie
durch irgend einen |85r| Einwurf, irgend eine Entdeckung | im Gebie -
te des menschlichen Wis-|sens, oder weitere Fortschritte | und Ent -
wickelung der Menschheit | werde aufgelöst werden.

*„Wie | so?“ erwiedert Str.: „ist doch dem | Christenthume das Gebiet
seiner | geschichtlichen Entwickelung zuge-|messen!4 Ist seine Zeit ab -
gelaufen, | wird es gleich der griechischen | Religion von dem Erdbo -
den ver-|schwinden.“ Nach unseren Ansich-|ten nicht nothwendig, die
wir ei-|ne beständige Fortentwickelung | annehmen. Wer aber dennoch
| eine vollkommnere Offenbarung, | als es die christliche ist, in Zukunft
| für möglich hält, dem wäre wohl | die an sich schon genügende Ant-
|wort zu geben: So lange dir kei-|85v|ne vollkommnere Religion be-
|kannt ist, ist es Gottes Wille und | deine Pflicht, dich an diese zu hal-
ten.
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1: 179,25-30. Eingangs paraphrasiert, ab „Gesammtsumme“ wörtlich, syntaktisch ange-
paßt.

2: 180,8, 14-16. Wörtlich, ohne: „erklärt, als welche“, syntaktisch angepaßt.
3: 180,22.
4: 181,5-8. Paraphrasiert, nah am Wortlaut. Der nachfolgende Satz paraphrasiert den

Rest der Seite.
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[Zu § 15]

§ 15 soll „die Vorstellungen von | Kanon und Gottes-Wort auflö-
|sen“.1 Wir gestehen, daß man mit | dem Ausdrucke: Wort Gottes |
nicht immer den richtigsten Sinn | verband; sehen aber auch nicht, war-
|um die Katholiken ihre gesamm-|te Offenbarungslehre (Ueberlie-
|ferung heißt sie dem Vf.), | ja warum die Christen überhaupt | ihre heil.
Schrif ten A. und N. B. | nicht „Wort Gottes“ hätten nen-|nen dürfen.

*Zwar die Anwend-|barkeit dieser Benennung auf | den angegebenen
Gegenstand | wird hier nicht in Abrede gestellt; |86r| allein „daß die
Bibel in ihrem vol-|len Umfange Wort Gottes sei“, | wird (S. 183 ff.2)
um so mehr bestrit-|ten. Der Vf. zeigt, wie „an | den anthropomorphi-
stischen und an-|thropopathischen Vorstellungen des | A. B. von Gott,
an mehreren | ärgerlichen Erzählungen und Wi-|dersprüchen gegen das
Sittenge-|setz und die Vorschriften des N. | T.s schon frühe Anstoß ge -
nom-|men ward (eben das.3), und wie | man sich umsonst bestrebte, die-
|sen Anstoß völlig zu beseitigen“4 | (S. 187. f.). „Wenn einmal Gott | ein
Buch zur religiösen Beleh-|rung der Menschheit eingab, | würde er
wohl dergleichen Ge-|schichten, wie von Lot und seinen | Töchtern aus-
gewählt haben?“5 |86v|

*Allein diese Einwürfe alle treffen | unsren Begriff von der Einge -
bung | und Göttlichkeit dieser Bücher offen-|bar nicht. Die Schrift ist
einmal | da. Also hatte Gott auch eine Ab-|sicht bei der Entstehung
derselben. | Gebe uns doch der Vf. eine | gotteswürdigere an, als die wir
| angeben, wenn wir sie für inspi-|rirt in der eben bestimmten Be-|deu-
tung des Wortes erklären. – | Bei diesem Begriffe haben wir | auch nicht
nöthig, die von den Pro-|testanten so genannten, apokry-|phischen
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1: 181, Überschrift zu § 15: „Die Auflösung der orthodoxen Vorstellungen von Kanon und
Gottes-Wort“.

2: 182,34-183,2: „Fasste man den Begriff des Wortes Gottes in seiner ganzen Strenge,
so musste vor Allem bald einleuchten, dass er auf die Bibel in ihrem vollen Umfange
nicht anwendbar sei.“

3: Paraphrasiert 183-184, mit Wortanleihen aus 183,12-14, 21-22, 25.
4: 187,18-19. Paraphrasiert.
5: 188,8-11. Wörtlich.
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Schriften aus dem Kanon | auszuscheiden, und dürfen immer-|hin
Spinoza beipflichten, | „wenn er den Kopf schüttelt zu | der sonderba-
ren Wahl, welche das | Buch der Weisheit, des Tobia aus-|87r|schloß,
während sie die Chroniken | als zum Worte Gottes gehörig beibe-|hielt“
(S. 1891); „wenn er die Schrift | nur in so fern für Gottes Wort er-|klärt,
als sie die Grundwahrheiten | der Religion oder das für alle Men-|schen
verbindliche Gesetz der Gottes[-] | und Menschenliebe enthält“ (das.2).
| Es sind dieß ganz köstliche Gedanken, | und hätten nur consequent
von | ihm durchgeführt werden sollen. |

*In der That, „eine Schrift, in wel-|cher sich durchaus nichts für den
Zweck | des Unterrichts in religiösen und | sittlichen Wahrheiten fin-
det, kann | Gottes Wort nicht sein“ (S. 1913). So | Semler in seiner frei-
en Un-|tersuchung des Kanon, und hierin | hat er offenbar recht; weni-
ger | schon darin, daß er eben deßwegen |87v| ganze Bücher als Theile
der Schrift | als nicht zum Worte Gottes gehö-|rig rechnete. Man muß
nämlich | nicht vergessen, daß diese Scheidung | zwischen wirklich
heiligem Theile der | heil. Schrift und dem übrigen nie | ganz genau
gemacht werden kann; | sonst müßte man aus jedem Capi-|tel Verse
und aus jedem Verse | einzelne Worte ausscheiden.

*Es | ist ohne Zweifel erlaubt und zweck-|mäßig Auszüge aus der
heil. Schrift, | welche blos das Erbauliche, ja das | Erbaulichste enthal-
ten, zu machen; | aber es wird auch erlaubt und | billig sein, alle die
Bücher, welche | wir z. B. gegenwärtig im Kanon | haben, in allen ihren
Theilen bei-|sammen zu lassen, und sie – das | Wort Gottes (sensu lati-
ore) zu nen-|88r|nen. Historisch merkwürdig, ja | lehrreich können
auch solche Theile | sein, die es in religiöser Hinsicht | eben nicht sind,
wie die Geschlechts-|register, dgl. –

*Halten wir die-|se Ansicht fest, so kann uns nicht | beirren, „daß
darin auch Man-|ches vorkomme, was schlechterdings | weder zur Er -
läuterung noch zur | Bestätigung auch nur des gering-|sten Satzes der
Religion zu brau-|chen sei, wie die No tizen von Da-|vids Krethi und
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1: 189,17-20. Wörtlich, eingangs syntaktisch angepaßt.
2: 189,20-23. Eingangs paraphrasiert, ab „als sie“ wörtlich, syntaktisch angepaßt.
3: 191,3-7. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.

ARBEITSTEXT



Plethi und dem | vielgebrauchten Mantel des Apo-|stels“ (S. 192.1).
Fast noch minder | stören uns die Ergebnisse der | reinen Kritik, in wie
fern durch | sie die Aechtheit mehrerer nicht blos | alttestamentl., son-
dern selbst | neutestamentlicher Bücher zweifel-|88v|haft erfunden
wird (S. 1932). Mö-|gen diese Schriften immerhin | nicht von den Vfn.
herrühren, | deren Namen sie tragen: ihrem | göttlichen Ansehen in
unserer Be-|deutung des Worts thut dieß nicht | den geringsten Ab -
bruch.

*Doch wol-|len wir hiermit die ungemesse-|nen Behauptungen der
Kritiker | unsrer Tage keineswegs billigen, | oder ihren rücksichtslosen
Aussprü-|chen einigen Vorschub leisten, mit | welchen sie die viel bes-
ser begrün-|deten Forschungen ihrer Vorgänger | ins Gebiet der Täu -
schung versetzen. | Und mag es auch sein, „daß die Ge-|fühlstheologie
sich in den letztern Jah-|ren so manche Illusionen zu Schul-|den kom-
men ließ, und die Roman-|tik der ersten Jahrzehnde dieses Jahr-|89r|
hunderts den geschichtlichen Blick um-|nebelte“:3 so möchte es denn
doch schei-|nen, daß nach Verschwinden dieser | Nebel nur noch ande-
re größere | aufgestiegen sind. –

*Jeder sieht, | daß sich die Benennung: Wort Got-|tes, mit der man die
Schrift be-|zeichnet, gegen die von unserm Vf. | aufgestellte Phalanx
recht | gut vertheidigen lasse. Nicht so | gut kann man die Angriffe ab -
weh-|ren, welche auf die „perspicuitas | und sufficientia“ der Schrift
(S. 1974) | unternommen werden; und mit | Recht wird behauptet, „daß
wenn | wir die Schrift rein aus ihr selbst | erklären sollten, sie uns in
ge-|fährliche Irrthümer führen könn-|te“ (das.5). Ihre Auslegung ist im-
|mer unbestimmt und gefährlich, |89v| wenn man nicht feste morali-
sche | Grundsätze mitbringt. „Bleiben | wir bei der Bibel als Auslegerin
| ihrer selbst stehen, wer sagt uns | denn, daß die Vorschrift Jesu: Wi-
|derstehet dem Bösen nicht, sondern | wer dich schlägt auf die rechte
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1: 192,17-20. Wörtlich, Auslassungen, kleine Umstellungen.
2: Paraphrasiert 193-195.
3: Anfangs paraphrasiert mit Anleihen aus 195,20, 34, ab „Romantik“ 196,2-3 wörtlich.
4: 197,16-18.
5: 197,26-28. Wörtlich.
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Wan-|ge, dem biete die linke auch dar1 pp | – . . . . , nicht wörtlich zu
verstehen | sei? woher wissen wir aus der | Schrift, daß Origenes
Unrecht hat-|te, Matth. 19, 12. im eigentlichen | Sinne zu nehmen?
Ferner die Lob-|preisungen der Armuth, das Ver-|bot für den kommen-
den Tag zu | sorgen unter Hinweisung auf | die arbeitslosen Lilien – ist
es | das Verdienst anderweitiger Ein-|schränkung solcher Ausdrücke in
| der Schrift, daß sie nicht noch jetzt, |90r| wie im Mittelalter, die
Mensch-|heit in die größten Thorheiten stür-|zen?“ (S. das. f.2) Wahr;
und doch | wie unübertrefflich sind nicht | alle diese Stellen in anderer
| Hinsicht, nämlich unter der Vor-|aussetzung, daß wir Vernunft | schon
mitbringen! –

*Das Urtheil | Tindal’s also „daß die heil. Schrift | keine für sich hin-
reichend sichere | Auctorität in Glaubenssachen ab-|geben kann“ (S.
1983) ist nicht un-|gegründet, widerstreitet aber | unsern  Begriffen
nicht, „allerdings | beschränkt nicht blos eine Stelle | nicht selten die
andern, sondern | widerspricht ihr sogar“ (ebendas.4); | „daher kommt
es auch, daß keine | Secte, ja überhaupt keine Religi-|onsmeinung in
der Christenheit |90v| ist, die nicht, sie mag so lächerlich sein, | als
sie will, Schriftsteller für sich an-|führen könnte“ (S. 1995). „Ja Stel-
|len, die ursprünglich wünschenswer-|the Deutlichkeit haben mochten,
sind | für unsere Zeit durch die Verschie-|denheit der Verhältnisse sehr
schwie-|rig, wo nicht gar unverständlich | geworden.6 Wer versteht die
Pro-|pheten, ohne . . . . eine Masse histo-|rischer, antiquarischer u.
dergl. | Kenntnisse? wer das A. u. N. T. | überhaupt ohne genaues
Studium | der hebräischen und hellenistisch-|griechischen Sprache?“
(eben das.7). | 

*Gewiß sehr nöthige Bedingungen | zur Auffindung des ursprüngli-
chen | Sinnes eines bibl. Autors, und gar | oft nicht einmal hinreichend!
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1: 197,28-32. Wörtlich, eingangs syntaktisch angepaßt.
2: 198,2-11. Wörtlich, eine Auslassung, syntaktisch angepaßt.
3: 198,13-14. Wörtlich; „daß“ = „warum“.
4: 198,15-16. Wörtlich, eine Auslassung, syntaktisch angepaßt.
5: 199,2-5. Wörtlich; „Schriftsteller“ = „Schriftstellen über Schriftstellen“.
6: 199,6-11. Stark zusammengezogen.
7: 199,11-12, 15-18. Wörtlich, Auslassungen.
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– | Daß sich aber „ohne jene Kenntnis-|91r|se Niemand von der
Göttlichkeit | der heil. Schrift gründlich über-|zeugena könne[“],1 ist zu
viel behaup-|tet. Wäre dieß wahr, so hätte | die Consequenz: „So ist das
Volk | in einer Sache, von welcher doch sein | Heil abhängen soll, ohne
eigenes | Urtheil von den Uibersetzern | und Kritikern und weiterhin |
von seinen Geistlichen abhängig | gemacht“ (eine gewisse Abhängig-
|keit des Volkes von seinen Lehrern | muß jedenfalls zugestanden | wer-
den); „womit ein Pabstthum, | und ein schlimmeres als das ka-|tholi-
sche, weil es eine Abhängig-|keit von vielen unter sich unei-|nigen
Menschen ist, in der prote-|stantischen Kirche wiederkehrt“ | (das.2), –
ihre Richtigkeit.

*Allein |91v| nach unsern Ansichten kann man | Aechtheit,
Unverfälschtheit, (histor.) | Glaubwürdigkeit, Treue der Uiber-|setzung
und so viele andere auf nur | schweren Untersuchungen beruhen-|de
Dinge dahin gestellt sein lassen, | und doch einen auf völlig so vernünf-
|tige (wenn auch nicht eben so deut-|lich gedachte und so weitläufig
ent-|wickelte) Gründe gestützten Glau-|ben an die Göttlichkeit des
Christen-|thums nach dieser oder jener Auf-|fassungsweise, z. B. aus
der luthe-|rischen Bibelübersetzung haben, | wie der gelehrteste Theo -
loge, wenn | man die in dieser Bibel gefundenen | religiösen Lehren alle
ganz sei-|nen sittlichen Bedürfnissen zusa-|gend anerkennt. – 

*„Das be-|denkliche Schwanken des biblischen |92r| Bodens“ (wohl
nur daher rührend, | daß man sich der Bibel zu anderm | Zwecke be -
diente, als zu welchem | sie eigentlich da ist) „veranlaßte Lessing, die
Bibel von der Religion, | den Buchstaben von dem Geiste | zu schei -
den.3 Der Geist, die christ-|liche Religion war, ehe eine Bi-|bel war, ehe
Evangelisten und A-|postel geschrieben haben.4 – – – – – | Unmöglich
kann die ganze Wahrheit | der Religion auf ihren Schriften | beruhen.
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a: Manuskript: „über-|zeigen“.
1: 199,18-20. Wörtlich, syntaktisch angepaßt; „jene Kenntnisse“ = „dieses Verständ -

niss“.
2: 199,21-200,2. Wörtlich.
3: 200,3-10. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.
4: 200,10-12. Wörtlich. „Der“ = „Dieser“, „haben“ = „hatten“.
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War ein Zeitraum, | in welchem sie sich bereits so vie-|ler Seelen be -
mächtigt hatte, und | in welchem gleichwohl noch kein | Buchstabe aus
dem von ihr aufge-|zeichnet war, was bis auf uns ge-|kommen ist: so
muß es auch mög-|lich sein, daß Alles was Evangelisten |92v| und
Apostel geschriebena hätten, wiederum ver-|loren ginge, und die von
ihnen ge-|lehrte Religion doch bestünde. Du | hast uns, so redet Les -
sing Luthern | an, von dem Joche der Tradition | befreit: wer erlöset uns
von | dem unerträglichen Joche des Buch-|stabens?“ (S. 2001).

*Ihr werdet, so dür-|fen wir mit voller Uiberzeugungs-|treue entgeg-
nen, ihr werdet Euch | befreit von Beiden fühlen, wenn | Ihr den jewei-
ligen Gesammtglau-|ben ins Auge faßt, und untersuchen | wollt, ob
nicht etwa dieser die beiden | Kennzeichen einer göttlichen Offen-|ba -
rung habe. (Siehe oben.) – Oder soll-|ten Euch etwa die Ansichten der
Quä-|ker besser befriedigen? „Die Schrift“, | sagen diese, „ist nicht die
Quelle“ (des | Christenthums) „selbst, sondern nur |93r| etwas aus der
Quelle Abgeleite-|tes“,2 und wollen dieß damit erwei-|sen, „daß ja
auch sie aus inneren | Offenbarungen des Geistes her-|vorgegangen.3 –
– – – Diese Offenba-|rungen also können allein die o-|berste Erkennt -
nißquelle und Richt-|schnur des Glaubens sein, und ihre | Aussprüche
müssen mit denen der | Schrift von selbst zusammenstim-|men“ (S.
2014).

*Das Wahre an diesem System ist nur, daß wir gewisse | religiöse An -
sichten, zu denen wir | durch die Bibel oder irgend ein an-|deres christ-
liches Hilfsmittel gelangt | sind, für eine uns von Gott gewor-|dene
Offenbarung ansehen dürfen, | selbst wenn sie Niemand noch mit | uns
theilt, wenn wir uns nur hin-|länglich überzeugt haben, daß sie |93v|
sittlich zuträglich für uns sind, zu-|träglicher als jede andre Lehre, |
welche wir statt ihrer annehmen | könnten. – Was noch schließlich | in
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a: Dieses Wort fehlt im Manuskript.
1: 200,16-26. Wörtlich, eingangs syntaktisch anbgepaßt, „unerträglichen“ = „unerträg-

licheren“.
2: 200,30-201,1. Wörtlich, syntaktisch angepaßt.
3: 200,28-29. Wörtlich, syntaktisch angepaßt; „des Geistes“ aus 201 genommen.
4: 201,4-10. Paraphrasiert.
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diesema §. aus Spinoza und Edel-|mann (S. 202. ff.) beigebracht wird, |
trifftb die Ansicht „von der heil. | Schrift als dem höchsten Erkenntniß-
|princip der christlichen Glaubens-|lehre, welche deßhalb von den be -
deu-|tendsten Dogmatikern unserer | Zeit ist aufgegeben worden“ (S. |
2081). Letzteres sicher nicht mit Un-|recht. Haben sie aber etwas in
die-|ser Rücksicht Richtigeres aufgestellt? | Wir bezweifeln es. Man
höre nur. |

Daub – folgert die [„]Göttlichkeit | einer Lehre aus ihrer Wahrheit.“2

– | Schleiermacher meint, „der Glaube | eines Christen mit allen ein-
zelnen |94r| Artikeln müsse aus der inneren | Erfahrung hervorgehen,
welche | der Christ in der lebendigen Ge-|meinschaft mit der Kirche
macht, | und habe sich an die Schrift nur | in so fern zu halten, um sich
zu | versichern, ob jene Erfahrung | als ein reines Ergebniß des | christ-
lichen Geistes angesehen | werden dürfe.“3 [„]Auf dasselbe | kommt es
hinaus, wenn Mar-|heineke zwischen Prinzip und | Norm un ter -
scheidet“4 (das. u. S. | 205.).

[Zu § 16]

Auch „der orthodoxen Lehre von | den Weissagungen als Bestäti -
gungs-|mittel der Offenbarung kündigt | der Vf. ihre Auflösung an“5 |
(§. 16. S. 205-224). Eigentlich sind | es nur die messianischen Weis -
sagun-|94v|gen, denen der Versuch gilt, und zu | diesem Behufe heißt
es: „Der christ-|liche Beweis von den Weissagungen | aus dem a. T.
wurde schon früher | von Heiden und Juden bestritten; | von den er -
stern, weil sie von den | alttestamentlichen Schriften über-|haupt eine
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a: Manuskript: „dieser“.
b: Wohl verschrieben für: „betrifft“.
1: 204,8-12. Wörtlich, umgestellt, syntaktisch angepaßt, „die Ansicht“ = „der protestan-

tische Grundsatz“. „208“ ist verschrieben.
2: 204,19-23. Paraphrasiert.
3: 204,24-205,5. Wörtlich, syntaktisch angepaßt, Auslassungen.
4: 205,5-7. Wörtlich.
5: 205, Überschrift zu § 16: „Die Auflösung der orthodoxen Lehre von den Weissagungen

als Bestätigungsmitteln der Offenbarung“.
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andere Ansicht hatten, | von den letztern, weil ihrer Mei-|nung zufolge
die Christen den Aus-|sprüchen der Propheten eine Ausle-|gung gaben,
die ihrem ursprüng-|lichen Sinne zuwider war“ (S. 2051). | Wohl, das
thaten die Christen nicht sel-|ten; und nicht ohne Grund, wie sich |
schon aus dem Gesagten ergibt. |

*„Den jüdischen Auslegern pflichteten | selbst manche christliche
Lehrer bei, | und bezogen, wie jene, mehrere | messianische Weissa -
gungen auf |95r| Hiskias, Serubabel u. A.“2 Das konn-|ten sie immer-
hin, wenn sie nur | nicht den eigentlichen Zweck dieser | Stellen, den
Gott mit ihnen beabsich-|tigte, läugneten. Wagten sie das | Letztere zu -
gleich, so war es keines-|wegs unrecht, wenn sich ihnen An-|dere wi -
dersetzten, und dieß in so | bedeutender Zahl, daß der Vf. | in seiner
Weise sagen darf: „Die | orthodoxe Kirche verabscheute die-|se Erklä -
rungsart.3

*Bei gewissen | dunkeln Stellen, wie Jes. 7, 14. moch-|te ihr Wider -
spruch noch so hingehen; | allein wenn der Zusammenhang | bei den
Propheten deutlich auf ei-|nen andern Gegenstand als auf | den Messias
hinwies, wurde die | Sache schwieriger (z. B. Mtth. 2, 15. | mit Bezug
auf Hoseas 11,1.);4 da grif-|95v|fen wenigstens die bessern Exe-|geten
nach einer vermittelnden | Auskunft, die in der allegorischen | Ausle -
gung“ (warum gerade in der | allegorischen?) „bereit lag.5

*Man | er blickte in den geschichtlichen Per-|sonen und Vorgängen
Vorbilder | der christlichen Zeit.6 So deutet Cal-|vin die letztere Stelle;7

so erklärt | er Ps. 22, 19 und meint, David ha-|be hier seine eigene
Bedrängniß | figürlich“ (dichterisch?) „beschrieben, | als Prophet aber
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1: 205,15-23. Eingangs paraphrasiert, ab „weil ihrer“ wörtlich.
2: 205,23-26 und 206,6-9. Paraphrasiert.
3: 206,10-11.
4: 206,15-24, 207,1-17. Stark paraphrasiert.
5: 207,19-21. Wörtlich, syntaktisch angepaßt, „wenigstens“ hinzugefügt.
6: 207,21-208,6. Stark paraphrasiert.
7: 208,6-19. Summarisch. Die Berufung bei Mt 2, 15 auf Oseas – „aus Ägypten habe ich

meinen Sohn gerufen“ – deutet Calvin so, daß bei Oseas der Kirche am Leibe wider-
fahren sei, was ihr bei Matthäus an Christus als ihrem Haupt widerfahre, also allego-
risch.
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Worte dazu ge-|braucht, die meist an Christo, dessen | Vorbild er war,
im eigentlichen | Sinne in Erfüllung gingen“1 (S. | 206-208). – Und
warum dieß | Letztere nicht?a wenn man nur | unserm oben aufgestell-
ten Be-|griffe zu Folge noch beifügt: oh-|96r|ne es selbst zu wissen. –

*„Diese | Methode wurde von den Socinia-|nern und Arminianern
noch um-|fassender ausgebildet. Socinus | nimmt an, daß gewisse altte-
sta-|mentliche Stellen ursprünglich | (?) mehr als nur Einen Sinn ha -
ben;2 | Grotius unterscheidet in der Weis-|sagung Jesaiä von der Jung -
frau | einen nähern und einen entfern-|teren Sinn“ (S. 2093). Str. nennt
| „dieß eine Vermischung der Begriffe | von Vorbild und Weissagung“
(S. | 2104). Mag ein bloßes Vorbild im-|merhin keine Weissagung im
stren-|gen Sinne sein; eine absichtliche | Veranstaltung Gottes läßt sich
auch | im Vorbilde erblicken; und welchen | Zweck sonst wollen wir der
Weis-|sagung beilegen?

*„Ob sich aber |96v| eine solche Auslegungsweise auch | bei Stellen
anwenden lasse, wo der | neutestamentliche Schriftsteller | jede Bezie -
hung des alttestamentli-|chen Ausspruches auf eine andere | Person als
den Messias ausdrück-|lich ausschloß, z. B. Apostelgesch. 2, | 25 ?“
(das.5) Nach unsern Begriffen, | allerdings, die wir diese Stelle in | so
fern eine Weissagung nennen, | als sie in einem recht auffallenden |
Grade auf Jesum (oder dasjenige, | was von ihm erzählt wird) paßt; | ja
sogar vollkommener auf ihn | paßt, als auf David oder sonst je-|mand
Andern.

*Anbei bemerken | Socinus und Grotius | ganz richtig „Der Apostel
läugne | nicht, daß die Worte des Psalms in | irgend einem Sinne auf
David |97r| ihre Anwendung finden können, | nur nicht in so eigent-
lichem, aus-|gezeichnetem Sinne, so fern bei David, dem Vorbilde
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1: 208,19-23. Ab „David“ wörtlich, syntasktisch angepaßt; „meist“ = „einst“.
a: In der gegebenen Form klingt diese Frage falsch. Vielleicht fehlt ein Verb wie „ver-

bessern“.
2: 209,1, 4-5, 6-9. Wörtlich, syntaktisch angepaßt, Auslassung, ohne Klammerbemer -

kung.
3: 209,21-22. Es ist wiederum wie S. 132 von Jes. 7, 14 die Rede.
4: 210,5-7. Paraphrasiert mit Wortanleihen.
5: 210,26-29, 30. Wörtlich, syntaktisch angepaßt, „neutestamentliche“ hinzugefügt.
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Christi, die | Züge des Messias-Bildes und Schick-|sals sich noch nicht
so deutlich aus-|geprägt finden als bei Christus | selbst“ (S. 212a 1).

*Wenn nun | die mystischen Theologen noch heut | zu Tage diesen
Gedanken bei ih-|rer Auslegung in Anwendung | bringen: so ließe sich
dagegen wenig erinnern; wir wünschten | nur, sie möchten ihn noch
besser | benützen. Schwerlich könnte sie | alsdann der Vorwurf treffen,
| den ihnen jetzt der Vf. machen | darf, daß „ihr Verfahren auf | ihrem
Standpunkte keinen Halt | habe. Während nämlich die |97v| conse-
quent orthodoxe“ (eine ge-|wisse – sollte es heißen) „Ausle-|gung den
im N. T. angegebenen | Sinn auch in das Gemüth des | alttestamentl.
Schriftstellers“ | (irrthümlich, wie wir glauben) | „verlegte *) b: theilte
die mildere | Theorie die Rücksicht auf das nä-|here Ereigniß dem
menschlichen, | die auf das entferntere messi-|98r|anische dem gött-
lichen Urheber | der heil. Schrift zu. Wem aber | will die jetzige mysti-
sche Theolo-|gie den höheren Sinn zuschrei-|ben, da sie die Vorausset -
zung ei-|ner wörtlichen Eingebung“ | (gleichfalls irrthümlich) „nicht |
mehr festhält? Ohne diese aber | ist es bloßer Zufall, keine gött-|liche
That mehr, daß z. B. David | zur Bezeichnung seiner Wider-|wärtigkei-
ten und Verfolgun-|gen die Ausdrücke des Galle-|essens und Essigtrin -
kens, des | Verloostwerdens seiner Klei-|der pp. wählte“ (das.2).

*Wie? | ein bloßer Zufall? gibt es | auch nur einen solchen in Be-|zie-
hung auf Gott? – Und gibt | es keinen, und waltet überall |98v| ein
Gott: so hat auch er es so ge-|leitet, daß David seine Leiden | auf eine
Art geschildert, wie | sie unsers Wissens nur Jesus | erduldete. Warum
gerade so geleitet? | was hatte er für eine Absicht da-|bei? Wir erklären
es uns durch die | Annahme, Gott habe hiermit | Jesum als seinen Ge -
sandten | darstellen wollen. Möge es doch | Str. gefallen, uns eine rich-
tige-|re Erklärung jener Erscheinung | zu geben! – Die Voraussetzung,
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a: Manuskript: „112“.
1: 212,1-7. Wörtlich.
b: Unter dem Text: „*) Mag sich eine solche Auslegung im-|merhin den Namen der

„orthodo-|xen“ angemaßt haben, die katho-|lische oder allgemein und allein | gelten-
de war sie schon darum | nicht, weil ja zu Folge des eigenen | Geständnisses des Vf’s
neben ihr | auch „eine mildere Theorie in der | Kirche bestanden hat.“ “

2: 212,8-213,3. Wörtlich, eingangs syntaktisch angepaßt, eine Auslassung.
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| die hier einige Theologen („die besonnenerena und das Extrem |
scheuenden“ werden sie genannt | S. 2131) machen, daß „die alttesta-
|mentlichen Vff. neben einem | nächsten Sinne zugleich wenig-|stens
einen Schimmer des ent-|99r|fernten höheren bei ihren Aus-
|sprüchen im Bewußtsein bewahr-|ten“2: wie unnütz und unwahr-
|scheinlich zugleich ist sie nicht! |

*„Der Dichter von Ps. 2 z. B. soll | bei seinen Leiden nur den eben |
damals auf den Thron gelangten | israelitischen König und dessen |
Verhältniß zu rebellischen Völ-|kerschaften vor Augen gehabt | haben;
aber in seiner Liebe und | Begeisterung habe er an die | Person dieses
irdischen Regen-|ten Wünsche und Hoffnungen ge-|knüpft, welche ihre
vollste und | tiefste Erfüllung erst in Chri-|sto fanden“ (das.3). –

*„Gegen | Angriffe“,4 denen Hypothesen | von einer solchen Art noth -
wen-|dig ausgesetzt sind und erliegen, |99v| ist unsere Ansicht sicher
gestellt. | Es trifft sie auch die Schwierigkeit | nicht, die aus dem Ge -
brauche des | Ausdruckes: „auf daß erfüllt | würde“, bei der Citation
alt-|testamentl. Stellen durch die | neutestamentlichen Schriftstel-|ler
hervorgehen soll.

*Man be-|merkte nämlich, „daß dieser Aus-|druck oft nichts weiter
bezeich-|ne als eine Aehnlichkeit, die | zwischen zwei Be gebenheiten |
statt finde, oder die | Anwen-|dung, die sich von einer alttesta-|mentl.
Stelle auf ein neutesta-|mentliches Ereigniß machen | lasse“ (S. 2155);
„daß die Apostel | Stellen aus dem A. T. nicht als | Beweise, sondern“
(dann und | wann) „nur als Erläuterungen |100r| anführen, ja daß sie
dieselben | zuweilen den vorliegenden Um-|ständen nur anbequemen,
um | Dinge, die sich zu ihrer Zeit zutru-|gen, mit Ausdrücken aus den
al-|ten Propheten zu beschreiben“ | (S. 216.6). Wahr; aber nach den |
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Begriffen, die wir aufgestellt | haben, ganz gleichgültig; denn | nicht
deßhalb nehmen wir in ge-|wissen biblischen Stellen des n. | T’s. eine
messianische Weissagung | an, weil sie die neutestamentli-|chen
Schrift steller dafür erklä-|ren; sondern wir sehen selbst, | ob sie es sei.

*Allein „ist hiermit | nicht zugestanden, daß Jesus und | die Apostel
die alttestamentli-|chen Stellen, die sie für sich anführ-|ten, gegen
deren ursprünglichen |100v| Sinn, mithin falsch, gedeutet ha-|ben?“
(S. 216.1). Gegen ihren ur-|sprünglichen Sinn: kann sein; | mithin
falsch: folget noch nicht. |

*Und darum ist auch der vom Vf. | so bezeichnete „orthodoxe Schluß:
| Dieß haben die neutestamentlichen | Männer in einer Stelle des a. T.
| gefunden, folglich muß es in die-|ser wirklich liegen“ (S. 218.2) – nur
| in dem Sinne, daß es die alttest. | Vff. so gedacht, „ein falscher
Schluß“; | in dem Sinne dagegen, daß Gott | die Vff. veranlaßt habe, ge -
rade | solche Ausdrücke zu brauchen, wie | sie gebraucht haben, – kein
fal-|scher Schluß.

*Durchweg unrichtig | aber dächt auch uns, wie dem | Vf. der ratio-
nalistische Schluß: | „Dieß kann ich in einer alttesta-|101r|mentli-
chen Stelle nicht finden, folg-|lich können es auch Jesus und die |
Apostel nicht in ihr gesucht haben;3 | eitel auch das Vorgeben, womit |
man dieses Zugeständniß etwa | verdecken will, daß jene“ (neu-|test.)
„Auslegung auf einem tie-|feren Blicke in die wesentlichen |
Grundgedanken der alttestament-|lichen Aussprüche beruht habe; es |
widerspricht dem Augenschein, | und läßt sich nur durch Künste-|leien
stützen“ (das. u. f.4).

*Uiber-|treibung aber ist es wohl von | Seiten des Vf.s, wenn er von
den | Schriftstellern des a. T. sagt: | „Statt sich an den Geist des a.[lten]
B.[undes] | und sein inneres Hindrängen | zum neuen zu halten, suchen
na-|mentlich die Evangelisten im |101v| a. T. ein Signalement ihres
Mes-|sias, und da sich ein solches nicht | findet, raffen sie eine Masse
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ein-|zelner Stellen ohne Rücksicht auf | deren ursprünglichen Sinn zu-
|sammen, und wissen ihnen durch | die bodenloseste Auslegung eine |
Beziehung auf Christus abzuge-|winnen“ (S. 2191).

*Durch die bo-|denloseste Auslegung? das viel-|leicht doch nicht!
indeß möchte es | sein, ja möchten sie sich dabei | selbst der schänd-
lichsten Lügen | und Verdrehungen (was doch ge-|wiß nicht der Fall ist)
bedient | haben: unsere Lehre von den | Weissagungen insbesondere |
von den messianischen, von wel-|chen hier eigentlich die Rede ist, |
bestehet selbst mit dieser Annahme. |102r|

*Bekanntlich sind es gewisse im | A. T. vorkommende Aussprüche |
oder Stellen, die man messianische | Weissagungen nennt und für |
Vor herbedeutungen bestimmter | Thaten und Schicksale Jesu hält. |
Was jene Stellen immer ursprüng-|lich bedeutet haben mögen, so kann
| man doch nicht in Abrede nehmen, | daß sie auch nur solche Ausle -
gung | zulassen, daß zwischen demjeni-|gen, was sie nach dieser Ausle -
gung | bedeuten, und den bekannten Schick-|salen Jesu eine Aehnlich -
keit | von der Art obwaltet, daß man | nicht umhin kann, zu glauben, |
die Fürsehung Gottes habe diese | Uebereinstimmung nur in der | Ab -
sicht veranlaßt, um dadurch | Jesum als den Messias darzu-|102v|
stellen. 

*Daß diese Aehnlichkeit | bei einer jeden einzelnen Stel-|le, die wir
zu den messianischen | Weissagungen zählen, so groß | sei, um uns für
sich allein zu dem | so eben  erwähnten Schlusse zu | berechtigen, wird
darnach nicht | erfordert; und eben so wenig, | daß die Person, von wel-
cher der | Ausspruch oder die biblische Stel-|le herrührt, mit Bestimmt -
heit | vorhergewußt habe, daß sie | jetzt eine Weissagung ausspre-|che,
und daß und auf welche Art | einst ihre Worte an Jesu in Er-|füllung
gehen werden (wie be-|reits eben angedeutet wor-|den).

*Der 110. Ps. z. B. ist und | bleibt eine messianische Weissa-|gung,
auch wenn es sich sollte er-|103r|weisen lassen, daß dieser Psalm |
ursprünglich nur zum Preise | Davids, etwa bei Gelegenheit | eines von
ihm erkämpften Sie-|ges gesungen und an Jesum da-|mit gar nicht
gedacht worden sei. – | Dieser Begriff der Weissagung, der | doch mit
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dem kirchlichen minde-|stens ein Wechselbegriff ist, und | jedenfalls
richtiger als der sonst | von den Gelehrten aufgestell-|te, wird, wir dür-
fen es kühn sa-|gen, weder durch das bereits vom | Vf. Bemerkte, noch
auch dadurch | widerlegt, was derselbe weiter | (S. 219-224.) gegen die
messianischen Weissagungen beibringt. | Von diesem Begriffe läßt sich
endlich | auch nicht sagen, „er sei unbrauch-|bar zum Beweise“ (S.
224.1) der |103v| Göttlichkeit des Christenthums; | seine Brauchbar -
keit für diesen Zweck | liegt schon in ihm selbst.

*Ist es da-|bei gleichgültig, ob die weissagen-|den Personen die deut-
liche Kennt-|niß der Zukunft besaßen oder | nicht: so ist es noch
gleichgültiger, | auf welchem Wege sie zu dieser | Kenntniß gelangt
sein mögen, | ob auf dem Wege „des magnetischen | Fernsehens“,a oder
auf sonst einem | „natürlichen“ Wege, oder was sie | zur Abfassung
ihrer Aussprüche | gerade in solcher Weise veran-|laßt habe (S. 224.2)
Alle diese Dinge | können nur diejenigen stören, | die sich von der
Weissa gung einen | solchen Begriff machen, den der | Vf. der
Auflösung werth erachtet. |

[Zu § 17]

Allein nach unserer Darstellung |104r| sind Weissagungen eine Art
von | Wundern. § 17. der Apologetik | (S. 224-253) aber kündigt uns |
die Auflösung des „Wunderbegrif-|fes“3 an! Die Sache scheint somit
nichts | weniger als abgethan, und wir müs-|sen uns bequemen, dem
Auflösungs-|processe des Vfs. in seinen Studien | nachzugehen und
dessen Erfolg der | Prüfung zu unterwerfen.

*Er | beginnt also: „Die alte Beschuldi-|gung, mit der man gegen die
Wun-|der Christi auftrat, als habe er | sie mit Hülfe dämonischer Kräf-
|te verrichtet, wurde von den | Kirchenvätern durch Verweisung | auf
den sittlichen Charakter sei-|nes Lebens und seiner Lehre zu-|rückge-
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schlagen“ (S. 224.1). Schon | hierin soll „etwas sehr Bedenk-|104v|li -
ches“2 gelegen haben. (Wir begrei-|fen nicht, was?) – „Origenes na-
|mentlich habe die Wunderheilkunst, | wie die Weissagungsgabe als
mesa | betrachtet –, die erst durch die be-|gleitenden Sitten (und die
sittliche | Beschaffenheit der Lehre, setzen wir | hinzu) zum Zeichen
göttlicher Wür-|de wurden.“3 Ist dem nicht in der | That also, und
warum nicht?

*Dar-|um, sagt der Vf., weil hier ein | Cirkelbeweis statt findet. „Daß
| die Lehre göttlich ist, sollen mir die | Wunder beweisen, daß aber
diese | selbst göttlich und nicht vielmehr | teuflisch sind, soll ich aus
der Lehre | ersehen.“4 Aber einen solchen Schluß | macht doch unser
Beweis nicht. Blos | aus gewissen Ereignissen, deren | Dasein wir uns
nicht anders erklä-|105r|ren können, als durch die mehrmal | bespro-
chene Annahme, es sei Gottes | Wille, daß wir eine damit verbun-|dene
(sittlich zuträgliche) Lehre an-|nehmen, schließen wir, daß es un-|sere
Pflicht sei, dem erkannten | göttlichen Willen zu folgen und | die (sitt-
lich zuträgliche) Lehre an-|zunehmen. Die Göttlichkeit der | Lehre, in
so fern darunter ihre | sittliche Vortrefflichkeit verstan-|den wird, kann
freilich nicht aus | den Wundern, sondern muß an-|derwärts hergefol-
gert werden. |

*„Allein“, entgegnet der Vf., „woher | weiß ich auf kirchlichem
Standpunc-|te, was sittlich ist, als aus dieser | (kirchlichen) Lehre?“5

Wir dächten, | daß man auf kirchlichem Stand-|puncte seine Vernunft,
wenn |105v| man sie anders hat, eben so gut | wie auf jedem andern
beibehält, | und mit dieser darüber, was  sitt-|lich zuträglich für uns ist,
entschei-|den kann. Keineswegs, meint | unser Vf.! „Die Lehre ist eben
wie | sie ist, und ich habe außer ihr kei-|nen Maßstab, an welchem ich
ihre | Vortrefflichkeit messen könnte; | aber wenn ich einen solchen
habe, | so setze ich etwas voraus in mir, | was über der Offenbarung
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steht“ | (S. 2251). Wirklich? Wenn sich also | ein Diener Ohren und
Augen bei-|mißt, um zu entnehmen, ob und | was sein Herr befehle, so
setzt er | etwas in sich voraus, was über | seinema Herrn steht! – Auch
dann | noch, wenn er gestünde, daß diese | Augen und Ohren ihm von
seinem |106r| Herrn selbst gegeben worden | seien? O der Blindheit!
– Doch | höre man weiter.

*„Dieses“ (ver-|meintlichen) „Mangels wegen wur-|de jener Beweis“
(von Einigen) | „zu denen gerechnet, welche nur eine fides humana zu
erzeugen | im Stande sind, während die fides | divina allein durch das
innere | Zeugniß des heil. Geistes“ (sehr | irrig, da alle fides divina nur
| durch Vernunftschlüsse gegrün-|det werden kann; ob das Zeug-|niß
ein inneres oder äußeres | ist, macht hier keinen wesentli-|chen Unter -
schied) – „sollte bewirkt | werden können. Dieses innere | Zeugniß nun
haben die Socinia-|ner und Arminianer nicht an-|erkannt; sie mußten
daher ein |106v| um so größeres Gewicht auf den | Wunderbeweis le -
gen. Wogegen | geistvollere Kirchenlehrer die | biblischen Wunder ge -
gen die gro-|ßen Wunder der Natur herabsetz-|ten“ (S. 226.2 Doch nur
durch eine | Verwechslung der Begriffe. Was | täglich geschieht, ist
eben darum | nichts Ungewöhnliches, und somit | auch kein Wunder im
engern Sin-|ne, selbst wenn es übernatürlich | wäre).

*„Die Möglichkeit sowohl | als die Wirklichkeit oder die Be-|weis-
kraft der Wunder sollte a-|ber dabei unangetastet ver-|bleiben . . . . bis
nach einigen | versteckten Angriffen der Ui-|bergangsphilosophen des
16. und | 17. Jahrhunderts Spinoza zuerst | dem Wunderbegriff einen
Stoß |107r| versetzte“ (S. 227.3). – – – . „Nach ihm | kann die objec-
tive Möglichkeit | des Wunders nur von demjeni-|gen bejaht werden,
welcher Gott | und Natur als zwei von einan-|der getrennte Substanzen
oder | Kräfte in der Art nebeneinan-|der stellt, daß die Wirksamkeit |
der einen die der andern aus-|schließe“ (S. 2294).
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*Sehr falsch. Wun-|der sind bei dem Pantheismus | eben so begreif-
lich, wie bei dem | Theismus, freilich nicht als über-|natürliche, son-
dern als außer-|ordentliche Begebenheiten. Ob | Gott und Natur als Ei -
nes oder | als verschieden betrachtet wer-|den; gilt es nicht jedenfalls:
„Die | Gesetze der Natur sind der Wille | Gottes in seiner beständigen
Ver-|107v|wirklichung“? (das.1) Wie nun soll | daraus folgen, daß
dasjenige, „was | den allgemeinen Gesetzen der Na-|tur widerspricht,
wie Stillstand | der Sonne, Wandeln auf dem Mee-|re dgl., nicht in der
Natur gesche-|hen könnea?“2 Womit beweiset | ihr, daß die Gesetze, die
ihr Natur-|gesetze nennt, wie die Bewegung | der Sonne oder der Erde
dgl., all-|gemein und ausnahmslos seien, | daß sich somit nichts
Außeror dent-|lichesb und Ungewöhnliches ereig-|nen könne?

*Aber „es ist nur“, | wie Spinoza meint, „eine Aus-|flucht, wenn ge -
sagt wird: was | aus den Naturgesetzen nicht zu | erklären sei, streite
da rum | noch nicht gegen die Naturgesetze. | Denn ist die Natur als die
Selbst-|108r|verwirklichung des göttlichen We-|sens (?) diesem
gleichgesetzt, so | ist sie unendlich*) c, und es kann | außer und über
ihr nichts geben[“] | (!! Etwas den Raum ausfüllen-|des freilich nicht;
aber wer behaup-|tet dieß von der unbedingten | Substanz?)

*„Oder auch hievon | abgesehen, so geschieht ja das | Wunder aner-
kannter Maaßen | innerhalb der Natur; geschieht | es nun dennoch
nicht nach den | Gesetzen der Natur, so ist deren sonst allgemeine Gül -
tigkeit | und Wirksamkeit in Betreff | des Wunders unterbrochen: | die
Unterbrechung einer unver-|108v|brüchlichen Ordnung aber ist ein |
Widerspruch gegen dieselbe“ (S. 2303). | Unwidersprechliche Beweise!
Wie | scharfsinnig doch Spinoza ist! – | Man muß erstaunen! q. e. d. –
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Un-|widersprechlich ists erwiesen, | in dem Buchstaben liegts. Dem-
|nach, „da in der Natur nichts ge-|schieht, was nicht aus ihren Gese-
|tzen folgt: so ergibt sich, daß der | Ausdruck: Wunder, nur relativ, | mit
Beziehung auf die Meinungen | der Menschen zu verstehen ist, und |
nichts Anderes bezeichnet, als ei-|ne Erscheinung, deren natürli-|che
Ursache wir nicht durch das Bei-|spiel einer andern gewöhnlichen |
Erscheinung erläutern können. | Diese zunächst particuläre und sub-
|jective Negation, daß sie die na-|109r|türliche Ursache einer Er -
schei-|nung nicht kennt, pflegt die Men-|ge erstlich in die allgemeine
und | objective Negation, daß die Er-|scheinung eine solche Ursache
über-|all nicht habe, und weiterhin so-|gar in die Position, daß Gott |
unmittelbar die Ursache sei, um-|zukehren“ (das. u. S. 2311).

*Die | Menge thut's? vielleicht doch nicht, | obgleich sie sehr zu ent-
schuldigen | wäre; aber die Gelehrten haben | dergleichen Fehler häu-
fig began-|gen, und begehen sie noch – denn | sie sind's, die die unrich-
tige Er-|klärung des Begrifffes eines Wun-|ders als einer übernatürli-
chen | oder unmittelbaren Wirkung | Gottes aufgestellt haben und |
noch immer aufstellen.

*Ihnen |109v| nur und ihrer unerweislichen | Behauptung gilt die
ganz richti-|ge Bemerkung: „Wer das natür-|liche Verursachtsein einer
Erschei-|nung mit Grunde läugnen woll-|te, der müßte den ganzen Um -
fang | der Naturkräfte kennen. Da | nun kein Mensch sich eine so um-
|fassende Naturkenntniß an-|maßen kann, so folgt, daß das | Wunder,
wenn es auch objectiv | möglich wäre, doch für uns nie-|mals mit Si -
cherheit als solches | erkennbar ist“ (das.2).

*Denn | daß ein Ereigniß, wie es im-|mer beschaffen sein mag, nicht
| durch Naturkräfte bewirkt | sei, sondern eine übernatürliche | oder
unmittelbare Einwirkung | Gottes zu seiner Entstehung be-|110r|durft
habe, dieß sind wir nie be-|rechtigt zu behaupten. Was wir | behaupten
können, ist höchstens, | daß es ein außerordentliches Er-|eigniß sei, d.
i. daß es gewissen | Gesetzen, die wir aus unserer bis-|herigen Beob -
achtung der Natur | entnommen haben, widerspre-|che. Ereignisse der
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letzteren Art | aber gibt es unläugbar, wenn | sie auch nicht alle
Wunder oder | Zeichen des göttlichen Willens | sind, daß wir eine (uns
sittlich | zuträgliche) Lehre annehmen. | Mit diesem Begriffe von einem
| Wun der, nicht mit jenem falschen | können wir den übrigen An-|grif-
fen Spinoza's kühn entge-|gentreten.

*„Ist somit“ (?) – | läßt er sich beim Vf. (S. 231) wei-|110v|ter ver-
nehmen, „das Wunder nur | ein von der Unwissenheit in ein | gemein-
tes Wissen verkehrtes | Nichtwissen“ (nur Ungewöhnlich-|keit, Außer -
ordentlichkeit gehört | zum Wesen eines Wunders, Un-|fähigkeit der
Erklärung seiner | nächsten Ursachen gehört keines-|wegs dazu; daher
ein Wunder | selbst dann nicht aufhört, Wun-|der zu sein, wenn wir
auch die Ur-|sache seiner Entstehung recht deut-|lich anzugeben wis-
sen): „so ist | auf keine Weise abzusehen, wie | aus demselben irgend
etwas soll-|te geschlossen werden, irgend | ein Zuwachs für unsre Er -
kennt-|niß gewonnen werden können.“1 |

*Nach Spinoza's Voraussetzung al-|lerdings nicht, wohl aber nach
un-|111r|serer Erklärung kann das Wun-|der beides, nicht nur unser
reli-|giöses Wissen, sondern selbst | unsere physikalischen Kenntnis-
|se vermehren, z. B. uns lehren, | daß gewisse Krankheiten, die | wir
bisher für durchaus unheil-|bar hielten, es nicht wirklich sei-|en dgl;
„dennoch ist der Pöbel“ (nur | dieser?) „der festen Meinung, | daß – –
– – die Wahrheit der Lehre | Christi durch nichts augenschein-|licher
bewiesen werden könne, | als durch Wunder – – – –. Das | heißt aber
offenbar einen dun-|keln Gegenstand durch einen | andern noch dunk-
lern erhellen | wollen“ (S. 2322).

*Nicht doch! Denn | klar und deutlich können wir | einsehen, daß
eine gewisse Leh-|111v|re uns sittlich zuträglich wäre, | wenn wir nur
einen Beweis für | ihre Wahrheit hätten; klar und deut-|lich können wir
einsehen, daß | wir die Kunde von derselben durch | einen Zusammen -
fluß unge-|wöhnlicher Ereignisse erhiel-|ten u. s. w. Es geschieht dem-
nach, | was hier begehrt wird: „Was | wir klar und deutlich einsehen |
sollen, das muß uns entweder | durch sich selbst, oder durch ein |
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Anderes, das wir klar und deut-|lich erkennen, bekannt werden“;1 | und
ist also nicht wahr, daß „das | Wunder eine Erscheinung sei, die | wir
nicht im Mindesten klar und | deutlich erkennen, daß es viel-|mehr zu -
gestandener Maßen un-|sere Fassungskraft übersteige“ |112r| (das.2)

*Unrichtig ist es auch und dem | von uns aufgestellten Begriffe | eines
Wunders geradezu entge-|gen, daß sich aus demselben nicht | die
Wahrheit einer Lehre, näm-|lich derjenigen, die mit dem Wun-|derer-
eignisse in einer Verbin-|dung steht folgern lasse; wenn | wir gleich zu -
geben, daß es an | und für sich nicht geeignet sei, | um daraus „das Da -
sein des ab-|soluten Wesens oder einer un-|endlichen Macht etwa
teleolo-|gisch zu erschließen“ (das.3). – |

*Fühltest du aber nicht, Freund | Str., es sei zu viel behauptet, | als
du deinem Gewährsmann, | Spinoza nachschriebst: „Das Wun-|der
muß uns die Existenz Got-|tes und was damit zusammen-|112v|hängt,
vielmehr im höchsten | Grade ungewiß machen“? (S. | 2334). Dem müs-
sen wir ausdrück-|lich widersprechen. Können Wun-|der auch nicht
das Dasein Gottes | beweisen, so dienen sie doch zu | einer augen-
scheinlichen Bestä-|tigung seines Daseins; wenn | wir bereits nicht
zweifeln, daß | ein Gott vorhanden sein könne, | d. h. wenn uns so gar
keine | Wahrheit bekannt ist, aus wel-|cher das Gegentheil, daß kein
Gott | sei, gefolgert werden müßte. |

*Denn allerdings hat es seine Rich-|tigkeit: „Das Dasein Gottes ist |
nichts durch sich selbst bekanntes; | es wird erst demjenigen, der | zum
klaren und deutlichen Be-|griffe von Gott hindurchdringt, |113r|
gewiß, und muß“ (zum Theil) | „aus allgemeinen Begriffen er-|schlos-
sen werden“ (das.5) Allein | nimmermehr können wir zu-|lassen, „daß
Wunder Widersprü-|che gegen die Naturgesetze sei-|en“6 und (als sol-
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1: 232,7-10. Wörtlich.
2: 232,10-13. Wörtlich, syntaktisch angepaßt.
3: Der ganze (von uns gebildete) Absatz paraphrasiert 232,13-233,1. FPs Unterstrei -

chung.
4: 233,11-13. Wörtlich, syntaktisch angepaßt, eine Auslassung.
5: 233,14-18. Wörtlich, eine Auslassung, „und“ = „sondern es“.
6: 233,21-23. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
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che) „jene allge-|meinen Begriffe erschüttern.“1 | In keinem Wunder
nehmen wir | wir eine Abweichung von allge-|meinen Naturgesetzen
wahr, | und können eine solche Abwei-|chung wahrnehmen; das folgt |
schon aus dem Begriffe des Wahr-|nehmens und der Erfahrung. Wir |
müßten dieß also eben nur | aus allgemeinen  Begriffen und | in
Voraus setzung ihrer Gültig-|keit erschließen.

*Allein wie | bereits nachgewiesen wurde, |113v| folgt ausa

Begriffen das directe | Gegentheil, und nirgends und bei | keinem
Ereignisse, das wir für | ein Wunder erklären, sind wir | genöthigt, eine
Abweichung von | solchen Gesetzen anzunehmen, | „die Gott der Natur
darum, weil | sie die besten sind, vorgeschrie-|ben hat“ (S. 234.2).
Spinoza's an-|geführtes Raisonnement be-|weiset also nicht, was der
Vf. | hiemit als erwiesen hinstellet, | wenn er sagt: „Eben so wenig (?),
| wie für das Dasein und Wesen | Gottes, eignen sich die Wunder | zu
einem Beweisgrunde für die | Gewißheit der göttlichen Offen-|barung,
welche vielmehr einzig | aus der innern Wahrheit der | Lehre abzuleiten
ist“ (das.3).

*„Von |114r| diesem Ergebnisse seiner“ (sehr | mißlungenen) „phi-
losophischen | Untersuchung der Unmöglichkeit | des Wunders und
Unfähigkeit | irgend etwas zu beweisen“4 – | macht Spinoza Anwen -
dung für | die Schriftexegese. „Alles, was | in der Schrift erzählt wird,
muß | eben deßhalb entweder natür-|lich (immerhin!) geschehen sein, |
oder es ist gar nicht geschehen“ | (das.5).

*„Die Schrift führt der Re-|deweise der Hebräer und ihrem | positiven
Zwecke gemäß natür-|liche oder geschichtliche Erscheinun-|gen
unmittelbar (?) auf Gott als | die erste und universelle Ursa-|che zu -
rück, ohne dadurch die par-|ticulären Mittelursachen aus-|schließen zu
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1: 233,23.
a: Hiernach fehlt wohl das Wort: „unseren“.
2: 234,1-3. Paraphrasiert.
3: 234,4-9. Wörtlich, ohne Klammerbemerkung, FPs Unterstreichungen.
4: 234,10-13. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
5: 234,14-16. Wörtlich, ein Wort ausgelassen, FPs Unterstreichung, ohne Klammer -

bemerkung.

ARBEITSTEXT



wollen“1 (richtig! eo |114v| ipso also nicht unmittelbar); | „keine bes-
sere Darstellungsweise | könnte auch die Schrift besonders | zu ihrem
Zwecke, Eindruck auf | das menschliche Gemüth zu ma-|chen, und
demselben Anstöße | zum sittlichen Handeln zu geben, | wählen, als
die, daß sie Gott als | Herrscher, und überall unmit-|telbar“ (der Bei -
satz: unmittelbar, | war dazu nicht nöthig; auch nur | von den Gelehrten
hinzugedacht) | „eingreifenden Richter malte. Daß | mit dieser unmit-
telbaren (?) Zu-|rückführung auf Gott auch bei | den in der Schrift
erzählten so | genannten Wundern die Mittel-|ursachen nicht ausge-
schlossen sind | (ergo!), erhellet daraus, daß bei | mehreren sich Spu -
ren solcher Mit-|115r|telursachen aufzeigen lassen.2 – – – |

*Wie aber, wenn man in der Ausle-|gung der Schrift auf Wunderge-
|schichten stößt, die sich durch keine | Einschiebung von Mittelursa -
chen | in natürliche verwandeln lassen | wollen? Hier gibt Spinoza zu
be-|denken, daß in der Schrift Manches | als wirklicher Vorgang erzählt
| werde, auch ursprünglich dafür ge-|halten worden sein möge, was |
doch nur in der Vorstellung vor | sich ging als innere Anschauung3 pp,
| und schlägt den Ausweg der Visi-|on ein“4 (das. und S. 236a). Mag
sein; | allein dieß und noch mehreres An-|dere (S. 236 f.) verträgt sich
ganz | gut mit unsern Ansichten. – – |

*Vielleicht ist aber Hume in Be-|kämpfung des Wunderbegriffes
|115v| durch seine „historische Wunderkri-|tik“5 glücklicher? Er
stellt in die-|ser Beziehung die Frage: „Können | die biblischen Berich -
te, ja kann ir-|gend ein Bericht in der Welt, ein | Wunder, eine Abwei -
chung vom | Naturlaufe“ (an diesem unbe-|stimmten Ausdrucke hängt
der | ganze Trugschluß) „glaublich ma-|chen?“ (S. 2386).
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1: 234,17-22. Wörtlich, eingangs syntaktisch angepaßt, ohne Klammerbemerkung, FPs
Unterstreichungen.

2: 235,4-15. Wörtlich, eingangs syntaktisch angepaßt, zwei Auslassungen, FPs
Unterstreichungen, ohne Klammerbemerkungen.

3: 236,19-22, 23-28. Wörtlich, zwei Auslassungen.
4: 236,31-32.
a: Manuskript: „235“.
5: 237,32-33.
6: 238,5-8. Wörtlich.
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*Folgende Erörte-|rung soll dieß zur Entscheidung | bringen. „Wir
setzen auf Zeug-|nisse, Geschichtsbücher unser Ver-|trauen einzig
darum, weil wir | gewohnt sind, zwischen den Aussagen | von Zeugen,
Geschichtsbüchern und | den Thatsachen Uebereinstimmung | anzu-
treffen“ (wahr); „ohne Aus-|nahme ist inzwischen auch diese | Regel,
wie alle andern“ (war |116r| nicht eben das Gegentheil behaup-|tet
worden?) „nicht, und es las-|sen sich Grade angeben, in wel-|chen die
Abweichung der Aussage | von der Thatsache häufiger, mit-|hin die
Glaubwürdigkeit der | erstern geringer wird“1 (gleich-|falls wahr).
„Doch auch bei der er-|wünschtesten Beschaffenheit des | Zeugnisses
kommt es immer | noch auf die Natur der bezeugten | Thatsache an, ob
wir ihm Beifall schenken können oder nicht.2 – – – – | Die Unglaub -
lichkeit eines an-|geblichen Factums vermag | das Zeugniß selbst des
übri-|gens zuverlässigsten Gewährs-|mannes zu entkräften“3 (voll-
|kommen richtig); „wie aber soll | die Glaublichkeit eines Factums
|116v| oder der Wahrscheinlichkeitsgrund | eines Zeugnisses be -
stimmt wer-|den?“4 Nach Hume in nachstehender | Weise.

*„Ist nämlich das bezeugte | Factum von der Art, daß ein | ähnliches
selten unserer Beobach-|tung vorkam: so ist hier ein | Widerstreit zwei-
er Erfahrun-|gen – der Erfahrung von der | gewöhnlichen Zusammen -
stim-|mung eines Zeugnisses mit der | Thatsache, und der andern von
dem | nur höchst seltenena Vorkommen | der letzteren –, ein Kampf
zwei-|er Beweisgründe, gesetzt, von | welchen der stärkere das Feld |
behält, doch so, daß er an seiner | Stärke so viel verliert, als die | des
Gegengrundes beträgt. | Wenn mir also ein Cato bezeugen |117r|
würde, er habe einen Fabius sich | übereilen sehen, so hätte ich zu |
berechnen, ob der Fälle mehre-|re waren, in welchen ich unter | gege-
benen Bedingungen den Fa-|bius an Unvorsichtigkeit, oder | den Cato
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1: 238,9-13, 14-19. Wörtlich, eingangs syntaktisch angepaßt, zwei Auslassungen,
„Geschichtsbüchern“ = „Geschichtsschreibern“.

2: 238,23-26. Wörtlich.
3: 238,29-32. Wörtlich, syntaktisch angepaßt.
4: Ohne Textbasis.
a: Manuskript: „seltenem“.
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– nicht eben an Lüge, | sondern was die Möglichkeit die-|ses Falles
ungemein erleichtert, | an unrichtigea Auffassung und | Beurtheilung
des Gegebenen, ha-|be streifen sehen: und gesetzt, | es wären hienach
die Wahrschein-|lichkeitsgründe für die Richtig-|keit der Aussage = 1,
die Gegen-|gründe aber = 9/10, so würde | die Aussage zwar Recht
behalten, | aber doch nur mit dem geringen | Ausschlage eines Zehn -
theils über-|wiegender Wahrscheinlichkeit.“ |117v| (das. u. S. 2391).
Der Vf. oder falls | Hume hierb spricht, müssen von | der Art, wie die
Wahrscheinlichkeit | berechnet wird, wenig verstehen. | Im vorliegen-
den Falle ergibt | sich nach richtiger Berechnung | für die Behauptung,
daß Fabius | unvorsichtig gewesen, auch wenn | ein Cato sie aufstellt,
der Wahr-|scheinlichkeitsgrad = xy, wo x | die Wahrscheinlichkeit
bedeutet, | mit welcher behauptet werden | kann, daß Fabius unvorsich-
tigc | sei, y die Wahrscheinlichkeit, daß | Cato sich täuschen werde. S.
Bol-|zano’s Lehrbuch der Rel. 2 Thl. §. | 15. Uiber den Begriff der
Wahr-|scheinlichkeit und die Arten der-|selben.2

*„Indeß“ – fährt Str. fort | – „ist hiebei immer noch ein Fac-|118r|
tum vorausgesetzt, das wenn | auch noch so ungewöhnlich, doch | inner-
halb der Grenzen des Na-|türlichen liegt. Wie aber wenn | die bezeugte
Thatsache nicht blos | eine Seltenheit, sondern ein | Wunder ist? Ein
Wunder ist ei-|ne Verletzung der Gesetze der | Natur“ (hier eben steckt
das prvton ceudoß3); „und da eine fe-|ste, ausnahmslose (?) Erfah rung
| diese Gesetze gegründet hat, so | ist der Beweis gegen ein Wun-|der,
welcher eben aus dieser | Beschaffenheit der angeblichen | That sache
hergenommen wird, | so vollständig, als nur immer | einer aus der Er -
fahrung mög-|lich ist.[“] (Quod nego; es müß-|te denn dieß von jeder
außer-|118v|ordentlichen Begebenheit geltend | gemacht werden
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a: Manuskript: „unrichtiger“.
1: 238,32-239,18. Wörtlich, „Zehntheils“ = „Zehntels“.
b: Mit Bleistift – vielleicht von BB – unterstrichen, am Rand ein Ausrufezeichen.
c: Auf Höhe dieser Zeile am Rand mit Bleistift – vielleicht von BB – ein Fragezeichen.
2: BOLZANO (16), Zweiter Theil, § 15: „Ueber den Begriff der Wahrscheinlichkeit und

die verschiedenen Arten derselben.“
3: Griechisch: „der falsche Anfang“. Vergleiche S. 83.
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können). „Daß | Fabius sich übereilt ist selten, a-|ber nicht ohne
Beispiel; aber daß | aus einem Kruge, in dem Wasser | war, ohne daß
weiter etwas mit | ihm vorgenommen worden wä-|re, Wein geschöpft
wurde, das ist, | mit Ausnahme der Erzählung, um | deren
Glaubwürdigkeit es sich | hier eben fragt, noch niemals | vorgekommen.
Was müßte al-|so ein Zeugniß für eine Beschaf-|fenheit haben, um eine
solche That-|sache beglaubigen zu können? | Es müßte zu einer Classe
von | Zeugnissen gehören, aus der | nie eines gelogen hat, – und | selbst
dann gingen Zeugniß und | Gegenzeugniß gegen einander |119r| auf;
es müßte also vielmehr | die Falschheit des Zeugnisses ein | größeres
Wunder sein als die | Thatsache, welche durch dasselbe be-|zeugt wird.
Aber welches mensch-|liche Zeugniß böte solche Sicher-|heit? welches
Menschen Fassungs-|kraft und Wahrhaftigkeit stün-|de fester als ein
Naturge setz?“ | (S. 2401). –

*Mag Alles wahr sein; über-|sehen wird nur dabei, daß man, | um zur
Annahme eines Wunders | genöthigt zu sein, nicht zu entschei-|den
braucht, welches der eigentli-|che Hergang der Sache gewesen, | z. B.
ob Wasser wirklich in Wein | verwandelt worden oder was | sonst ge -
schehen sei; es ist viel-|mehr offenbar, daß sich jeden-|falls etwas
Außerordentliches |119v| (nach unserm Begriffe, ein Wun-|der) habe
zutragen müssen, um | die in unserm Evangelio vor-|kommende Erzäh -
lung zu veran-|lassen. –

*„Wenigstens die be-|kannten Zeugnisse für angebli-|che Wunder
sind weit entfernt | von solcher Zuverlässigkeit. | Denn in der ganzen
Geschichte ist | kein Wunder aufzufinden, wel-|ches a) von einer hin-
reichenden | Anzahl b) hinreichend gebildeter | Personen bezeugt wäre,
um | die Möglichkeit der Selbsttäuschung | auszuschließen; von Perso -
nen | ferner, die c) urkundlich so | rechtschaffen waren, und so viel |
Ansehen aufs Spiel setzten, daß | eine absichtliche Täuschung undenk-
|bar würde; kein Wunder end-|120r|lich, das d) in einem so frequen-
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1: 239,19-240,10. Wörtlich, FPs Unterstreichung, ohne Klammerbemerkung, „gelogen“
= „getrogen“.
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|ten Theile der Welt vor sich ge-|gangen wäre, daß die Entde-|ckung
der etwanigen Unwahr-|heit nicht hätte ausbleiben kön-|nen“ (das.1).

*Doch! das Dasein der | Bibel selbst ist ein solches Wunder. | Und
weil es denn wirklich vor-|handen ist, so kann nicht dagegen | geltend
gemacht werden, „daß | ja im Fache der Wunder wegen | der so starken
Neigung des Men-|schengeschlechtes zum Wunderba-|ren, vornehm-
lich wenn religi-|öser Eifer sich dazu gesellt, jede | Täuschung möglich
ist“;2 und eben | so wenig „daß die zahlreich-|sten Wundergeschichten
in dun-|keln und unerleuchteten Zeiten, | unter rohen und unwissenden
|120v| Menschen aufgekommen und ver-|breitet worden sind“3 (S.
241). Sonst | gewiß „Umstände, welche uns ge-|gen dergleichen Erzäh -
lungen mit | Recht mißtrauisch machen, und die-|sen eben nicht sehr
zur Empfehlung | gereichen.“4 Endlich muß auch in | Abrede gestellt
werden, es gebe | „kein Zeugniß für irgend ein | Wunder, dem nicht ei -
ne große | Zahl von Gegenzeugnissen ent-|gegenstünde“5 (das.)

*Die Entste-|hung des Christenthums ist ein | Wunder, dem kein Ge -
genzeug-|niß (in der von uns erklärten | Bedeutung eines Wunders) ent-
|gegensteht, das vielmehr auch von | den hartnäckigsten Feinden zu-
|gegeben wird, nicht zwar den | Worten, sondern der Sache nach,
|121r| indem sie zulassen, daß dazu die | außerordentlichsten Ereig -
nisse | mitgewirkt haben. Aber jede Re-|ligion rühmt sich der Wunder,
und | führt sie als Beweise ihrer aus-|schließlichen Göttlichkeit an.

*„Es | können sonach, wenn die Wunder | der einen wahr, und mithin
sie | selbst die wahre Religion ist, die | andern sammt ihren Wundern |
nicht wahr sein, und die verschie-|denen Religionen und Wunder |
heben sich gegenseitig auf“ (das.6). |

*Ein derartiger Widerspruch mag | wohl aus andern Theorien, nicht |
aber kann er aus der usrigen | hervorgehen. – Wer gewisse | andere
Wunder, wie das von je-|nem Manne aus Saragossa | mit Einem Fuße,
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1: 240,12-23. Wörtlich, „etwanigen“ = „etwaigen“.
2: Zusammengezogen aus 240,26-27, 30-32, 241,2-3 und umgestellt.
3: 241,5-7. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.
4: Paraphrasiert, zusammengezogen aus 241,4, 7-9.
5: 241,9-11. Wörtlich.
6: 241,15-19. Wörtlich, eingangs syntaktisch angepaßt.
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dem der ande-|121v|re Fuß durch Ejnreibung des heil. | Oehles in
den Schenkel eingewach-|sen ist, oder wie die am Grabe | des janseni-
stischen Abbé’s Paris | vorgefallenen (S. 241 f.1) den | evangelischen
entgegensetzen | wollte, und vorgeben, daß auch | sie hinlänglich be -
zeugt, und ih-|re Evidenz nicht geringer, wohl | gar größer sei (das.2):
dem dürften wir in Uebereinstim-|mung mit den von uns aufge-|stellten
Begriffen antworten. |

*Ungewöhnliche Ereignisse wa-|ren es doch immer, und wären | sie
mit einer sittlich zuträglichen | Lehre in Verbindung gestanden, | so
hätte man sie auch Wunder | nennen können, gleichviel wie | es sich
damit in der That verhal-|122r|ten, selbst wenn ein Betrug | hier im
Spiele gewesen wäre, | z. B. für den ersteren Fall | durch einen Men -
schen, der dem | Lahmen ähnlich sah. – Und so | widerlegt auch die Er-
klärung, | die hier gelegenheitlich von der | Entstehung der Wunderer -
zäh-|lungen gegeben wird, begreif-|licher Weise unsere Ansicht nicht. |

*„In der Kindheit einer neuen | Religion, heißt es (S. 242), hal-|ten
weise und gelehrte Männer | die Sache meistens für zua unbedeu-|tend,
um ihr ihre Aufmerksam-|keit und Betrachtung zuzuwen-|den“3 (Ge -
lehrte? zugegeben; doch | auch Weise? muß geleugnet | werden; ein
Weiser soll, wenn | er von einer neuen Religion |122v| hört, die nähe-
re Bekanntschaft | mit den Lehren derselben im-|mer seiner Aufmerk -
samkeit | viel würdiger finden, als tau-|send andere Notizen. So war | es
von Seneca und Andern eben | nicht sehr weise gehandelt, daß sie | das
Christenthum ganz ignorir-|ten).

*„Hinterher aber, wenn sie | gerne den Betrug entdecken möch-|ten,
um dem hintergangenen Hau-|fen die Täuschung zu benehmen, | ist der
günstige Augenblick ent-|flohen, und die Urkunden und Zeu-|gen, wel-
che die Sache aufklären | könnten, sind verloren gegan-|gen, ohne daß
man ihrer wieder | habhaft werden könnte. Dann | sind keine anderen
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1: Paraphrasiert 241,22-242,9.
2: 242,9-13: „Die Schrift Recueil des miracles de l’Abbé Paris führt sogar eine Ver -

gleichung zwischen den Wundern unseres Erlösers und denen des Abtes durch, und
sucht zu zeigen, dass die Evidenz der letzteren nicht geringer als die der ersteren sei“.

a: Dieses bei Strauß verbürgte und unerläßliche Wort fehlt im Manuskript.
3: 242,29-32. Wörtlich, „Betrachtung“ = „Beobachtung“.
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Mittel zur | Entdeckung mehr übrig, als solche, |123r| welche in den
Aussagen der Bericht-|erstatter selbst aufgesucht wer-|den müssen“1

pp.
*Aus allem die-|sem soll sich ergeben, „daß kein | menschliches

Zeugniß für irgend | eine Art von Wundern je bis | zur Wahrscheinlich -
keit, noch we-|niger bis zur historischen Gewiß-|heit gestiegen ist,2 und
es soll | als Grundsatz festgestellt wer-|den können, daß kein mensch-
|liches Zeugniß hinreicht, um ein | Wunder zu erweisen, und es zu | ei -
ner sichern Grundlage eines | Religionssystems zu machen“3 (S. | 243.).

*Allein wie wenig Sicherheit | dieses Ergebniß hat, folgt schon | aus
den von uns eingestreuten | Bemerkungen und den mehrern | falschen
Urtheilen, die demselben |123v| zum Grunde gelegt worden sind. |
Noch mehr läßt sich dieß aus folgen-|der kurzer Betrachtung entneh-
|men.

*Gesetzt, es würde uns ein | historisches Urtheil, eine Erzäh-|lung
vorliegen, und wir woll-|ten uns die Entstehung derselben | erklären;
vermöchten es aber | nicht aus lauter gewöhnlichen Er-|eignissen, son-
dern müßten ir-|gend ein ungewöhnliches als Ur-|sache voraussetzen.
Dieses un-|gewöhnliche Ereigniß mag nun | das Wunder selbst sein,
von dem | uns erzählt wird, oder wir mö-|gen annehmen, daß die Erzäh -
lung | lüge, in welchem letzteren Falle | es nicht wieder ohne ein unge-
wöhn-|liches Ereigniß vorauszusetzen, | zu erklären wäre, wie diese Lü -
ge |124r| aufgekommen sei. Ein jedes | ungewöhnliche Ereigniß, blos
| als solches betrachtet, ist unwahr-|scheinlich, und kann es sogar in |
einem unendlichen Grade sein, | wenn eine unendliche oder doch |
unzählbare Menge sonst ge-|machter Beobachtungen den ent-|gegenge-
setzten Fall erwarten | läßt.

*Von dieser Art ist z. B. | die Auferstehung eines Todten; | denn weil
man eine unzählige | Menge von Beobachtungen ge-|macht hat, daß
Todte z. B. vom | 4. Tage nach ihrem Absterben,a | nicht wieder leben-
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1: 242,32-243,5. Wörtlich.
2: 243,10-13. Wörtlich.
3: 243,24-27. Wörtlich, eingangs syntaktisch angepaßt.
a: Vermutlich fehlt das Wort: „an“.
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dig werden; | so ist die Erwartung daß die-|ses in einem gewissen Falle
| gleichwohl geschehen werde, an | und für sich betrachtet, unendlich
|124v| unwahrscheinlich. Allein auch das un-|endlich Unwahrschein -
liche hat seine | verschiedenen Grade; das Eine kann | zwei, drei, ja
unendliche Male un-|wahrscheinlicher sein als das Ande-|re. Dafür
läßt sich denn sehr wohl | der Fall gedenken, daß unter al-|len unge-
wöhnlichen Ereignissen, | deren Eins man als Ursache der | Entstehung
einer vorliegenden | Erzählung machen muß, gerade | jenes Wunder,
von welchem die | Geschichte meldet, noch den gering-|sten Grad von
Unwahrscheinlich-|keit habe, daß jede andere Vor-|aussetzung noch
unendlich unwahr-|scheinlicher wäre. In diesem Fal-|le wäre es also
moralisch gewiß, | daß sich das Wunder zugetragen | habe. –

*Dieser Fall ist allerdings |125r| nicht unmöglich, und kann sich
um | desto leichter ereignen, da ei-|gentliche Wunder (nach unserem |
Begriffe) bei Weitem nicht so | unwahrscheinlich sind, als andere | un -
gewöhnliche Ereignisse, die nicht | zugleich Wunder, d. h. nicht Zei -
chen | einer an uns ergangenen Of-|fenbarung sind. Denn eine Of-|fen-
barung ist nicht blos möglich, | sondern wenn wir den Glauben | fast
aller Menschen an eine | Offenbarung in Betracht ziehen, | sogar wahr-
scheinlich. Da aber | Wunder zu ihrer Bestätigung | nothwendig sind:
so ist es gleich-|falls wahrscheinlich, daß sich ir-|gendwo Wunder
ereignet haben. | Dieser Umstand vermindert | also gar sehr die
Unwahrschein-|125v|lichkeit, welche die Wunder in ei-|ner andern
Rücksicht, nämlich als | ungewöhnliche Ereignisse haben. | S.
Religionswiss. Thl. 2. §. 27.,1 wo | der Vf. sogar die Wahrscheinlich-
|keit der Wunder in Rech nung | bringt.

*Sind nun die Wunder nicht | so unwahrscheinlich, wie behauptet |
wird: so hat es auch mit dem | obigen Ergebniß, daß Wunder | durch
kein menschliches Zeugniß | beglaubigt werden können, kei-|neswegs
seine Richtigkeit. „Die | Kritik des Wunderbegriffes in | ihren Grund -
zügen“ also ist durch | „die sich ergänzenden Untersuchun-|gen Hu -
me’s und Spinoza’s“ nichts | weniger als „vollendet“, wird es | auch
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wohl schwerlich werden „durch | das Hinzutreten des mythischen Ge-
|126r|sichtspunctes“ (S. 2441), wie sich der | Vf. die zuversichtliche
Hoffnung | macht. – Doch will er, ehe er noch | zum Hauptschlage ge -
gen die Wun-|der übergeht, uns zuvor „die Ver-|suche“ vorführen, wel-
che „die Folgezeit“ gemacht hat, um „ihre Kri-|tik des Wunderbegriffes
theils | weiter auszuführen, theils zu be-|schränken“ (das.2) „Die Mög -
lich-|keit des Wunders,“ sagt er, „wur-|de in neuerer Zeit auf verschie-
|dene Weise wieder vertheidigt,“ | unter Anderm dadurch, „daß man |
den Unterschied zwischen über-|natürlich und widernatürlich | erneu-
erte, den schon Spinoza | weggeräumt hatte.3 Das Uiber-|natürliche so -
wohl als das Wider-|natürliche ist den“ (bekannten) |126v| Naturge -
setzen entgegen, und | Niemanden wird es beifallen, | die Erweckung
eines wirklich | Todten, das Wandeln auf dem | Wasser dgl. als eine
den Natur-|kräften gemäße Wirkung zu | bezeichnen“.4

*Das mag sein; allein | Wunder in unserem Sinne benö-|thigen des
Begriffes des Ueberna-|türlichen nicht. „In der Schelling-|Hegelschen
Schule ging man“ (ganz | unnöthiger Weise) „zur Begrün-|dung der
Möglichkeit des Wun-|ders von dem Verhältniß des | Geistes zur Natur
und des end-|lichen Geistes zum absoluten aus. | Was schlechthin im
Geiste der Wahr-|heit und Reinheit mit kräftigem | Willen gewollt
wäre, sagt Bocks-|hammer, das wäre im Geiste Got-|127r|tes gewollt,
und es ist nur ein | Postulat der Vernunft, daß ei-|nem solchen Willen
die Natur | nicht widerstrebe. Darum | war Christus der Wunderthäter“
(S. 2455). |

*So? hat Christus nicht im Geiste | der Wahrheit und Reinheit mit |
kräftigem Willen gewollt, daß | jeder Böse gebessert werden mö-|ge?
Und wenn nicht, wenn er | es nur gewünscht, so hat er es | nur | gewiß
darum gewünscht, weil | er einsah, daß sein Wollen nichts | nützen,
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1: 244,6-9. Paraphrasiert, nahe am Wortlaut. Die Rede von der zuversichtlichen Hoff -
nung ist FPs Urteil.

2: 244,8, 10-11. Paraphrasiert, nahe am Wortlaut.
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4: 244,21-22, 24-28. Eingangs paraphrasiert, ab „Niemanden“ wörtlich, „beifallen“ =

„einfallen“, zwei Auslassungen.
5: 244,29-245,4. Wörtlich, FPs Unterstreichung, eine Auslassung.
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wenigstens die Sache doch | nicht bewirken würde. Str. selbst | erinnert
dagegen: „Da das gött-|liche Wollen der Bestand der Natur-|gesetze ist,
so würde ein mit ihm | geeinigter menschlicher Wille sich | vor Allem
in diese Gesetze ergeben, |127v| und sich jedes Eingriffes in die Na-
|tur, der über die Gränzen geord-|neter“ (quid? sittlich guter, ver-
|nünftiger? dann ist diese Behaup-|tung ganz richtig –) „menschlicher |
Thätigkeit innerhalb derselben | hinausläge, enthalten.“1

*Rosen-|kranz erklärt das Wunder als | „die Bestimmung der Natur
durch | den Geist“ (was heißt hier Natur?), | „so daß die Natur gegen
den Willen | desselben keinen Widerstand zu | leisten vermag. Da näm-
lich die | Natur nicht sich selber der Grund | ist, vielmehr der Geist“
(welcher? | gibt es nur Einen?) „das Prinzip | ihres Werdens ausmacht:
so ist sie | auch an sich unfähig, dem Geist ei-|ne Schranke zu sein. In
Christus | war diese Macht völlig concentrirt, |128r| weil er durch die
Reinheit seines | Willens wie kein andrer Mensch | von der Natur frei
(?) war, und | deßwegen in der Kraft seiner | Freiheit über ihre Noth -
wendigkeit | einen Zwang ausübte“2 pp.

*Un-|ser Vf. entgegnet mit Recht: „Wie? | er konnte den Entschluß z.
B. essen, | trinken zu wollen, nicht durch die | gewöhnlichen und natür-
lichen Ver-|mittlungen, sondern nur durch | die unmittelbare Wirksam -
keit | seines Willens zur Ausführung | bringen? und daß dieß in der |
Regel nicht geschah, daß er seinem | Verlangen nach Feigen verwehrte,
| dergleichen auf jenem unfrucht-|baren Baume hervorzutreiben, | daß
er am Jakobsbrunnen statt | durch seinen bloßen Willen Wasser
|128v| heraufzuziehen, die Vermittelung | der Samariterin ansprach,
das | war wohl ein größeres Wunder, | als daß er in einzelnen Fällen |
jener seinem übernatürlichen | Wesen allein natürlichen Wir-|kungs-
weisea freien Lauf ließ? | Man sieht, in welche Absurditäten | man auf
diesem Wege hinein | kommt“ (jawohl!); „es kann a-|ber auch nicht an -
ders sein, wenn | man aus einem so ganz unbe-|stimmten Begriffe, wie
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die | Macht des Geistes über die Natur, | concrete Thatsachen ableiten
will“1 | (S. 245 f.). Andere lassen den | Menschen in noch „höherer“
Weise | auf die Natur wirken. Schelling | redet bei dem wunderthuen-
den | Heiligen von einem, Gott weiß, |129r| was für einen Einfluß auf
die | Natur, „von einem dynamischen“, | wie er sich ausdrückt.2

*Ein Hege-|lianer meint, „in den einzelnen | Naturproductionen wir -
ke das | allgemeine Gesetz der Natur nur | in Form beschränkter Geset -
ze, | der göttliche Geist offenbare | sich hier nur in der endlichen Wei-
|se des getheilten Seins; es sei | daher ganz in der Ordnung, daß | er
sich auch als absolutes Gesetz, | im Wunder, bethätige“.3 Str. ver-
|gleicht (spöttisch) „diesen Einfall | mit dem des Scholasticus, der mit
| Kirschen, Birnen, Aepfeln nicht zu-|frieden, einmal auch Obst als |
solches zu essen bekommen will.“4 | Diejenigen endlich, die Wunder |
und ihre Nothwendigkeit aus dem |129v| „kranken“ Zustande der
Natur ab-|leiten, verdienen die Abfertigung, | die ihnen S. 247 zu Theil
wird. – |

*„Die Erkennbarkeit der Wunder wur-|de neuerlich auch bestritten,
aber | mit keinem wesentlich neuen Grun-|de. Dagegen ist das Argu -
ment aus | der Beschränktheit der menschlichen | Erkenntniß, aus wel-
cher Spinoza | die Unerkennbarkeit des Wun-|ders schloß, zu Gunsten
desselben | gewendet worden“ (S. 2485). Un-|glücklich genug; wir ge -
ben es zu. | Allein hiemit ist die Erkenn-|barkeit der Wunder nach un -
serem | Begriffe nicht im Mindesten ge-|fährdet.

*„Was die Wirklichkeit | der Wunder betrifft, so ward mit | Recht auf
orthodoxem Standpuncte | die Fortdauer der Wundergabe |130r| von
Lavater behauptet.6 Denn | an und für sich kann zwischen dem | Wun -
der der Vergangenheit und | der Gegenwart kein Unterschied | Statt fin-
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1: 245,23-246,9. Wörtlich.
2: 246,20-22. Paraphrasiert. Straußens Darstellung schließt einen „dynamischen

Einfluß“ eher aus.
3: 246,23-29. Wörtlich, eingangs syntaktisch angepaßt.
4: 246,29-247,1. Wörtlich, eingangs syntaktisch angepaßt, FPs Unterstreichung.
5: 247,30-248,6. Eingangs paraphrasiert, nah am Wortlaut; ab „Beschränktheit“ wört-

lich.
6: 249,5, 11-12. Nah am Wortlaut.
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den: ist es Einmal mög-|lich gewesen; so muß es jeder-|zeit möglich
sein. – Dieß gaben | die Gegner zu; meinten aber, | wirklich werde in
jetziger Zeit | kein Wunder mehr, weil solche | nur zum Behufe der
Stiftung, nicht | aber der Erhaltung der wahren | Religion nöthig gewe-
sen seien.1 – |

*Allein dem ließ sich nicht nur die | allgemeine Frage, woher man |
denn die Mittel habe, dieß zu be-|urtheilen, sondern auch das ent-
|gegenhalten, daß Wunder jetzt | nothwendiger sein möchten, um | den
alten Glauben gegen die |130v| Angriffe der Wissenschaft aufrecht |
zu halten, als sie vor achtzehn Jahr-|hunderten gewesen sein können, |
den jungen Glauben in die emp-|fängliche Menschheit zu pflanzen“ |
(S. 249f.2). – Wir können ant-|worten, daß nach unserer Auffassung |
des Wunders – die biblischen auch | noch für unsere Zeit erweislich |
genug sind; wir somit keiner | neuen bedürfen. –

*Weiterhin | „bildete sich durch die Rationalisten | die sogenannte
natürliche Wun-|dererklärung aus, die nach eini-|gen rohen Versuchen
endlich in dem | Paulus’schen Commentare zu den | Evangelien ihre
Vollendung er-|reichte; nur unterschieden hier | Manche zwischen
Wunderthaten | und Wundererscheinungen.3 Die |131r| Wundertha -
ten Jesu und der Apo-|stel wurden durch Einschiebung na-|türlicher
Ursachen erklärt; bei | den an Jesu vorgegangenen | Wundererschei -
nungen war die | Sache schwieriger, weßhalb diese | zuerst unter den
mythischen Ge-|sichtspunct gestellt wurden.4

*Man | bediente sich seiner ursprünglich | bei Beurtheilung der heid-
nischen | Religionen. Die Meinung von | Betrug als der Quelle dieser
Re-|ligionen wurde verdrängt, und | die Einsicht gewonnen, daß die |
religiösen Erzählungen noth-|wendig und absichtlos aus dem | Boden
einer werdenden kirch-|lichen Gemeinschaft hervorge-|wachsen sind.
Bald wandte man | diesen Begriff des Mythus auf |131v| die bibli-
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schen Wundergeschichten an, | nachdem sich jene Erklärungsweise |
der Rationalisten als grundlos | erwiesen und eine strengere Kri-|tik die
Aechtheit der biblischen Bü-|cher und ihre Abkunft von Augen-|zeu-
gen in Frage gestellt hatte. | Der natürlichen Deutung both sich | höch-
stens nur irgend ein geschicht-|licher Rest von historischen Mythen |
dar –“ (S. 250 f.1).

*Mag es mit die-|sen Mythen ganz die Bewandtniß | haben, die der
Vf. angibt; auch so-|nach hat das Christenthum seine | Entstehung,
Erhaltung und Verbrei-|tung einem Zusammenflusse sehr | ungewöhn-
licher Ereignisse zu | danken, die keinen andern uns | nachrechenba-
ren Zweck haben, als | den, uns zur Erkenntniß des Wil-|132r|lens
Gottes, daß wir gewisse | Lehren annehmen, zu führen. | Das Christen -
thum darf sich also | selbst dann noch der Wunder | rühmen. –

*„Gegen die Beweis-|kraft der Wundera wird noch ins-|besondere“
(der von uns bereits | oben als falsch nachgewiesene | Satz Lessings)
„angeführt, daß | durch zufällige Geschichtswahrhei-|ten nie nothwen-
dige Vernunft-|wahrheiten erwiesen werden | können“, und beigefügt:
„in die-|sem Sinne nennt Hegel die Wun-|der eine geistlose Weise der
Be-|glaubigung *). Das Geistige als | solches“, bemerket derselbe,
„kann |132v| nicht direct durch das Ungeistige, | Sinnliche beglau-
bigt werden“ (S. | 2512).

*Was heißt hier geistig, un-|geistig = sinnlich? – Reine Be-|griffs-
wahrheiten wenigstens kann | man gar oft durch Erfahrungs-|wahrhei-
ten beweisen. So glauben | Millionen den (vollkommen apri-|orischen)
Satz, daß die Bewegungs-|gewalt einer gegebenen Kraft | an einem He -
bel wachse, wenn ihr | Hebelsarm wächst, weil sie es so | erfahren. Und
wie viele Leute in | Berlin und anderwärts haben an | eine Art von Drei -
einigkeit, an | Vernichtung unsers persönlichen | Bewußtseins im Tode
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und so vie-|les Andere geglaubt, blos weil | sie hörten, daß Hegel so
lehre! | Warum sollte man also nicht auch |133r| glauben, wenn man
den ganz ver-|nünftigen Schluß macht, der lie-|be Gott lehre etwas? –
Aber | Hegel beweiset doch, daß Geisti-|ges sich nicht durch Ungei -
stiges | beglaubigen lasse! „Denn das | Geistige ist höher,“ sagt er, „als
| das Aeußerliche, und kann nur | durch sich und an sich selbst sich
be-|währen. Der Beweis, der der Be-|griff der Sache ist, bedarf keiner |
äußeren Beglaubigung“ (das.1). |

*Was heißt hier höher, und wie lau-|tet der im Sinne behaltene Ober-
|satz dieses Enthymema’s? Das Höhe-|re läßt sich nicht durch das
Niedere | beglaubigen? ein allgemeiner | Satz nicht durch einen beson-
deren | bestätigen? wie unrichtig!  Oder | wie lautet er sonst? Was heißt
|133v| sich durch und an sich selbst bewähren? | Kann irgend eine
Wahrheit ihr eige-|ner Grund sein? Wie kann der Be-|griff der Sache
der Beweis dieser Sache | sein? –

*Allein Hegel sagt weiter: | „Es kann sein, daß der Glaube in | einer
Religion anfängt von sol-|chen Aeußerlichkeiten, wie Wun-|der sind;
aber dieß kann nur der | Anfang des Glaubens sein, an | dessen Stelle
sofort der wahre Glau-|be treten muß“ (das.2). Wider-|spricht dieß nicht
der vorigen Be-|hauptung? ist nicht auch der An-|fang eines Glaubens
ein wah-|rer Glaube? Und welcher ist der | wahre Glaube? Kann ein
Glaube | nicht wahr sein, wenn er sich auf | ein Zeugniß stützt? –

*„Dieß ist | wohl zu unterscheiden“, bemerkt |134r| H. weiter; „wo
nicht, so muthet man | dem Menschen zu, Dinge zu glauben, | an die er
auf einem gewissen | Standpuncte der Bildung nicht mehr | glauben
kann“ (S. 252). Und | warum? „Es soll an Wunder ge-|glaubt werden,
und dieß soll ein | Mittel sein, an Christus zu glau-|ben; es mag ein
Mittel sein, aber | es wird doch auch für sich gefordert. | Dieß so gefor-
derte Glauben ist | Glauben an einen Inhalt, der | zufällig, d. h. (?) nicht
der wahre | ist; denn der wahre Glaube hat | keinen zufälligen Inhalt [“]
(das.3). |
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*Darum also kann der Gebildete | nicht glauben? Weil Wunder et-
|was Zufälliges sind? Ist nichts | Zufälliges wahr? Wird hier nicht | der
Inhalt mit dem Beweise ver-|134v|wechselt? „Die Aufklärung ist
Mei-|ster geworden über diesen Glau-|ben“ (wahrlich nicht zu ihrem
Vor-|theile!) , „und wenn die Orthodoxie | ihn noch ferner fordert, so
kann | sie ihn bei gewissen Menschen nicht | mehr erhalten.“1 Wenn
darum | nicht, weil diese Menschen laster-|haften Willens sind, so liegt
die | Schuld nicht an ihr; wenn aber deß-|halb, weil sie ihnen schwache
Gründe | bietet, dann freilich ist sie ver-|antwortlich, daß sie nicht
nachdenkt, | um bessere aufzufinden.

*Allein | H. gibt einen anderen Grund an, | warum der Glaube an
Wunder | sich nicht erhalten kann; „weil er | Glaube ist an einen Inhalt,
der | nicht göttlich ist“ (wir glauben doch | das Gegentheil gezeigt zu
haben),a |135r| nicht Zeugniß Gottes von sich | als Geist im Geist. Ob
bei | der Hochzeit zu Kana die Gäste | mehr oder weniger Wein beka-
|men, ist ganz gleichgültig“ (auch | in dem Zusammenhange, in | wel-
chem es sich zutrug?) „und e-|ben so zufällig, ob jenem die ver-|dorrete
Hand geheilt wurde; denn | Millionen Menschen gehen mit | verdorr ten
und verkrüppelten | Gliedern umher, denen Niemand | sie heilt“
(das.2).

*Wie hieraus der | Satz, daß Gott kein Zeugniß für | einen Glau ben,
eine Lehre ab-|gelegt habe, folgen solle, sehen | wir nicht. Weil nicht
alle Men-|schen geheilt worden sind, so soll | aus der Heilung des
Einen nicht | gefolgert werden können, daß |135v| Gott Jesum habe
auszeichnen | wollen, indem er ihm die Kraft, | diese Hand zu heilen,
verlieh?! – |

*„Das Modernste“ in der Sache soll | sein, „daß man mit Aufgebung
| des strengen Wunderbegriffs | (miraculum) die Wunder doch | noch
als etwas Wunderbares (mi-|rabile) ansieht, in ihnen ein Wir-|ken von
Kräften höherer Ordnung | anerkennt, wobei man sich dann | theils die
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klangvollen philosophi-|schen Formeln aneignen, theils | die neueren
Beobachtungen im | Felde des thierischen Magnetis-|mus ausbeuten
kann“ (das.1). |Wir können die Redensart, wel-|che die Wunder „als
Wirkungen | von Kräften höherer Ordnung“ | darstellt, gelten lassen,
wenn |136r| man damit das Außerordentliche | im Wunder bezeich-
nen will. Blo-|ße „philosophische Formeln“, auch | noch so „klang-
voll“, nützen frei-|lich wenig, wenn sie die Sache nicht | erklären. Auf
die Art der im | Wunder wirkenden Kräfte, z. B. | der magnetischen,
kömmt hiebei | nichts an.

*„Allein hiemit hat man | den Wundern jede Beweiskraft | für die
Göttlichkeit des Christen-|thums genommen,“ meint Str. | „Denn als-
dann sind Wunder nicht | mehr persönliche Thaten Gottes, | der durch
sie den Wunderthäter bei | der Menschheit zu beglaubigen | beabsich-
tigt“ (S. 253.2 – Unsres Er-|achtens sind Wunder nicht mehr | und nicht
weniger persönliche Tha-|ten Gottes, als irgend ein ande-|136v|res
Ereigniß, z. B. daß er die | Sonne jetzt leuchten läßt über | unserm
Haupte); „sondern die | Wunderkraft ist eine natürliche | Fähigkeit, zu
welcher einzelne | Menschen eben so gelangen, wie | zu andern ähnli-
chen  Gaben“3 – – – – | (wenn auch); „nämlich durch die | Verkettung
der natürlichen Ursa-|chen, welche, wie bekannt, solche Na-|turgaben
ohne Rücksicht auf die | sittliche Beschaffenheit der Indivi-|duen aus-
theilt“ (das.4).

*Wirklich? | und immer? Wir dächten, Gott | müsse dann auch, so
viel es sich | thun läßt, den sittlichen Charak-|ter einer Person berück-
sichtigen, | die er mit außerordentlichen | Kräften ausrüstet. Zwar ge-
|schieht es auch, daß „er einen Ver-|137r|führer mit Schönheit und
Wohl-|redenheit, einen Grausamen | mit Stärke, einen Boshaften | mit
Verstand auszeichnet“ (das.5); | allein dann können wir, wenn | wir
anders nicht Aug’ und Ohr zu-|halten, aus seinen Worten und | Thaten
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können wir entnehmen, | daß jener ein Verführer dgl. | sei, und werden
wir irre-|geleitet, so werden wir mit un-|serem Willen irregeleitet. | Die
Anwendung auf Wunder | ist nicht schwer; denn wir den-|ken nicht, wie
der Vf.: „Schönheit, | Wohlredenheit dgl. sind natür-|liche Gaben; aber
etwas an-|deres ist die Wunderkraft.“1 | Nein, nicht „etwas Uibernatür-
|liches ist uns die Wunderkraft.“ |137v| In dieser Rücksicht sind wir
al-|lerdings über „den alten Wun-|derbegriff“ hinaus; nicht aber | über
den christlichen und den | des gesunden Menschenverstan-|des.

*Auch glauben wir nicht, daß | zu einem Wunder überhaupt | auch
nur ein Mensch und eben | so wenig ein moralischer Mensch | erfordert
werde; sondern nur | so viel – wir wiederholen es – | gehört wesentlich
zu ei nem Wun-|der, daß es ein Ereigniß sei | von einer solchen
Beschaf fen heit, | daß wir daraus zu schließen | berechtigt seien, Gott
beabsich-|tige hiemit von uns die Annah-|me einer (sittlich zuträgli-
chen) | Lehre. Wo nun hat der Vf. diesen | Begriff aufgelöst? – |138r|

[Zu § 18]

In dem nächstfolgenden § (18) | handelt der Vf. von der „Per-|fectibi-
lität der geoffenbarten | Religion“2 (S. 254-264). Richtig | wird im
Allgemeinen behaup-|tet: „So sehr es dem Begriffe | der Offenbarung
nach der Sei-|te ihrer Herkunft von dem | allervollkommensten Wesen
| zu widersprechen scheint, daß | sie einer weiteren Vervollkomm-|nung
bedürftig oder nur fähig | sein sollte: so sehr stimmt dieß | mit der an -
dern Seite des Offen-|barungsbegriffes, göttliche Beleh-|rung unvoll-
kommener und in | allmähliger Vervollkommnung | begriffener Wesen
zu sein, zu-|sammen“ (S. 2543).

*Denn in der | That ist nur der letztere Satz |138v| ein wahrer, und
der Widerspruch, | der aus der Behauptung entsteht, | daß das allvoll-
kommene We-|sen uns nur Vollkommenes | bieten könne, ein blos
schein-|barer. Er verschwindet alsbald, | wenn man Zeiten und Zeiten
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| unterscheidet; was für die reli-|giösen Bedürfnisse einer frü-|heren
Zeit hinreichte, zeigt sich | für eine spätere völlig unzu-|länglich; was
so lan ge sich das | menschliche Geschlecht noch auf | einer niederen
Stufe der Bil-|dung befand, ihm nicht einmal | verständlich geworden
wäre, | ist bei erweitertem Vorstellungs-|kreise für dasselbe nicht nur
er-|faßbar, sondern es vermag dann | erst einen nützlichen Gebrauch
|139r| davon zu machen, der ihm zuvor | unmöglich war.

*Und schon aus | dieser Betrachtung erwächst uns | die Hoffnung,
Gott der Weiseste | werde bei der Spendung seiner | heil. Offenbarung
in der Weise | verfahren, daß er die Menschen, | wie in jeder Erkennt -
niß, so auch | in der religiösen je nach der | Empfänglichkeit derselben
wer-|de wachsen lassen. Er hat dieß | bereits wirklich gethan, und „in
| der heil. Schrift selbst liegt,“ wie | der Vf. recht gut bemerkt, „eine |
solche Vervollkommnung einer | früheren Offenbarung durch ei-|ne
spätere im Verhältniß des | N. T. zum A. thatsächlich vor.“1 |

*Wir können demnach keinen Au-|genblick anstehen, wie wir „die
|139v| Frage, ob auch die Offenbarung | des N. T., die christliche
Offenba-|rung[,] noch einer weiteren Ver-|vollkommnung fähig sei?“
(das.2) – | zu beantworten haben. Denn | „lebt sie auch im Bewußtsein
der | Christen als ein Höchstes“:3 so ist | diesem Glauben in so fern
Wahr-|heit zuzugestehen, als es für ih-|re dermaligen Zustände, ihre |
Fassungskraft, für den Gebrauch, | den sie davon machen können, |
nichts Höheres gibt, was ihnen | Gott darbieten kann.

*Ja mö-|gen Viele unter den Christen | sie „für ein Letztes, in sich
Abge-|schlossenes“4 ansehen: vielleicht | ist diese Vorstellungsweise
Be-|dürfniß für sie, und dürfte ih-|nen überhaupt keinen Schaden
|140r| bringen; kann aber für den | Allweisen kein Hinderniß sein,
weßhalb er seiner Offenbarung | Grenzen setzen sollte oder müß-|te.
Die Lehre von der Vervoll-|kommnungsfähigkeit der | Offenbarung ist
eine Lehre | nicht für die große Menge der | Christen, der sie nicht ein-
mal | recht verständlich wäre, die sie | vielleicht noch mißbrauchen
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1: 254,10-13. Wörtlich, eingangs syntaktisch angepaßt.
2: 254,14-16. Wörtlich, eingangs syntaktisch angepaßt.
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4: 254,17-18.
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könn-|ten; sie ist nur für den Gebilde-|ten von Brauchbarkeit, was auch
| der Grund sein mag, weßhalb | sie das Christenthum, wenig-|stens bis
jetzt noch, als seine | Lehre nicht ausdrücklich aufge-|stellt hat, und
warum sich in den | Evangelien nur leise Andeu-|tungen davon finden
(Joh. 14,|140v|26 u. 16,12 f.).

*Doch „verwarf“, | wie unser Vf. (S. 257) richtig be-|merkt, „die ka -
tholische Kirche das | Princip von der Weiterbildung | der christlichen
Offenbarung kei-|neswegs, sondern brachte es, nur | geregelt und be -
schränkt, selbst | thatsächlich in Anwendung“.1 Daß | hiebei so man-
cher „Versuch der Wei-|terbildung“2 von Seite der kirch-|lichen
Vorste her mißbilligt ward, | daß sie sich nicht allzu bereitwil-|lig zeig-
ten, je dem neuen Be-|griffe ihr Ohr zu leihen oder die-|sen alsbald dem
Inhalte der göttl. | Offenbarung beizuzählen, daß | sie vielmehr hierin
eine große | Zähigkeit bewiesen, muß uns | gewisser Maßen lobens-
werth er-|scheinen, wenn wir bedenken, |141r| wie gefährlich Neue -
rungen, vor-|nehmlich auf dem Gebiete der Reli-|gion seien. Wurden
selbst bei die-|sem behutsamen Vorgange die Leh-|ren des Christen -
thums „verun-|staltet“:3 was würde erst gesche-|hen sein, wenn jeder
emporgekom-|menen Meinung alsogleich der | Eingang in den Lehrbe -
griff frei | eröffnet worden wäre? –

*Aber | jene „Verunstaltungen“, die den-|noch ins Christenthum ein-
gedrun-|gen sind, haben sie es nicht in sei-|ner Weiterbildung gehin-
dert, o-|der wohl gar von der von ihm | bereits errungenen Stufe der |
Vollkommenheit wieder herun-|tergebracht?a Das erstere aller-|dings,
mindestens zum Theile; das | letztere in so fern nicht, als wir |141v|
zu der die Menschheit leitenden | Vorsehung das Vertrauen haben |
dürfen, daß keine von den heil-|samen Lehren des Christenthums | zu
keiner Zeit ganz abhanden | gegangen ist.

*Ohne also auch | nur einer Lehre verlustig zu | werden, und eigent-
liche Rückschrit-|te zu machen entwickelte sich | die christl. Religion
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1: 256,7-257,4. Eingangs – nah am Wortlaut – paraphrasiert, ab „sondern“ wörtlich.
2: 256,7-8.
3: 257,12: „eine Verunstaltung“.
a: Manuskript: „herun-|tergebracht. “.
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ja nach den | ihr mehr oder minder günsti-|gen Verhältnissen, und
unge-|achtet gewisser abergläubischer | Zusätze, die ihren Lehren wa-
|ren beigemischt worden, und | die eben darum, weil es nur | Zusätze
waren, den eigentli-|chen Lehren des Christenthums | nicht angehör-
ten.

*Weil jedoch | diese abergläubischen Zusätze |142r| seinen Fort -
schritten sowohl als | heilsamen Wirkungen in den | Weg traten: so war
es freilich | eine unerläßliche Pflicht beson-|ders der Vorsteher der
christlichen | Kirche, die Religion von diesen | verunstaltenden Zuga -
ben mög-|lichst zu befreien, und haben sie | diese Pflicht vernachläs-
sigt, wohl | gar dem Aberglauben noch das | Wort geredet: so können
die | Männer, die sich im 16. Jahrhun-|derte einer solchen Ungebühr |
widersetzten, nicht getadelt | werden. Nur, wenn sie von | übermäßige-
ma Eifer getrieben | mit den Verunstaltungen meh-|rere der heilsamen
Lehren selbst | verwarfen, wenn sie wähnten, | „die wahre Weiterbil -
dung des Chri-|142v|stenthums könne nur in seiner | Zurückbildung
zu seiner ursprüng-|lichen reinen Gestalt als bibli-|sches Christenthum
bestehen“ (S. | 259.1): so war dieß sicher nicht ver-|nünftig.

*„War so“ (durch die Be-|folgung dieses Grundsatzes) „die | Quelle
der göttlichen Offenba-|rung, welche in der kath. Kirche | noch stetig
fortgeflossen war, | in der protestantischen versiegt, | und ihr Lebens -
wasser nur als ste-|hendes noch in den Gefäßen der | heil. Schrift vor-
handen: so ent-|stand nothwendig die Aufforde-|rung eine andere le -
bendige | Quelle aufzugraben, und desto | ergiebiger zu machen: das ei -
ge-|ne Nachdenken des menschlichen | Geistes“,2 wie unser Vf. meint.
|143r|

*Eine andere Quelle zur Weiter-|bildung gab es wohl schwerlich |
auch im katholischen Christenthu-|me. – „Dieses konnte aber nicht |
anders, es mußte bald in man-|chen Stücken über die Stufe der | Ein -
sicht, auf welcher die biblischen | Schriftsteller standen, hinaus-|füh -
ren“ (Natürlich). „Zunächst | in weltlichen Dingen, in astro-|nomi-
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1: 259,4-6. Wörtlich, syntaktisch angepaßt, „ursprünglichen“ = „ursprünglich“.
2: 259,7-14. Wörtlich, „Schrift“ = „Schriften“.
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schen, geographischen dgl. | Kenntnissen. Allein auf der | Masse dieser
anderweitigen | Kenntnisse und Vorstellungen | beruhen auch die reli-
giösen An-|sichten und Belehrungen der heil. | Schriftsteller; sind also
jene einer | Berichtigunga und Vervollkomm-|nung bedürftig und fähig,
so | müssen es auch diese sein. Um |143v| den Vf.’n des A. u. N. T.
lauter | vollkommene religiöse Begrif-|fe einzugeben, hätte Gott auch |
ihre übrigen Vorstellungen um-|wandeln, und dadurch dem sonst | übe-
rall annehmbaren Gesetze | der Successivität zuwiderhan-|deln müs-
sen“ (das. u. f. S.1). Das | hatte Gott nicht nothwendig, wenn | er diese
Männer bloß auf solche | religiöse Begriffe gerathen ließ, | die sie und
ihre Zeit fassen konn-|ten,b die aber darum nichts weni-|ger als unrich-
tig oder unvollkom-|men sein mußten. –

*Der Ge-|danke von der allmähligen | „Erziehung des Menschenge -
schlech-|tes durch die Offenbarung“ aus | Lessings Abhandlung über
den-|selben Gegenstand2 – ist ein an |144r| sich wahrer Gedanke,
und mag | dazu brauchbar sein, gewisse | „Vorstellungen des A. T.s ge -
gen | deistische Angriffe zu vertheidi-|gen“.3 Zu der Folgerung aber,
die | daraus (S. 260) gezogen wird, | daß „nicht bloß das A. T. für ein |
Elementarbuch, über welches die | Menschheit längst hinausgewach-
|sen sei, sondern auch das N. T. nur | für ein besseres desgleichen zu |
erklären sei, welchem sie seiner | Zeit gleichfalls entwachsen werde,“4

| – berechtigt sie nicht.
*Zwar kön-|nen wir nicht gewiß wissen, | was Gott in Zukunft noch

unserm | Geschlechte für zuträglich erach-|ten werde, allein darum
müs-|sen wir nicht nothwendig anneh-|men, es werden einst diese
Bücher |144v| zu frommer Belehrung und Er-|bauung für uns durch-
aus un-|brauchbar werden, wie sich dieß | von den Schriften des A. T.
selbst | noch heutigen Tages nicht behaup-|ten läßt. Sehr viele Lehren
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3: 260,14-15. Wörtlich ab „gegen“.
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der | Bibel bleiben wohl für jede Zeit | dem Menschen gut und zuträg-
|lich. Verfehlt scheint uns insbe-|sondere das Beispiel, das bei die-|ser
Gelegenheit angeführt wird, | „daß wir edlere Triebfederna zur |
Tugend, als die im N. T. in den künf-|tigen Belohnungen gegebenen“
(einst) | auffinden werden.“1 – Falsch nur | wäre und mit der Lehre von
der | Perfectibilität der R. schwer | zu vereinigen, wenn Jemand |
behaupten wollte, die göttliche | Offenbarung sei mit der Bibel |145r|
abgeschlossen, und in ihr der gan-|ze Inbegriff der außerordent-|lichen
Belehrungen Gottes ent-|halten, die Bibel sei die einzige | Erkenntniß -
quelle der Offenba-|rung.

*Demnach behauptet Krug | in den Briefen über die Perfec-|tibilität
der geoffenbarten | Religion2 ganz recht, „man kön-|ne die christl.
Religion, wie sie | in den neutestamentlichen | Urkunden enthalten ist,
schlech-|terdings nicht als ein non | plus ultra religiöser und | mora-
lischer Einsicht ansehen, | sondern müsse auch ihr noch | in mancher
Hinsicht Bedürfniß | wie Fähigkeit weiterer Ver-|vollkommnung zuer-
kennen. | Dieß nämlich nicht blos so, daß |145v| die neutestamentli-
che Offen-|barung subjectiv“ (wie Einige | wollen) „von den einzelnen
| Christen undb der gesammten | Christenheit immer vollstän-|diger
theoretisch und praktisch | angeeignet werde, sondern so, | daß die im
N. T. niedergelegte | Summe religiöser und mora-|lischer Erkenntnisse
an sich oder | objectiv durch ferneres mensch-|liches Nachdenken be -
richtigt und | vermehrt werden könne und | müsse“ (S. 2613).

*Wie aber „Ammon | in seiner Fortbildung des Chri-|stenthums“4 die
Sache darstellt, so | möchten wir daran alle Haltung vermissen. | „Er
gesteht, daß das Christenthum, | wie es gegenwärtig selbst in der | pro-
testantischen Kirche ausgeprägt |146r| erscheint, keineswegs mehr
dassel-|be sei, wie es aus dem Munde sei-|nes Stifters hervorgegangen,
findet auch in diesen Veränderungen | neben mancher Verderbniß,
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a: Manuskript: „Triebfeder“.
1: 260,22-24. Wörtlich, syntaktisch angepaßt.
2: KRUG (1).
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3: 261,1-14. Wörtlich, eingangs syntaktisch angepaßt, ein Wort ausgelassen.
4: AMMON (1).
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doch | zugleich einen Fortschritt zu grö-|ßerer Freiheit.“1 – Und den-
noch | „bestimmt er die Aufgabe der | Zeit in Bezug auf das Christen-
|thum blos in einer solchen Weise, | daß dabei nicht die Religion, son-
|dern nur die Lehrart verändert | werde“ (S. 262 f.2).

*Str. macht | dieser Aeußerung noch den Vor-|wurf, daß „sie zum
Theil absicht-|lich im Dunkeln lasse, ob unter | dem Perfectibeln oder
demjeni-|gen, worüber in späterer Zeit | hinauszugelangen möglich sei,
| blos die Darstellung der christl. |146v| Offenbarung im N. T., und
etwa | noch der auf die Fassungskraft | seiner Schüler berechnete Vor-
|trag Christi verstanden, oder ob | darunter auch das Bewußtsein | Chri -
sti selbst begriffen, und mit-|hin auch dieses nicht länger als ein | sol-
ches angesehen werden solle, | über welches zu einem vollkom-|mene-
ren hinauszuschreiten un-|möglich sei“ (das.3).

*„In dieser Be-|ziehung“ (wird hinzugefügt) „ist | in unserer Zeit
durch Schleierma-|cher die Ansicht herrschend gewor-|den, daß die
Urbildlichkeit, mithin | Unübertreffbarkeit Christi auf | dasjenige, was
mit der Kraft des | Gottesbewußtseins in Verbindung | stehe, zu be -
schränken, mithin die | Berichtigung seiner Ansichten über |147r|
naturwissenschaftliche, geschicht-|liche u. a. Dinge nicht auszuschlie-
|ßen sei“ (aber versteht sich dieß | nicht von selbst?); „daß ferner | auch
in Betreff des Religiösen | wohl über die volksthümliche be-|stimmte
Form seines Lehrens | und Lebens hinausgegangen wer-|den könne und
müsse“ (warum | blos in der Form? warum auch | nicht in den Begriffen
selbst?); | „dieß sei jedoch ein Hinausschrei-|ten nur über seine Er -
scheinung, | nicht über sein Wesen, welches voll-|ständig in sich auf-
zunehmen, | jene beschränkten Formen | nicht fähig gewesen, und wel-
|ches daher, jemehr diese zerbro-|chen und vollkommenere an | deren
Stelle gesetzt worden, |147v| um so mehr in seiner Reinheit | und
Urbildlichkeit dargestellt | werde.“ (das.4)
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1: 262,24-30. Wörtlich, eingangs syntaktisch angepaßt, „findet“ = er fand“.
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3: 263,6-15. Wörtlich, eingangs syntaktisch angepaßt.
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*Sonach wäre | der höchste Fortschritt ein Rück-|schritt zu der einfa-
chen Chri-|stus Lehre! –

*Strauß will | noch „dagegen vom Standpunc-|te der jetzigen Wissen -
schaft | geltend machen, daß theils die | Gränze zwischen Solchem, was
| in den Aussprüchen Jesu zur | Religion gehöre, und was nicht, |
schwer zu ziehen sei, indem | die Unvollkommenheit ander-|weitiger
Ansichten, die zunächst | für physikalische, metaphysische | u. s. f. gel-
ten könnena, wie | der Glaube an Engel, Teufel | und Dämonen, an
einen Him-|mel über und eine Hölle unter |148r| der Erde (oh!), nicht
ohne trübe (?) | Einwirkung auf das eigent-|lich Religiöse bleiben wer-
deb; | theils aber ist die Unterschei-|dung eines Wesens, das noch et-
|was Anderes wäre als die Ge-|sammtheit seiner Erscheinungenc | als
eine unlogische nachgewie-|sen, und demnach (?) das Vor-|recht, ein
non plus ultra | für alle Zeiten zu sein, jeder | geschichtlichen Persön -
lichkeit | ohne Unterschied abgespro-|chen worden.“1

*Hier gibt sich | die moderne Wissenschaft et-|was mehr Mühe als
nöthig ist, | eine unhaltbare Ansicht zu wi-|derlegen. Fortschritte in
mensch-|lichen Begriffen überhaupt | ziehen nothwendig auch Fort-
|148v|schritte in den religiösen nach | sich. Christus hat das gelehrt,
| was seine Zeit fassen konnte, | die weitere Entwickelung des-|selben
mußte er dem gött-|lichen Geiste, der seine Kir-|che nie verließ, über-
lassen. | Ob noch mehr, als er in der | That lehrte, in seinem Bewußt-
|sein lag, ist eine sehr unnü-|tze Frage, und gehört sicher | nicht zur Re -
ligion. Das Mu-|sterbild, das wir in sittlicher | Hinsicht an ihm haben,
steht | unübertroffen, ja (so viel | wir absehen *d) unübertreff-|bar vor
uns. Wir müßten | uns bestreben ihm nachzuei-|149r|fern, auch wenn
eine solche | Persönlichkeit, wie uns in | Christo geschildert wird, nie |
existirt hätte. –
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a: Manuskript: „könnete“.
b: Manuskript: „werden“. Der falsche Plural schon bei Strauß.
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1: 264,3-18. Wörtlich, eingangs syntaktisch angepaßt, „trübe“ = „trübende“, ohne
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*Mit diesen | Ansichten, dächten wir, könne | ein richtiger Offenba -
rungsbegriff | sehr gut bestehen, wenn er | sich auch mit den modernen
| nicht vertragen sollte; weil, | wie der Vf. meint, „schon da-|rin“ – was
er zuletzt angeführt | hat – „die Negation des kirch-|lichen Offenba -
rungsbegriffes | liege, die er aber erst noch | geschichtlich (im folg. §.)
zu voll-|ziehen gedenket.“1 Nun wir | wollen sehen, ob es ihm auch |
gelungen ist.

[Zu § 19]

Dieser §. führt die Aufschrift: |149v| „Auflösung des kirchl. Offen -
barungs-|begriffes.“2

Fast alle christl. Religionsverwand-|ten, selbst die Socinianer und |
Arminianer haben die Nothwen-|digkeit einer Offenbarung be-|hauptet;
die ersteren sogar in | dem Sinne, „daß ohne Offenba-|rung der Mensch
von Gott nichts | wissen würde[“],3 wobei sie aber | in Widerspruch mit
ihren ande-|ren Behauptungen  geriethen | (S. 264.); die Arminianer
dage-|gen meinten, daß „der Mensch | durch Entwickelung und rechten
| Gebrauch seiner Vernunft zur | Uiberzeugung vom Dasein Got-|tes
und seiner Eigenschaften | und der diesen auf Seiten des | Menschen
entsprechenden Ver-|150r|bindlichkeiten gelangen kön-|ne. Dieß sei
die natürliche | Religion, welche ohne Offenbarung | blos aus dem
Gebrauche der | dem Menschen  anerschaffenen | Gabe der Vernunft
hervorgeht“ | (S. 2654).

*So ist es, wobei übri-|gens gar nicht geleugnet wer-|den soll, ob nicht
Gottes Gnade | dazu nothwendig sei. Sie lehr-|ten ferner, „daß die Men -
schen | in Folge der Unterscheidung | des Guten und Bösen nicht blos
| in dem allgemeinen Grundsa-|tze übereinkommen, daß das | Gute zu
thun und das Böse zu | lassen sey“ (propositio identica), | „sondern
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auch in andern bestimm-|teren (Sitten-)Regeln.1 – – – – – – | Dieß sei
das natürliche Gesetz,2 |150v| – – – – und diesem hätten sie Folge |
lesten können;3 allein die | Mehrzahl verfiel sogar in sitt-|liche Gräuel4

– – – –; woraus denn | erhelle, welche ungemeine Schwie-|rigkeit es für
den Menschen ha-|ben müsse, den rein geistigen | Antrieb der Vernunft
gegen | den Sinnenreiz in sich durchzuse-|tzen; wie wünschenswerth
und | förderlich daher eine göttliche | Nachhülfe dazu war.5 – – – Aus
| diesem Grunde wurden erst | dem Abraham, dann dem Mose, | endlich
Christo wahre und wirk-|liche Offenbarungen zu Theil.6 | Dabei wurde
immer noch her-|kömmlich von der Nothwendig-|keit der Offen barung
gespro-|chen.“7 (S. 266 f).

*Hiegegen wird |151r| (S. 267) eingewendet, daß die-|se Behaup -
tungen „mehr das Nütz-|liche und Wünschenswerthe einer | solchen
Anstalt ins Licht setzen, | die nicht das sonst Unmögliche | möglich,
sondern nur das Schwie-|rige leichter machen soll. Von | einer Noth -
wendigkeit der Of-|fenbarung im strengen Sin-|ne könne nicht die Rede
sein, | ohne Gott einer Unvollkom-|menheit und der Ungleichheit | in
seiner Handlungsweise zu | beschuldigen. Sind die Erkennt-|nisse,
welche die Offenbarung | enthält, dem Menschen unent-|behrlich, um
seine Bestimmung | zu erreichen, so müßte der | Schöpfer die Fähig -
keit, jene Kennt-|nisse sich zu erwerben, in die |151v| Natur des
Menschen legen; eine | nachträgliche außerordentliche | Mittheilung
derselben erscheint | als Nachbesserung, welche dem | Begriffe eines
vollkommenen | Schöpfers widerspricht.“8
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1: 265,20-21, 23-26. Ab „nicht blos“ wörtlich, „und“ hinzugefügt, „andern“ = „den“,
„Sitten-)“ hinzugefügt.

2: 265,29.
3: 266,13-14.
4: 266,19-20.
5: 266,21-26. Wörtlich, syntaktisch angepaßt, eine Auslassung.
6: 267,1-3. Wörtlich, syntaktisch angepaßt, „Aus diesem Grunde“ hinzugefügt.
7: 267,6-7. Wörtlich, eingangs syntaktisch angepaßt.
8: 267,8-21. Wörtlich, eingangs syntaktisch angepaßt. „Von einer […] könne nicht die
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Diese Einwürfe fallen bei | einer richtigen Ansicht der Sa-|che von
selbst weg. Die Offen-|barung hat nämlich in der That | nur eine be -
dingte Nothwendig-|keit, in wie fern sie für alle Menschen im hohen
Grade nützlich ist. | Niemand, in welcher Lage des | Lebens er sich
auch befinde, wie | groß auch die Bildung seines | Geistes seyn möge,
darf behaup-|ten, die göttliche Offenbarung | sey überflüssig und ent-
behrlich | für ihn.

*Doch ist von der Andern |152r| Seite Niemand berechtigt, sie | von
Gott unbedingt zu fordern. | Und ist es gleichwohl wahr, daß | der unge-
bildete Theil unsers | Geschlechtes ohne Offenbarung | weit übler da -
ran wäre als | der gebildete, dem doch die Kennt-|niß der wichtigsten
Wahrhei-|ten der natürl. Religion zu | Gebothe stünde: so muß man |
doch gestehen, daß dem letzteren | ein ungleich größerer Nutzen | aus
den Lehren der Offenbarung | erwachsen könne, da zu erwar-|ten steht,
er werde sie voll-|ständiger auffassen und bes-|ser anwenden. –

*Zwar se-|tzen diese Behauptungen eini-|ger Maßen voraus, daß sich
| der Mensch durch seine bloße |152v| Vernunft nicht zu allen Kennt-
|nissen, für die er Bedürfniß fühlt, | zu erheben vermöge und erhoben |
habe. Darum aber kann man | Gott nicht „einer Unvollkommen-|heit in
seiner Handlungsweise | beschuldigen“;1 weil er „der | Schöpfer, die
Fähigkeit sich jene | Kenntnisse zu erwerben in | die Natur des Men -
schen hätte le-|gen sollen“.2

*Denn woher wissen | wir, ob es dem Menschen nicht | nachtheilig, ja
ob es überhaupt | möglich war, ihm ein ursprüng-|lich so hohes Maaß
von Denkkraft | mitzutheilen, daß er alle ihm | zuträglichen Wahrheiten
auch | ohne Offenbarung hätte auffin-|den können? Sodann ist es | wohl
zum Theile des Menschen ei-|153r|gene Schuld, daß seine Vernunft
| nicht vollkommener ist und | er sich daher zu so mancher | ihm wich-
tigen Einsicht nicht zu | erheben vermag.

*Erwidert | man: „Hat sich der Mensch durch | Sünde und Thorheit
in einen | unvollkommenen Zustand | versetzt; so hätte Gott seine | Na -
tur wieder zu ihrer ur-|sprünglichen Kraft und Voll-|kommenheit zu -
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1: 267,12-13. Wiederholung von der Vorseite.
2: 267,25-28. Paraphrasiert.

ARBEITSTEXT



rückführen | sollen“ (S. 268.1): so zeigt | ein geringes Nachdenken, |
daß es im Gegentheil der höch-|sten Weisheit angemessener | sey, den
Menschen blos zur | Besinnung zu führen, und | zu der Erkenntniß, er
könne | sich durch Vermeidung der Thor-|153v|heiten und Laster aus
seinem | unvollkommenen Zustande | wieder emporringen.a |154r|
Seiner Weisheit widerspricht auch nicht, | wenn er dieß nicht blos
durch die eigene Ver-|nunft des Menschen, sondern so oft es | möglich
ist, auch durch seine heil. Offenba-|rungen bewirkt. Mit welchem
Re[c]hte al-|so kann man die letzten „Nachbesse-|rungen“ nennen?

Das aus dem Frag-|mentisten angezogene Gleichniß: „Gesetzt, | der
Mensch hätte an der verbotenen Frucht | sich leiblich blind gegessen,
und es wäre | doch nöthig, daß er die Körper um sich | wahrnähme: so
würde ihm Gott sein | natürliches Sehvermögen wiedergegeben | haben
pp“2 – paßt nicht völlig für un-|sern Fall; mindestens in so fern nicht,
als | wir nicht behaupten, der Mensch habe nur | irgend Eine von seinen
natürlichen Kräf-|ten durch die Sünde verloren, und könne | nicht, was
er verloren, durch eigene An-|strengung wieder erlangen.

*Nicht eine ein-|zige geistige oder körperliche Kraft ist, | wie voraus-
gesetzt wird, dem Menschen ab-|handen gekommen, sondern was wir
höchstens |154v| behaupten, ist, daß diese Kräfte geschwächt | wor-
den seien, daß sich aber auch der Mensch | aus diesem Zustande der
Schwäche und Un-|vollkommenheit (durch Gottes Gnade) wie-|der
emporheben könne. Gesetzt nun, es | wäre das natürliche Sehvermögen
der Men-|schen auf irgend eine Weise gleichfalls | geschwächt worden,
er jedoch im Stande | durch vernünftige Lebensweise und Benützung |
aller Mittel, auf die ihn theils das eigene | Nachdenken theils Gottes be -
sondere Fügun-|gen leiteten, diese Schwäche zu tilgen: | so würden wir
schwerlich sagen dürfen, | es sei Gottes Weisheit angemessen, | durch
seine Dazwischenkunft d[e]m Men-|schen sofort, und ohne daß dieser,
was | er könnte, dazu thäte, in den frühern Zu-|stand zu versetzen.
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1: 267,30-268,11. Paraphrasiert.
a: Ende der zweiten Schreiberhand. BB danach: „Sein[e]r y“, vielleicht als Reklamant

gedacht. Der Rest der Seite leer und durchgestrichen.
2: 268,11-16. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
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Die bisherigen Einwürfe wären danach | ziemlich aus dem Wege
geräumt. Aber | noch immer glaubt der Vf. sich nicht a geben | zu müs-
sen. „Sei es“, sagt er, „die Offen-|barung wäre nothwendig, so nothwen-
dig, |155r| wie es das orthodoxe System will“ (wir | behaupten, wie
gesagt, nur eine bedingte | Nothwendigkeit, ein Bedürf niß der Offen-
|barung): „so müßte sie Gott vermöge | seiner Güte und Gerechtigkeit
allen Men-|schen, an allen Orten und zu allen Zeiten, | und zwar auf
eine Weise anbieten lassen, | daß sich jeder Einzelne bei gewissenhaf-
ter | Anwendung seiner Geisteskräfte von ih-|rer Wahrheit überzeugen
– – – könnte“1 | (S. 268 ff). –

*Wie wenig sich aus dieser gan-|zen (von Tindal entlehnten) Argu-
|mentation gegen die Nothwendigkeit der | Offenbarung schließen las -
se, und wie | fehlerhaft sie überhaupt sei, kann man | schon daraus ent-
nehmen, daß sie ja zu-|viel beweiset. Wäre sie richtig, so müß-|te dar-
aus folgen, daß auch die natürliche | Religion dem Menschen nicht
nothwendig sei, | indem auch sie nicht allgemein verbreitet | ist; was
doch mindestens von Str. nicht | gewollt wird.

*Warum aber Gott | bisher noch das Geschenk seiner Offenba-|rung
gar Vielen versagt hat; so dürfte |155v| der Grund davon leicht darin
zu suchen sein; | weil sie derselben noch nicht empfänglich sind, | sie
nicht nur in gehöriger Weise nicht zu | benützen wüßten, sondern wohl
gar durch | Mißbräuche und Mißverstand zu ihrem | Schaden anwenden
würden, oder auch, weil der | Zusammenhang des Ganzen die allgemei-
ne | Verbreitung der Offenbarung nicht er-|laubt.

*Uibrigens hat sich Gott wohl | nirgends, zu keiner Zeit und bei kei-
nem | Volke ganz unbezeugt gelassen; sondern | einem Jeden von seiner
heil. Offenbarung | so viel mitgetheilt, als er dessen bedürf-|tig war und
ist, und Gebrauch davon ma-|chen wollte und will (S. Religionsw. 1.
Thl.| § 122-1282). –
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a: Hier fehlt ein Wort, vielleicht: „zufrieden“.
1: 268,22-24, 26-32. Eingangs paraphrasiert, ab „müßte“ wörtlich, eine Auslassung.
2: Bolzano (16), Erster Theil. Die Referenz auf § 122-128 ist unscharf. Die deutlichsten

Bezüge finden sich in  §. 128. „3. Einwurf. Die Offenbarung ist nicht allgemein noth -
wendig, weil sie nicht allgemein verbreitet ist.“
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*Allein auch der minder | strenge Begriff von der Nothwendigkeit der
| Offenbarung soll nicht gelten, wie ihn die | Vertheidiger derselben in
neueren Zeiten an-|genommen haben. „Schon frühe“, sagt un-|ser Vf.,
„zeigten sich mildere Gesinnungen | unter den Christen, und einzelne
heidnische |156r| Weise und Helden wurden von der Verdamm-|niß
gleichsam losgebeten“1 (Anspielung auf | die Bitte des Metropoliten
Johannes, die hier | zum Belege angeführt wird; ist aber diese | nicht in
der That rührend schön?).2

*„Haben | Melanchthon und Zwingli an dem Satz: | Ohne Christus
kein Heil (S. 271) festgehalten“:3 | so hatten sie in so fern recht, als es
ihnen sitt-|lich zuträglich war, sich die Sache so vorzu-|stellen, und als
es wirklich wahr ist, daß | der Inbegriff  christlicher Vorstellungswerte
| vor allen andern die Menschen besser und | glücklicher macht; eine
hö here Seligkeit al-|so bei andern Religionsbegriffen nicht zu | finden
ist. Gibt doch der Vf. selbst zu (S. 273), | „daß ohne christliche Er -
kenntniß christliche Se-|ligkeit nicht Statt finden könne“.4 Somit | nur
Christen an jener Seligkeit, die aus | christlichen Uiberzeugungen her-
vorgeht, | Antheil nehmen können. –

*In welches Ver-|hältniß nun sind zu den Christen die tugend-|haften
Heiden zu stellen? Kein billig Denken-|der wird sie verdammen, und
hat sie jemals |156v| verdammt. Das Urtheil über sie wurde | stets
Gott allein überlassen und die gegrün-|dete Hoffnung genährt, er werde
auch für | sie sorgen, sie wenn nicht schon hienieden, | so doch jenseits
mit Christo und seiner heil-|samen Offenbarung bekannt werden las-
sen. | „Die Lehre vom Hades“, was hat sie für | andre Bedeutung als
diese? Und in so | fern ist sie sicher nicht unrichtig; bildlich | mag man
sie heißen, den Namen „nur | phantastische“5 verdient sie nicht. –
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1: 270,15-19. Paraphrasiert.
2: 270,Fußnote 6: Johannes Xiphilinus (1010/12-1075) über Platon und Plutarch.
3: 271,4-5: „dass in keinem Andern Heil sei als nur in Christo“.
4: 273,3-5. Wörtlich, syntaktisch umgestellt.
5: Das nimmt Bezug auf Christi Abstieg in den Hades (271,13), um den vorchristlichen

Heiden zu predigen. Der Satz: „diese Voraussetzung jedoch war immer noch phanta-
stisch genug“ (272,4-5) meint die bei Leibniz gegebene Diskussion, ob die sterbenden
Heiden im Augenblick des Sterbens christlich belehrt werden, mit.
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*Aber | diese Darstellung „ist ja nur die alte pela-|gianische Halb -
heit, schon von Augustin | verspottet“1 (ist nur wahr, was hier be-|haup-
tet wird, so dürfte uns wenig kümmern, | wie es für uns da angesehen
und bezeich-|net wird* a). „Die orthodoxe Lehre ist verlassen“| (welche?
die von der Verdammniß aller Nicht-|christen? Das ist doch die katho-
lische nicht; sie | kann die Lehre so mancher und selbst vieler Ka-|tho-
liken sein; allein eben darum, weil ihr eine |157r| bedeutende Zahl
von Katholiken widerspricht, | ist sie auch nicht als die katholische zu
betrach-|ten), „und Gott dennoch nicht dem Vor-|wurfe der Ungerech -
tigkeit entzogen“. Wie|so? „Sobald Gott einmal“, versichert | der Vf.,
„in den ordentlichen Lauf der Natur-| und Geschichtsentwickelung – –
– übernatürlich | eingriff: so erforderte seine Gerechtigkeit, | daß dieser
Eingriff allen Menschen gleich-|mäßig zu Gute kam“ (S. 2732).

*Dieß er-|forderte seine Gerechtigkeit eben so wenig, als wir | Gott
seiner Ungerechtigkeit bezeihen dürfen, | weil er nicht, wie wir doch
täglich wahrnehmen, | alle Menschen auf gleiche Weise behandelt. |
Der beigemischte Begriff von übernatürlicher | Wirksamkeit Gottes
thut hier zur Sache nichts, | obgleich wir nicht gemeintb sind, ihn zu
recht-|fertigen. Eine übernatürliche Offenbarung, | in wie fern sie ein
unmittelbares Wirken | Gottes einschließt, halten auch wir für un-|mög-
lich; nicht zwar für unmöglich von Sei-|ten Gottes, von dem wir geste-
hen müssen, daß er | überall und bei jedem weltlichen Ereigniß, | min-
destens Einiges, unmittelbar wirke, sondern |157v| für unmöglich von
unserer Seite, für welche | sie eben darum gar nicht erkennbar wäre. |

Und hieraus ergibt sich von selbst, wie die | Fragen: „Ist eine über-
natürliche Offenbarung | auch nur möglich? kann Gott eine solche ge-
|ben? kann der Mensch sie empfangen und als | solche erkennen?[“] (S.
2743) von uns beantwor-|tet werden. Der Vf. aber, wie erklärt sich | die-
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1: 273,11-12.
a: FPs Fußnote: „*) Uibrigens tadelten vernünftige Christen an | Pelagius andre Irrthü -

mer; und nicht, daß | er auch den Nichtchristen die Möglichkeit der Selig-|keit zuge-
stand.“

2: 273,13-17, 19-21. Wörtlich, zwei syntaktische Anpassungen, zwei Auslassungen.
b: Vielleicht eine Verschreibung.
3: 274,8-10. Wörtlich.
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ser hierüber? „Wir können,“ so heißt es | bei ihm, „Gott theils an und
für sich, theils | im Verhältniß zur Welt betrachten. In | ersterer Hin -
sicht ist eine Offenbarung im | Sinne der Kirchenlehre gleich dem
Wunder | ein einzelner Act Gottes in der Zeit“ (con-|cedo), „welcher
der Unveränderlichkeit seines | Wesens widerspricht“1 (nego; denn
weßhalb | sollte in seinem Wesen, seinen innern Eigen-|schaften eine
Veränderung vor sich gehen, wenn | sich etwas in seinen Verhältnissen
zur Welt | ändert? Hat Gott darum Einiges in seinen | Beschlüssen
geändert?)

*Ja wohl, erwidert | Str. – „Die Auskunft, Gott habe die Ursache | zu
derjenigen Erscheinung, welche zu bestimmter | Zeit als Offenbarung
hervortreten sollte, |158r| gleich bei der Schöpfung in den Plan des
Ganzen | verflochten, das Einpflanzen des in Christo er-|schienenen
Göttlichen in die Menschheit sei ein | ewiger Act, sein zeitliches Her -
vortreten in | einer bestimmten Person habe seinen Grund | in der ur -
sprünglichen Einrichtung der menschli-|chen Natur, – – – diese Aus -
kunft ist eigentlich ein | Aufgeben des kirchlichen Offenbarungsbe -
griffes.“2 |

*Warum? „Denn gehörte der Keim, aus wel-|chem sich zu einer ge -
wissen Zeit die sogenannte | Offenbarung entwickeln sollte, zu der ur -
sprüng-|lichen Mitgift der menschlichen Natur (?), so | ist dieselbe nur
eben so übernatürlich, wie alle | geistigen und leiblichen Gaben, deren
sich die Mensch-|heit erfreut, sammt den daraus entwickelten | Fertig -
keiten, und es läßt sich der Ursprung | des Christenthums in keinem
andern Sinne (?) auf | Gott zurückführen, als z. B. die Erfindung der |
Buchdruckerkunst, nämlich so fern er überhaupt | der Schöpfer der
menschlichen Natur und Kräfte | ist“ (S. 274f.3). –

*Daß also Gott beschlossen hat, sich | in der Zeit zu offenbaren, d. h.
uns gewisse Beleh-|rungen mitzutheilen, die wir außer Stand | aus der
bloßen Vernunft abzuleiten, nur | auf sein göttl. Zeugniß annehmen,
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1: 274,13-18. Wörtlich, ein Wort ausgelassen.
2: 274,18-275,1. Wörtlich.
3: 275,1-12. Wörtlich, eine Auslassung, ohne Klammerbemerkungen, FPs Unterstrei -

chung.
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soll „ein | Aufgeben des kirchlichen Offenbarungsbe-|griffes“ sein! Wir
sehen den Widerstreit nicht. |158v| Freilich hat Gott die menschliche
Natur so | einrichten müssen, daß sie nur für seine außer-|ordentlichen
Belehrungen mittels der Offenbarung | empfänglich werde; aber wohl
nicht anders, als | er sie für andre Kenntnisse empfänglich gemacht |
hat. Beides kann auf eine ganz natürliche | Weise geschehen sein.*) a

Darum jedoch besteht immer | noch ein wichtiger Unterschied zwi-
schen den Mitthei-|lungen durch die Offenbarung und den übrigen | Er -
kenntnissen, und es ist falsch, „daß sich der Ur-|sprung des Christen -
thums“ (d.h. der christlichen | Lehre) „in keinem andren Sinne auf Gott
zurück-|führen lasse“,1 als der Ursprung irgend eines an-|dren Wis -
sens.

*Hiemit möchte ganz gut überein-|stimmen, was der Vf. (S. 276) be -
hauptet, „daß die | Offenbarung Gottes an die Menschheit als die ver-
|schiedene Seite seiner Selbstoffenbarung ewig sein | müßte“,2 wo fern
es den Verstand hätte, daß Gott | den von Ewigkeit her gefaßten Ent -
schluß sich zu | offenbaren, in der Zeit verwirklicht habe. Wahr ist
|159r| auch, wenn es heißt, „es sei nur menschliche Vor-|stellungs-
und Redeweise, welche die Schöpfung der | menschlichen  Natur als
einzelnen, in der Zeit | vorübergegangenen Act an einen gemeinten |
Anfangspunkt versetzt“.3

*Dagegen was aus | der Hegel’schen Philosophie weiter beigebracht |
wird, „daß die Schöpfung eine Selbstverwirk-|lichung Gottes ist, der
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a: FPs Fußnote: „*) Obgleich wir den Begriff des Uibernatürlichen | und Unmittelbaren
aus dem der Offenbarung aus-|scheiden: so wollen wir hiemit eine derartige Wirk-
|samkeit Gott wie überhaupt, so insbesondere | bei seiner Offenbarung keineswegs
absprechen. Er | kann bei seiner Weltregirung öfters überna-|türlich und bei einer
Offenbarung so gut, wie bei | jedem andren Ereignisse theils unmittelbar, theils
|159r| mittelbar wirksam sein. Unrichtig däucht uns | daher, „daß der Begriff einer
mittelbaren Offenbarung | ein täuschender sei, in welchem das Adjectiv dasjenige |
wieder aufhebt, was im Substantiv gesetzt wird“ (Anm. S 275).“ [Fußnote 18.
Paraphrasiert, nah am Wortlaut.]

1: 275,7-9. Wiederholung von der Vorseite.
2: 276,4-6. Paraphrasiert, nah am Wortlaut, „verschiedene“ = „erscheinende“.
3: 275,13-16. Wörtlich, syntaktisch angepaßt.
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Geist nur dieß, für den | Geist zu sein, sich selbst zu erscheinen, Gottes
| Sich wissena sein Selbstbewußtsein im Menschen, | die Religion im
Menschen die Reflexion des | göttl. Wesens selbst in sich, sein Zurück-
|ziehen aus seiner Accidentalität in seine | Substanz, ohne welches es
nicht Geist wäre“,1 | – sind bedauernswerthe Verkehrtheiten. Sie | füh -
ren unabweislich dahin, wohin bereits Feuer-|bach wirklich gekom-
men: Wir beten also eigent-|lich uns selbst an, wenn wir Gott anbeten!
– | Aus richtigen Vorstellungen „von dem Wesen | Gottes“ folgt daher
die Unmöglichkeit der Offen-|barung nicht.

*Aber vielleicht „aus der Betrach-|tung Gottes in seinem
Verhältnisse zur Welt“?2 | Diese Frage glaubt der Vf. schon „zum Theil
in der |159v| Unter suchung über die Wunder, zum Theil in | der
Abhand lung über die Nothwendigkeit der | Offenbarung mitbeantwortet
zu ha ben“.3 | Wie? haben wir vernommen. Er faßt sich | nun kurz also:

*„Die ursprüngliche Unvoll-|kommenheit der Ausstattung des Men -
schen, von | welcher die nachfolgende Offenbarung ein Ge-|ständniß
wäre; die Durchlöcherung des Na-|turzusammenhanges und der Wider -
spruch, | in welchen das göttl. Wesen dadurch mit | sich selbst gerathen
wird, sind eben so | viele“ (nur wie gezeigt, aus der falschen | Vorstel -
lung einiger Philosophen und Gelehrten | von der Offenbarung und ih -
rer Nothwendigkeit | abgeleitete) „Gründe gegen die Möglichkeit |
einer übernatürlichen Offenbarung im kirchlichen | Sinne“.4 Gibt’s
keine bessern? Wie | leicht haben wir nicht mit unserem Begriffe | die-
sen so genannten Gründen begegnet! –

*Doch der Vf. pocht noch auf andere, „aus der | Natur des Menschen
für sich entnommene Grün-|de. Die Offenbarung setzt in dem Geiste
des | Menschen eine Receptivität voraus, die sei-|nem ganzen Wesen
zuwider ist. Das Wesen | des Geistes nämlich besteht in Activität; er
|160r| ist somit nur eines solchen Leidens fähig, das | in andrer Hin -
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a: Manuskript: „wissen, “.
1: Zusammengezogen aus 275,17-18, 21-22, 24-25, 276,1-4. FPs Unterstreichung, „Zu -

rückziehen“ = „Zurückschauen“.
2: 276,8-9.
3: 276,9-11. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
4: 276,11-18. Wörtlich. FPs Unterstreichungen.
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sicht ein Thun ist; d. h. es kann | im menschlichen Geiste keine abso-
lute Passi-|vität gedacht werden“1 (Richtig). „Nun läßt | aber eine Of -
fenbarung, d. h. eine unmittelbare | Einwirkung des höchsten We sens“
(ob sie | mittelbar oder unmittelbar ist, möchte hier | nichts zur Sache
machen) „auf den menschlichen | Geist, dem letztern nichts als abso-
lute Passi-|vität übrig“. Warum? man höre doch! | „Denn das höchste
Wesen ist absolut activ, | das nothwendige Correlat aber der abso-|luten
Activität ist absolute Passivität.“2 | Also weil das höchste Wesen abso-
lut activ | ist, muß es, wo es unmittelbar wirkt, | absolute Passivität be -
wirken! Wirkt | aber nicht das höchste Wesen überall zum | Theil un -
mittelbar, z. B. durch die Erhaltung | der Substanzen? – Jeder begreift
somit, was | von dem Schlußsatze: „Mithin ist auch von | dieser Seite
der Begriff der Offenbarung ein | unerweislicher“ [(]S 2773), zu halten
sei. |

*„Die Erkennbarkeit einer Offenbarung“ endlich | wird in folgender
Weise bestritten (das.). | „Gesetzt, obwohl nicht zugegeben, der Begriff
|160v| der Offenbarung wäre ein möglicher: woran wol-|len wir erken-
nen, daß wir berechtigt sind, den-|selben auf eine gegebene Erschei -
nung anzuwen-|den? Angenommen, es hätte Jemand eine Er-|schei-
nung, die sich ihm als Gott ankündigte, und | ihn als solcher über
Manches belehrte: so wäre | es damit noch nicht gethan; sondern die
Frage | wäre erst, wie er erkennen wolle, daß diese Er-|scheinung wirk-
lich durch Gott gewirkt sei? | daß weder er selbst sich, noch andre
Wesen täu-|sche?“4 (Daran ist wirklich Alles gelegen).

*„Die | Frage ist von einer Causalverbindung“ (nicht | eigentlich,
sondern von einer Zweckverbindung; | denn eigentlich wirkt jedes Er -
eigniß Gott, aber | nicht alle wirkt er zu dem Zwecke, daß wir | eine
Lehre annehmen, weil er sie für wahr | hält. Die Frage ist also: wann
hat a diese letz-|tere Absicht, oder wie beschaffen muß ein Ereigniß |
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1: 276,19-26. Wörtlich, syntaktisch angepaßt.
2: 276,28-277,2. Wörtlich. FPs Unterstreichung.
3: 277,2-3. Wörtlich, „unerweislicher“ = „unmöglicher“.
4: 277,7-17. Wörtlich, ein Wort ausgelassen.
a: Vermutlich fehlt hier das Wort: „er“.
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sein, aus welchem ich auf diese Absicht Gottes schlie-|ßen darf und
soll? Und hierauf haben wir oben | zur Genüge geantwortet) „und diese
wer-|den nicht wahrgenommen, sondern nur erschlos-|sen“1 (So meinen
auch wir). „Ein solcher Schluß könnte | vorläufig auf zweierlei Art mög-
lich scheinen: | a priori, von der Ursache auf die Wirkung, und | a
posteriori, von der Wirkung auf die Ursache. | Um die Unmöglichkeit
eines Beweises auf dem |161r| apriorischen Wege einzusehen,
braucht man | nur die Erfordernisse eines solchen zu nennen2 | u.s.w.“
(Concedo).

*„Der aposteriorische Weg | wird durch den Unterschied der wirken-
den und | Endursachen ein zwiefacher. In ersterer Hin-|sicht weiß ich
für eine gewisse Erscheinung | auf dem Gebiete der Religion keine
ange-|messene wirkende Ursache im Kreise des | Endlichen.3 Ich sollte
über diese Ursache nur | subjectiv und negativ entscheiden, nur so, |
daß ich sie nicht zu bestimmen wisse. Aber | wie; ich spreche mich
dafür aus, daß das | subjectiv Unbestimmbare objectiv in der | Sphäre
des Endlichen nicht anzutreffen sei, und | verwandle zugleich das
negative Prädicat | in das affirmative, daß die fragliche Er-|scheinung
nur als unmittelbare Wirkung | des absoluten Wesens begriffen werden
könne.“4 |

*Das ist freilich ein sehr unsicherer Schluß, | und wir gestehen dem
Vf. zu: „Die Unrecht-|mäßigkeit eines solchen Verfahrens bedarf |
nicht erst bewiesen zu werden. Um uns gegen | dasselbe mißtrauisch zu
machen, | sollte schon die Analogie genügen, welche | uns, jene in Fra -
ge stehende Ausnahmen ab-|gerechnet, sonst überall für alle Erschei -
nun-|161v|gen natürliche Ursachen entweder zeigt oder | doch vor-
aussetzen läßt,“ – (Alles wahr; aber | wird davon unsere Ansicht auch
nur im Min-|destena berührt?) „die Erfahrung ferner, | daß die von ei -
nem früheren unwissenden Zeit-|alter vermißten natürlichen Ursachen
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1: 277,17-19. Wörtlich, FPs Unterstreichung. Die falsche Verknüpfung von Singular
(„Causalverbindung“) und Plural („diese werden“) schon bei Strauß.

2: 277,19-26. Wörtlich, etwas gekürzt.
3: 278,1-5. Wörtlich, FPs Unterstreichungen.
4: 278,6-16. Paraphrasiert, mit Wortanlehnungen.
a: Manuskript: „Min-|destens“.
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einer | Erscheinung oft in spätern gebildeten Zeiten | entdeckt worden
sind“ (vollkommen wahr); | die schlechten Beweisgründe derjenigen
endlich, | welche die natürliche Ausbildung der religi-|ösen Eigen -
thümlichkeit angeblicher Offenba-|rungsträger als unmöglich darzu-
stellen ver-|sucht haben. Ohne ähnliche, unberechtigte | Sprünge geht
es auch auf dem Wege der Endursa-|chen nicht ab“1 (S. 277 f).

*Dieß Letztere wäre eben | zu beweisen gewesen. Denn ist es über-
haupt | möglich Gottes Absichten, Zwecke, Naturzwe-|cke zu erfor-
schen, und macht der Naturfor-|scher keinen Sprung, wenn er von
irgend einer | Einrichtung in der Thier- oder Pflanzenwelt | auf den
Zweck schließt, den Gott dabei ge-|habt hat: warum sollte man nicht im
Stan-|de sein zu entscheiden, ob bei einem gewissen | Ereignisse Gott
nicht den besondren Zweck ge-|habt hatte, sich uns zu offenbaren? (S.
oben). |162r|

*Der Schluß unseres Vf.’s also: „Folglich ist es | a posteriori eben so
unmöglich als a pri-|ori eine gegebene Erscheinung als Offen-|barung
theoretisch zu erkennen“ (S. 2792) – | ist eben so unrichtig als unbe-
gründet. Die | weitere Untersuchung aber: „ob man nicht | vielleicht
aus Principien der praktischen Ver-|nunft dieß zu erschließen vermö-
ge?“ (das.3) | wenigstens für uns nicht nothwendig. Auch | wäre es si -
cher sehr voreilig, daraus, daß | etwas meiner Sittlichkeit zuträglich ist,
schon | folgern zu wollen, es sei göttlich geoffen-|bart; ein Beweis aus
diesem Grunde dem-|nach sehr unzulänglich.

*Anders verhält | es sich mit unserem Beweise; wobei freilich | ein-
zugestehen ist, daß er sich mit dem ge-|wöhnlichen „Schulbegriff von
Offenbarung pp“ | (S. 2804) nicht verträgt, sondern einzig nur | mit
demjenigen, den der ge meine Menschen-|verstand mit dem Worte
Offenbarung (= gött-|lichem Zeugnisse) verbindet.
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1: 278,19-279,1. Wörtlich, letzter Satz syntaktisch verändert, FPs (nicht zu Ende geführ-
te) Unterstreichung. „Beweisgründe“ = „Be weisführung“.

2: 279,3-6. Wörtlich, syntaktisch angepaßt.
3: 279,7. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.
4: 280,31, 32.
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[Zu § 20]

§ 20 (S. 282-297) stellt die Lehrmeinungen | der verschiedenen
christlichen Religionsverwan-|dten über „den Glauben“ und die dabei
erfor-|derliche „Gesinnung“1 dar. |162v|

Schon mit der Erklärung des Wortes „Glauben“, | die hier gegeben
wird, können wir uns nicht zu-|frieden stellen. „Der Glaube in der
kirchlichen | Sprache“ soll „die innere Beistimmung sein, | die der
Mensch dem Schriftinhalt oder der Kir-|chenlehre zollt, nicht in Folge
kritischer oder philosophischer Untersuchungen, sondern durch | ein“
(gewisses) „Gefühl überwältigt“ (S. 2822). Dieses Gefühl muß doch aus
dem (wenn auch nur | dunkeln) Bewußtsein einiger Gründe hervorge-
hen. |

*Aber nicht die Beschaffenheit der Gründe ist es, | die jene
Uiberzeu gung von der Wahrheit eines | Satzes, die wir Glauben nen-
nen, in uns her-|vorbringt, sondern es ist dieß die Be-|schaffenheit des
Satzes selbst. Welche Art von | Gründen (ob apriorische oder
aposter.[iori sche]) ich auch | habe, um den geometrischen Satz:
Zwischen | zwei Puncten ist die kürzestea die Gerade, für | wahr zu hal-
ten, mein Für wahrhalten wird | nimmer ein Glaube genannt werden.

*Dage-|gen werde ich, so lange ich den Sprachgebrauch | beachte,
von der Lehre: Die Seele des Menschen | ist unsterblich, stets nur sa -
gen dürfen, daß ich | sie glaube; meine Uiberzeugung von ihrer | Rich -
tigkeit mag sich auf bloße Begriffs- oder |163r| Erfahrungssätze stüt-
zen, mag „in Folge | kritischer, philosophischer oder anderer Unter-
|suchungen“3 entstanden sein. Auch der | Glaube, der sich auf die Leh -
ren der christlichen | Offenbarung überhaupt bezieht, ist ein Für-|wahr-
halten dieser Lehren, unangesehen | die Gründe, aus welchen er immer
hervor-|gegangen sein möge. Die kirchliche Sprache | hat, soweit wir
wissen, hierin nichts ge-|ändert.
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1: 282,Überschrift zu § 20: „Der Glaube und die Gesinnung.“
2: Paraphrasiert, mit Wortanleihen aus 282,4-7, 12-15.
a: Es fehlt das Wort: „Verbindung“.
3: 282,5-6. Siehe diese Seite weiter oben.
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*„Gegenstände des Glaubens,“ leh-|ret der Vf., „waren zunächst alle
Geschichten | und Lehren der heil. Schrift sammt den nä-|heren Be -
stimmungen, welche die Kirche spä-|ter hinzugefügt hat“ (S. 2821). Al -
le Geschich-|ten und Lehren? Nicht doch, Freund Str., | sondern ei -
gentlich nur die religiösen Lehren, | d. h. solche, die einen Einfluß auf
menschli-|che Tugend und Glückseligkeit haben.

*Und | hatte man auch Historisches in die Glau-|benslehre einbezo-
gen, so geschah dieß zu | einer Zeit, wo man dessen Gleichgültigkeit |
für den Zweck der Tugend und Glückselig-|keit und somit der Religion
noch nicht | deutlich er kannt hat. Indeß bemerkte | man wohl immer,
daß dem Geschichtlichen |163v| nicht ein völlig gleicher Werth mit
den eigent-|lichen Glau benslehren beizulegen sei.

*Der | Vf. selbst gestehet, man habe unterschie-|den, und „nur in den
letzteren irriger | Meinung sein, für Ketzerei“ gehalten (S. | 2832). Dieß
jedoch, wie wir meinen, nicht | allgemein, und mag auch Thomas in |
seiner Summa sich so erklären (das.3), | seine Erklärung däucht uns
nicht die rich-|tige zu sein; schon Augustin sieht einen | bloßen Irrthum
selbst in Glaubenssachen | noch nicht als Ketzerei an, sondern ver-
|langt zur Bildung dieses Begriffes noch | einen andern Bestandtheil,
den des Iu-|rans cum pertinacia.4

*Daraus geht | hervor, daß man mit Recht sagen könne, | der Glaube
an die Religionswahrheiten be-|selige; denn keine andren allbeseligen-
|den Lehren sind eigentlich Gegenstand des | Glaubens, und wer selig
werden will, muß | diese Lehren glauben; es versteht sich, so | viel der-
selben er nach seiner individuellen | Beschaffenheit in sein Gemüth
mitnehmen | kann, gegen die übrigen aber immer noch |164r| einen
offenen Sinn oder eine gläubige Gesin-|nung behalten.
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1: 282,24-30. Wörtlich, drei längere Auslassungen.
2: 283,11-12.
3: 283,6-9 und Fußnote 2. Thomas von Aquin unterscheidet zwischen „direkten“ und

„indirekten“ Teilen der Bibel.
4: Lateinisch: „Mit Hartnäckigkeit beschwören“.
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*Dieß und nichts mehr | will, richtig verstanden, die Lehre von der |
„fides implicita“ (S. 2841) sagen. „Hat | die protestantische Kirche
andres gelehrt“ (das.2): | so möchten wir ihr hierin nicht beipflichten. |
Eben so wenig ihren Irenikern und Synkre-|tisten, wenn „sie nicht nur
die Streitpuncte | zwischen den beiden protestantischen Confessio-|nen
für unwesentlich“ (gleichgültig), „son-|dern selbst die Differenz mit
den Katholiken | für eine solche erklärten, welche die Gemein-|schaft
der Liebe nicht aufhebe“.3 Die Liebe, | dächten wir, solle und könne
durch die größte | Differenz in Glaubenssachen, auch zwischen | Chri -
sten und Heiden und Atheisten nicht auf-|gehoben werden.

*Es leuchtet nun ein, was | von der alten Unterscheidung der lutheri-
|schen Dogmatiker zwischen den fundamen-|talen und nichtfundamen-
talen Artikeln | (S. 2854) zu halten sei, in dem Sinne näm-|lich, daß ei -
nige zur Seligkeit schlechthin | nothwendig sind, andre nicht. Nicht
bloß | über die Zahl dieser Fundamentalartikel |164v| war man unei-
nig, sondern auch in der Be-|stimmung ihrer Kriterien.

*Bald verlang-|te man, „kein Artikel solle als funda-|mental gelten,
welcher nicht ausdrücklich | in der heil. Schrift enthalten, oder doch
aus | klaren Schriftworten durch eben so klare | Folgerung herleitbar
sei, zuweilen auch | noch eine ausdrücklich hinzugefügte Er-|klärung
der Schrift, daß man ohne jenen | Artikel nicht selig werden könne“ (S.
286 f5). | Die Socinianer und Arminianer setzten | als unerläßliche Be -
dingung eines Funda-|mentalartikels „seinen unmittelbaren | Einfluß
aufs Leben“ fest (S. 287 f6).

*Daß „sich diese beiden Kriterien im Grunde wi-|derstreiten“ (S.
2897), dürfte wohl einige Ein-|schränkung zu erleiden haben; mag aber
die | Ursache gewesen sein, warum „Spinoza eines | dieser Kriterien,
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1: 284,1.
2: 282. Kein Wortbezug.
3: 284,28-285,1. Wörtlich.
4: 285,5-6.
5: 286,28-32, 287,1-3. Wörtlich, eingangs syntaktisch angepaßt, mit Auslassungen, ab

„zuweilen“ paraphrasiert, mit Wortanleihen.
6: 287,7-13. Paraphrasiert.
7: 289,23, 29-30.
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das von der Schrift hergenom-|mene, verwarf, und dafür dem andern
(des praktischen Einflußes) die unbeschränkte-|ste Anwendung gab“
(das.1). „Man darf nicht | glauben“, sagt er mit Recht, „daß Meinungen
| an und für sich, ohne Rücksicht auf Handlungen, | fromm oder gottlos
sein können; sondern nur |165r| in so fern kann von Frömmigkeit
oder | Gottlosigkeit in Bezug auf den Glauben | die Rede sein, als Einer
durch seine Glau-|bensmeinungen entweder zum Gehorsam | bewogen
wird, oder sie zum Vorwande der | Sünde und Unsittlichkeit ge -
braucht“,2 oder | möchten wir hinzufügen, aus irgendeinem | unsittli-
chen Grunde, z. B. Rechthaberei dgl. | auf seiner Meinung beharrt,
oder auf | sie gerathen ist.

*„Der Glaube verlangt,“ | sagt Sp.[inoza] weiter, „nicht sowohla wahre
als | fromme Dogmata, d. h. solche, welche das | Gemüth zum Gehor -
sam, zur thätigen | Nächstenliebe stimmen.“3 Wahr, oder viel-|mehr
nur das ist in religiöser Beziehung | wahr, daß uns durch ein Dogma ein
rich-|tiges Bild von einem übersinnlichen Gegen-|stande gegeben wer -
de, ein solches nämlich, | was in uns sittliche und diesem Gegenstande
| angemessene Gefühle und Entschließungen | anreget.

*Allein Sp. macht den Schluß: | „Da nun vermöge der großen Ver -
schieden-|heit menschlicher Anlagen und Eigen-|thümlichkeiten zwi-
schen den theoretischen Mei-|165v|nungen und dem praktischen
Verhalten kein festes Verhältniß besteht, sondern dieselbe | Lehre, die
dem einen ein Antrieb zum Gehor-|sam ist, auf den andern als ein Reiz
zum La-|chen wirktb“ (wahr): „so dürfen zum allge-|meinen Glauben als
wesentliche Bestandtheile | nur solche Dogmen gerechnet werden, wel-
che | der Gehorsam gegen Gott nothwendig vor-|aussetzt (die Postulate
Kants, meint der Vf.), | und ohne deren Kenntniß und Anerkenntniß |
ein sittliches Leben schlechthin unmöglich ist“ | (S. 2914).
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1: 290,9-13. Wörtlich, syntaktisch angepaßt, zwei Auslassungen.
2: 290,13-20. Wörtlich.
a: Im heutigen Sinne von: „so sehr“.
3: 290,26-29. Wörtlich. „Dogmata“ = „Dogmen“.
b: Manuskript: „wird“.
4: 290,29-291,10. Wörtlich, eine Auslassung, FPs Unterstreichung, die Klammerbemer -

kung paraphrasiert.
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*Wie nun folgt dieß? Wäre nicht viel-|mehr zu folgern: Also muß es
verschiedene | Religionen, und selbst von den geoffenbar-|ten verschie -
dene Auffassungsweisen derselben | geben? Uiberhaupt was und wie
viel einem | Jeden im Allgemeinen zu glauben nothwen-|dig (sittliches
Bedürfniß) sei, läßt sich schwer-|lich bestimmen, und fast klingt es
lächerlich, die Artikeln abzählen zu wollen, auf denen | Seligkeit, ewi -
ge Seligkeit beruhen soll.

*Wir | dächten, es sei vernünftiger zu sagen, ein | Jeder habe sich von
dem, wovon er die Uiber-|zeugung gewonnen hat, daß es ihn beselige, |
so viel anzueignen, als er nur kann. Auf-|166r|richtig gestanden, so
haben wir die Untersuchung der Frage, was schlechthin nothwen-|dig
in der Religion sei, nie sehr erbaulich | gefunden, ohngefähr eben so
wenig, wie die, | ob denn und wie viel Lo the Brod und Wasser | zur Er -
haltung des Lebens schlechterdings noth-|wendig seien, damit alles
Uibrige der | Canaillea künftig entzogen werden möge. – |

*Wer aber frägt, was man glauben | müßte, um noch ein Christ zu hei -
ßen, und | wer noch auf diesen Namen einen Anspruch | machen darf:
dem antwortet Semler | (S. 294), „daß der ein Christ sei, der aus | den
Urkunden des N. T. ein christliches Leben | herleitet“.1 Richtiger wäre
wohl, schon | denjenigen dafür zu erklären, wer da be-|kennt, daß er
gewisse religiöse Lehren | von Christo angenommen habe, Christo | auf
irgend eine Art diese Lehren verdan-|ke, und ihn deßhalb als seinen
Lehrer | verehre.

*„Es war daher sicher nur ein | übertriebener Eifer, wenn Manche
den | Socinianern, Arminianern und Aria-|nern den christlichen Namen
haben ab-|166v|sprechen wollen“ (das.2). Auf den bloßen | Namen
pochen, und „das göttliche Wohlge-|fallen durch etwas Anderes als
einen sittlich | guten Wandel erwerben wollen, ist Religions-|wahn und
Afterdienst Gottes“ (S. 2963). Es | ist sicher nicht gleichgültig fürs Le -
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a: Es ist fraglich, ob sich FP der Bedeutung dieses Wortes („Schuft, Pack, Pöbel“)
bewußt war.

1: 294,30-31. Wörtlich, syntaktisch angepaßt.
2: 294,24-25, 28-30. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
3: 296,2-5. Wörtlich, syntaktisch umgestellt.
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ben, was | wir glauben; aber „wie nicht alle rechtgläu-|bige Christen
rechtschaffen sind, so müssen auch | nicht alle, die ungläubig genannt
werden, noth-|wendig schlechte Menschen sein;“1 die Bemer-|kung:
„Ist in dem Einen die Verderbniß des Her-|zens und die Gewalt böser
Einflüsse von Au-|ßen stark genug, um die heilsamen Einwir-|kungen
der christl. Lehren zu vereiteln: so | kann umgekehrt in einem andern
die Güte | des Charakters stark genug sein, um die | verderblichen Ein -
flüsse eines nichtchristlichen | Systems unschädlich zu machen“ (S.
297)2 – | ist eine wahre Bemerkung; die Meinung | aber, daß „ein jedes
System, das nicht christ-|lich ist, oder mit dem christlichen im bezie-
hungs-|weisen Gegensatze steht, nothwendig ein ver-|derbliches sein
müsse“ (das.3) ein Irrwahn, vor | dem uns Gott bewahren möge. |167r|

[Zu § 21]

Die folgende Abhandlung vom „Glauben und | Wissen“ (§ 21 S. 297-
353) ist durch den falschen Begriff, | den sich der Vf. davon gebildet
hat, und auf dem | hier Alles beruhet, schon in ihrem Grunde ver-|fehlt.
Der Fromme wird als der-|jenige bezeichnet, „der zu dem Jenseits, in |
welches er die Substanz seines Wesens hin-|ausverlegt hat, in einem
solchen Verhält-|nisse steht, daß er es unmittelbarer Weise | fühlt, oder
sich vorstellet“ (S. 2974). Von | dem Jenseits und den übersinnlichen
Gegen-|ständen überhaupt, dächten wir, hat der From-|me so wenig,
wie jeder andere Mensch eine un-|mittelbare Erkenntniß.

*Wie auch käme er | dazu? Ja doch! „er verlegt die Substanz | seines
Wesens in das Jenseits hinaus.“ Wahr-|haftig, ein Kunststück, das wir
nicht begreifen, | das aber auch, die Sache, wie sie liegt, genommen, |
unmöglich ist, und somit auch unmöglich, | mindestens im eigentlichen
d. i. philosophischen | Sinne, daß der Fromme (der wohl derselbe | mit
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1: 297,6-9. Wörtlich, eine Auslassung, „die ungläubig genannt werden“ = „ungläubig zu
Nennenden“.

2: 297,10-17. Wörtlich, „heilsame Einwirkungen“ = „heilsame Einwirkung“.
3: 297,18-20. Wörtlich, „nicht christlich“ = „nicht das christliche“, FPs Unterstrei -

chung.
4: 297,32-298,2. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
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dem Gläubigen ist?) „Gott, den Himmel, | die Anstalten zur Beseligung
unmittelbar | erkenne, daß ihm die Gegenstände un-|167v|mittelbar
gewiß seien, und er in seinem In-|nersten ihre Realität empfinde“ (S.
2981). |

*Wer sieht nicht, auf welchen morschen Stützen | der Begriff des Vf.’s
vom Glauben als einer | unmittelbaren Erkenntniß ruhe! Spricht man |
doch schon insgemein von Gründen, von Be-|weisen des Glau bens. Ja,
meint der Vf; | aber wenn man für den Glauben Beweise sucht, | „wenn
der Fromme sofort seinen Glauben mit | Beweisen unterstützt, so ist
dieß nur ein nach-|trägliches Thun“ (das.2). Wir dächten vielmehr |
kein Vernünftiger werde zu glauben vermögen | ohne Gründe; der From -
me also, der ohne Grün-|de glaubt, müßte kein vernünftiger Mensch |
sein!? –

*Und was soll man dazu sagen, | wenn aller Erfahrung zuwider be -
hauptet | wird: „Niemals ist eine Religion durch Ver-|standesgründe,
durch geschichtliche oder philo-|sophische Beweise ausgebreitet wor-
den, und | auch in Beziehung auf das Christenthum ist | es eben so un -
läugbar als unverfänglich, – | daß es schon durch Jesum und die Apo -
stel nicht | auf Beweise, sondern auf einen unmittelbaren |168r| Bei -
fall des Gefühls, eine plötzliche Erleuchtung | durch den heil. Geist
gegründet worden seia“ | (das.3).

*Was wir von allen diesen Behauptun-|gen einzig allein zugeben kön-
nen, ist, daß | wenn Gefühl für eine Erkenntniß gilt, die | sich auf Grün -
de stützt, deren man sich nur | nicht deutlich bewußt ist (und was sollte,
| was könnte hier andres unter diesem Worte | verstanden werden?),
auch der Vernünftige | zuweilen dem bloßen Gefühle folge, und | sein
Glaube in diesem Sinne auf dem Gefühle | (d. i. auf Gefühlsgründen)
beruhe.

*Nach | Str. dagegen soll der (religiöse) Glaube | sich auf keine Grün -
de stützen, ja er mühet | sich (freilich umsonst) ab, dieß an dem Bei-
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1: 298,2-4. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
2: 298,5-6. Wörtlich ab: „sofort“, ein Wort ausgelassen, FPs Unterstreichungen.
a: Manuskript: „sind“.
3: 298,8-12, 13-16. Wörtlich, zwei Auslassungen.
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|spiele des christl. Glaubens darzuthun. Chri-|stus selbst und die
Apostel sollen dem grund-|losen Glauben (S. 2991) das Wort sprechen!
| (Ja wohl! wenn man sie mißversteht) „Ihrem | Munde entlehnt ist das
Lob, welches die er-|sten Christen den Einfältigen als den Unbefan-|ge -
nen (!!) spendeten, so wie ihre Warnung | vor der Philosophie“ (das.2),
[„]was dem Christen-|thume schon frühe Spott und Tadel ihrer heidni-
|168v|schen Gegner zuzog“ (S. 3003). Mit vollem | Rechte, wäre der
Glaube wirklich das, wozu er | von unserm Vf. hier gemacht wird, allem
ver-|nünftigen Sprachgebrauche entgegen gemacht | wird.*) a

*Die kirchlichen Schriftsteller, die hier | als Zeugen für diesen Be -
griff vom Glauben | aufgeführt werden, sagen entweder das, was | sie
der Vf. sagen lassen will, gar nicht aus, | oder sind selbst im Irrthume
befangen.

*Falsch | ist es, wenn z. B. Clemens von Alexandrien den | Glauben
als eine göttliche Gnadengabe in dem | Sinne darstellet, „daß der
Mensch durch sie | ohne Vermittelung irgend eines Beweises zur | An -
erkenntniß Gottes geführt wird“ ([S.] 3014); irgend |169r| einen Be -
weis, einen Grund, und wäre es auch | nur der von der Auctorität des
Lehrers ent-|lehnte, hat gewiß ein Jeder, der an einen | Gott glaubt.

*Und abermals falsch ist es, wenn | derselbe Clemens „den Glauben
zur Bedingung | der Erkenntniß macht“ (das.5); und Tertu-|lian’s be -
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1: 299,1-5. Paraphrasiert.
2: 300,30-31. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
3: 300,34-35. Wörtlich, syntaktisch angepaßt.
a: FPs Fußnote: „Sätze, von denen man sagt, daß man sie | glaube, Glaubenssätze, wozu

natürlich auch die | religiösen gehören, sind dem Sprachgebrauche nach | nicht etwa
Sätze von geringerer Wahrscheinlich-|keit als andere, die entweder auf keinen oder |
höchstens nur auf unsichern Gründen beruhen; | nein sondern es sind Sätze, die die
besondere | Beschaffenheit haben, daß es uns möglich ist, unsere | Uiberzeugung von
ihnen, durch den Einfluß des | Willens bald zu stärken, bald zu schwächen. | Hieher
gehören die Sätze: Gott ist allwissend, |169r| die Seele des Menschen wird fortdau-
ren, alle | Offenbarungssätze pp. Andere Sätze haben | diese Beschaffenheit nicht, und
unser Wille | nimmt und kann auf unsere Uiberzeugung | von der Wahrheit derselben
keinen Einfluß | haben, z. B. die mathematischen, geometrischen dgl. | Wahrheiten.“

4: 301,17-21. Paraphrasiert, schon ab: „Clemens“.
5: 302,1.
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kanntes Wort: „credibile, quia | absurdum est“,1 ward es nicht von
jeher belä-|chelt? Dagegen die Aeußerung Augu-|stins, „man solle das,
was man bereits | durch den Glauben festhält, im Lichte der | Vernunft
erkennen,2 und Aehnl.“ (S. 306) | ist wohl nicht anders zu erklären, als
daß | man glauben könne und müsse, auch ohne | das Warum der Sache
(das dióti) ergründet zu haben, besonders wenn man diese Be-|haup-
tung mit andern desselben Kirchenlehrers | zusammenstellt; aber moti-
va (argumenta) | credendi fordert ja auch Augustin.

*Eri-|169v|gena’s Satz, „man müsse sich zuerst der Ver-|nunft,
nachträglich der Auctorität bedienen“ | (S. 307), nennt der Vf. „die ge -
rade Umkehrung | des von Augustin aufgestellten Verhältnisses“;3 | er
ist  esa aber nur den Worten nach, dem Sinne nach | sagen wohl beide
dasselbe aus. Eben so ist | Anselm’s Ausspruch: „Christianus per fidem
| debit ad intellectum proficere pp“ (das.4) auf | das Wie und Warum
eines Glaubenssatzes zu | beziehen.

*Bernard mag sich hie und da man-|cheb Uibertreibung zu Schulden
kommen lassen, | wenn er gegen Abälard auftritt, z. B. „wenn er | ihm
vorwirft, daß er gegen Gott selbst mißtrau-|isch sei | cund wolle ihm |
nichts glauben, | was er nicht vor-|her mit seiner | Vernunft unter-|sucht
hat“ (S. 3095) |c; allein was Bernard hier eigentlich ver-|theidigt,*) d ist
jedenfalls richtig.

*Eben so, wenn | Thomas ab Aquino sagt: „Glaubenswahrheiten |
können  positiv nicht begründet werden, sondern | es kann nur negativ
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1: 305,Fußnote 17: Tertullian: „credibile est, quia ineptum est; certum est, quia impos-
sibile est“. FP mengt mit „absurdum“ etwas aus der theologisch sehr gängigen Form:
„credo quia absurdum est“ hinein, die jedoch nirgendwo nachweisbar ist.

2: 305,6-8. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
3: 307,1-4. Wörtlich, syntaktisch umgestellt, zwei Auslassungen.
a: Dieses Wort fehlt im Manuskript.
4: 307,Fußnote 26.
b: Manuskript: „mancher“.
c-c: Einschub am Rand.
5: 309,3, 5-6. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
d: FPs Fußnote: „Bernard will nämlich nichts Anderes behaup-|ten, als daß Lehren der

Offenbarung sich nicht | aus Vernunftsätzen ableiten lassen.“
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nachgewiesen werden, daß | sie nicht in sich unmöglich sind“ (das.1).
– |

*Anders freilich Luther, welcher lehrt, „daß der Glau-|be der Ver -
nunft widerstreite“2 (S. 311 ff), und da-|170r|gegen sträubt sich aller-
dings der gesunde | Sinn des Menschen. Umsonst bemühten sich | spä-
tere Dogmatiker dieser Behauptung des Reformators eine annehmliche
Seite damit | abzugewinnen, daß sie, wie Quenstädt,3 | meinten, „es sei
zwischen der Vernunft vor | und nach dem Falle zu unterscheiden[“],4

und darum blos | erlaubten, „sich der Vernunft als Organs oder | Instru -
mentes zur Aufnahme oder Aneig-|nung, Entwickelung und An wen -
dung | der geoffenbarten Lehre zu bedienen, keines-|wegs aber gestat-
ten wollten, daß die Ver-|nunft sich zur Norm und Richtschnur | auf-
werfe“ (wenn doch!*) a), „um nach sich die | Wahrheit der Offenba rung
zu bemessen“ (S. 3155); | sich auch verbaten, „aus metaphysischen
Sätzen, | wie der: aus Nichts wird Nichts, die Unmög-|lichkeit einer
Schöpfung aus Nichts erschließen | zu wollen“;6 ja glaubten, „die
mathematischen |170v| Axiome, daß Eines nicht drei, die Theile
nicht | größer als das Ganze seien, erleiden auf dem | Gebiete der Of -
fenbarung keine Anwendung“ | (S. 3167).

*Als ob eine Offenbarungslehre aus-|gemachten Vernunftsätzen wi -
dersprechen, und | man Jemandemb zumuthen dürfte, Unsin-|niges zu
glauben! Die Lehre des Christen-|thums von der Schöpfung aus Nichts
wider|spricht nicht jenem philosophischen Satze, | wenn man sie dafür
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1: 309,15-17. Wörtlich, syntaktisch angepaßt, ein Wort ausgelassen.
2: 311,15.
3: QUENSTEDT (1).
4: 314,19-21, 315,1. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
a: FPs Fußnote: „Nähmlich in so fern, als die Vernunft zu | untersuchen hat, ob eine

Lehre, die sich ihr | als Offenbarungslehre darbietet, es auch in | der That sei, ob sie
keiner Vernunftwahr-|heit widerspreche, sittlich zuträglich sei dgl.“

5: 315,18-23. Wörtlich, syntaktisch angepaßt, weshalb: „zu bedienen, keines-|wegs aber
[…] wollten“ eingefügt worden ist.

6: 316,3-6. Wörtlich, am Ende syntaktisch angepaßt.
7: 316,6-9. Wörtlich, ab „erleiden“ paraphrasiert, nah am Wortlaut.
b: Manuskript: „Jemanden“.
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nimmt, wofür sie ge-|nommen werden soll, für das zweckmäßigste |
Bild, unter dem wir uns in religiöser Hin-|sicht ( d. h. wenn wir uns
erbauen wollen) | das Entstandensein des Ganzen vorzustellen | haben.
Und was in der Lehre von der Drei-|einigkeit behauptet wird, stehet
dem ma-|thematischen Satze: Eines ist nicht drei, durch-|aus nicht ent-
gegen; denn Niemanda lehret: | Gott ist Eines und Dreib in einer und |
derselben Rücksicht, sondern er ist Einer | rücksichtlich des Wesens,
und dreifach rück-|sichtlich der Person, was allerdings nichts | Unmög -
liches ist,c | wie später wird nachgewiesen werden. – |171r|

*Aber Str. weiset noch auf einen | andren, ganz offenbaren Wider -
spruch hin. „Der | Satz: virgo parit verstößt er nicht in sei-|nem kirch-
lichen Sinne – nicht blos gegen die | materialen Gesetze der Naturwis -
senschaft, | sondern eben so gegen den formalen lo-|gischen Satz des
Widerspruchs?“ (das.1). Als | bildliche Lehre keineswegs; indeß möch-
te es | doch unserm Vf. etwas schwer fallen, wenn | er versuchen wollte,
die absolute Unmöglich-|keit, daß eine Jungfrau ohne Zuthun des |
Mannes gebäre, und somit die Unver-|träglichkeit der Behauptung, daß
dieß irgend-|wo einmal geschehen sei mit allen und | jedem Naturge -
setzed.

*Die „contradictio in | adjecto“2 aber, die der Vf. in jenen Worten
| sieht, ist wohl nur eine erträumte. Nicht | diej., die nicht gebärt, heißt
eine Jungfrau, | sondern diejenige, die mit keinem Manne zu | thun
hatte. – – –

*Anlangend den | hieher bezüglichen Streit Leibnitz’ens mit Bayle’n
„über das Verhältniß der Ver-|nunft zur Offenbarung“ (S. 3343) müssen
wir | auf die Seite des ersteren treten. Mit |171v| Recht unterscheidet
jener „zwischen dem Wider-|vernünftigen und Uibervernünfti gen in |
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a: Manuskript: „Nerinand“.
b: Manuskript: „Derei“.
c: Anderthalb Zeilen gestrichen,
1: 316,17-21. Wörtlich, in eine Frage umgewandelt, ein Wort ausgelassen, „formalen“ =

„formal“.
d: Hier fehlt ein Ausdruck wie: „zu beweisen“.
2: 316,28.
3: 334,17.
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den Glaubenslehren; die Glaubenslehren über-|steigen unsere
Vernunft, aber widersprechen | ihr nicht;1 man kann sie entwickeln, er-
|klären“ (also auch verstehen), „aber nicht | begreifen, ihr Was einse-
hen, aber nicht | das Wie, das Daß, aber nicht das Wa-|rum.2 Wir sind
daher auch nicht im Stan-|de, sie durch die bloße Vernunft a priori |
zu beweisen, weil wir sie sonst begreifen | würden,3 und es bleibt uns
nichtsa übrig, | als sie gegen etwaige Einwürfe zu ver-|theidigen.4 Wä -
ren diese gar nicht zu lösen, | so würde folgen, daß der Glaubensar-|ti -
kel keine Offenbarung, sondern nur | menschlicher Wahn sei.5 – – –
Vermögen | wir also gleich nicht die Conformität der | Offenbarung mit
unserer Vernunft an-|zuerkennen, so erkennen wir doch eben | so wenig
eine Difformität zwischen | beiden“6 U. s. w. (S. 335 f).

*Dieser Leib-|nitzischen Theorie weiß unser Vf. keinen | andern Vor -
wurf zu machen, als „daß sie |172r| auf der Voraussetzung eines blos
quanti-|tativen Unterschiedes zwischen der göttli-|chen und der
menschlichen Intelligenz | beruhe; allein nach der kirchlichen“ (? |
wohl nur der lutherischen) „Lehre sei ja | die Vernunft durch den Sün -
denfall auch qua-|litativ verdorben“ (S. 3377), folglich der | Wider -
spruch beider Intelligenzen möglich | (wäre nur die Lehre selbst rich-
tig). Auch | soll Leibnitz die Widerspruchslosigkeit | der kirchlichen
Lehre damit erweisen wollen, | „daß sie ja eine göttliche Offenbarung
sei“ | (das[.]8).

*Dieß nun thut der scharfsinnige | Leibnitz nicht. Freilich zeigt er
hier nicht, | wie nach die kirchlichen Lehren der Vernunft | nicht wider -
sprechen; aber das war weder sein | Zweck, noch hier der Ort dazu. In
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1: 335,11--13, 17-18. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
2: 335,22-23, 25-27. Paraphrasiert, nah am Wortlaut. Hier Unterstrichenes bei Strauß

kursiv.
a: Manuskript: „nicht“.
3: 336,4-7. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
4: 336,10-12. Wörtlich, zwei Auslassungen, „etwaige“ hinzugefügt.
5: 336,21-25. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
6: 337,5-8. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
7: 337,18-20, 21-23. Paraphrasiert, nah am Wortlaut, FPs Unterstreichungen.
8: 337,26-27.
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sei-|nem System der Theol.1 versuchte er es min-|destens mit Rück -
sicht auf die vornehmsten | Lehren des Christenthums. Wer es mit der
Ver-|nunft hält, „für den ist der ganze Leibnitzi-|sche Discours“ sicher
nicht, „in den Wind | geredet.“ –

*Hieraus schon läßt sich abse-|hen, worin wir den aus Spinoza (S.
339 ff.) |172v| vorgetragenen Raisonnements beipflichten | und worin
nicht. Wir pflichten nicht bei, | wo er die Sache so darstellt, als wenn
alle | der christlichen Offenbarung eigenthümlichen | (übervernünfti-
gen) Lehren widervernünftig | und verwerflich wären (S. 3402). Dage -
gen | sind wir eines Sinnes mit ihm, wo er im-|mer auf Anerkennung der
Vernunft | in Sachen der Offenbarung dringt (S. 341); | darum „nehmen
wir auch“ ganz so, wie | Spinoza will, daß es geschehe, „die Offenba -
rung einzig auf | das Geheiß der Vernunft an, und würden | sie nicht
annehmen, wäre sie der Vernunft | zuwider“ (das.3).

*Recht hat er auch in unsern | Augen, „wenn er der Schrift und der
Kirchen-|lehre einen lediglich praktischen Zweck vin-|dicirt“ (S. 3454).
Wichtig zwar sind, wir ver-|kennen es nicht, die theoret. Lehren, aber
nur | wichtig um der praktischen willen, die auf | jenen beruhen. Und
mag auch „der (ein) | Philosoph die theoretischen für unverbind-|lich,
für bloße Volksvorstellungen, ja | für falsch und widersprechend erklä -
ren“ (das.5): | alles dieß wird uns so lange nicht beirren, |173r| als er
uns noch zugestehen muß, daß diese Vor-|stellungen als Bilder zu sitt-
lichen Zwecken | brauchbar seien.

*Daher scheint uns, Spi-|noza habe fast das Wahre getroffen, als | er
sagte, „der Theologie sei es nicht um | vera, sondern um pia dogmata
zu thun, | und wenn gleich unter diesen viele seien, die kei-|nen Schat -
ten von Wahrheit haben, so liege nichts | daran, wenn nur der Gläubige
ihrer Unwahr-|heit sich nicht bewußt sei und sich durch sie zum | Ge -
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1: LEIBNIZ (1).
2: Paraphrasiert, nicht unbedingt deutlich und zutreffend, 339-340, mit einer Wort -

anlehnung aus 339,16-17.
3: 341,7-9. Wörtlich, syntaktisch umgestellt, zwei kurze Auslassungen.
4: 345,5-6. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
5: 345,11-14. Wörtlich, syntaktisch angepaßt, Klammerbemerkung hinzugefügt, „theo-

retischen“ = „speculativen Bestand theile der Theologie“, eine kurze Auslassung.

ARBEITSTEXT



horsam angetrieben fühle“ (S. 3451). Richti-|ger hätte er freilich ge -
sprochen, wenn er sich etwa | in unserer Weise erklärt haben würde,
daß in | der Religion davon abgesehen werde, ob die | Vorstellung den
Gegenstand so, wie er an sich | ist, darstelle, sondern blos bezweckt
werde, | daß die Vorstellung eine für uns erbauli-|che sei.

*Dann auch würde der Einwurf, | den Str. gegen Sp. erhebt, „daß die-
ser voraus-|setze, falsche Vorstellungen können eben so | gut als wahre
den Menschen zur Tugend | und Glückseligkeit führen, wie daß er |
(Spinoza) an einem andern Orte im Wi|derspruche damit erkläre, daß
dasjenige | was mit der Vernunft übereinstimme, |173v| auch als sitt-
liche Triebfeder sich am wirk-|samsten erweise“,2 – dieser Einwurf, sa-
|gen wir, würde von selbst fallen. Bildli-|che Vorstellungen nämlich
sind keine falsche[n] | Vorstellungen, und ihre Uibereinstim-|mung mit
der Vernunft ist eben nur nach | ihrer Brauchbarkeit für sittliche
Zwecke | zu beurtheilen.

*So dächten wir, wäre | auch der Philosoph zufrieden gestellt, und |
wir haben nicht nöthig, ihn etwa um | die Gefälligkeit anzusuchen, „daß
er die | theologischen Vorstellungen, die er für theo-|retisch falsch
anerkennt, ihres praktischen | Nutzens wegen ruhig ansehe und toleri-
re“ | (S. 3463). Nun, das soll er nicht; aber | ein grober Fehler ist’s,
wenn er die | bildliche Natur gewisser Vorstellungen | übersehend sie
ohne Weiteres schon für falsch | und schädlich erklärt, da sie doch
richtig auf-|gefaßt weder das Eine noch das Andere sind. – |

Wie die Sache die sogenannten Suprana-|turalisten vorstellen, und
was sich diese für | eine Ansicht von dem Verhältnisse der Ver-|174r|
nunft zur Offenbarung bilden, haben wir | nicht zu vertreten. Sie soll
nach unserm | Vf. im Folgenden bestehen.

*„Das menschli-|che Erkenntnißvermögen ist zwar zur Be-|urtheilung
der Kriterien, nicht aber des | Inhaltes einer Offenbarung competent; |
der Mensch zwar im Stande mit Si-|cherheit zu erkennen, daß die bib-
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1: 345,15-20. Wörtlich, „angetrieben fühle“ = „getrieben finde“.
2: 345,21-26. Paraphrasiert, sehr nah am Wortlaut.
3: 346,7-10. Wörtlich, syntaktisch angepaßt, „ansehe und tolerire“ = „ansehen und tole -

riren kann“.
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lischen | Bücher nicht irren, daß ihre Vff. die | Wahrheit sagen konnten
und wollten, | daß ihre Erzählungen und Offenba-|rungen, Wunder und
Weissagungen | dgl. weder auf Selbsttäuschungen der | Betheiligten,
noch auf unsicherer Uiber-|lieferung beruhen, daß ihr Inhalt un-|mög-
lich aus menschlicher Vernunft ge-|schöpft sein könne u. s. w.“1 (das
Alles | gestehen wir zu unserer Beweisführung | für entbehrlich zu hal-
ten, und es will uns | bedünken, daß sich hier die Supranatu-|ralisten
mehr zu leisten verbindlich ma-|chen, als nothwendig und überhaupt
mög-|lich ist); „ob aber dieser Inhalt an sich – – – |174v| wahr sein
könne oder nicht, darüber sich | ein Urtheil zu bilden, dazu sei der
mensch-|liche Geist nicht befähigt“2 (347 f). –

*Die-|se Theologen werden vom Vf. auf das ver-|wiesen, was er „oben
bereits gefunden | hat“ (? daß wir nicht wüßten), „daß die | Prüfung der
Kriterien einer Offenba-|rung niemals ein auch nur einiger | Maßen si -
cheres Ergebniß zu Gunsten | derselben haben könne“ (das.3). Freilich
| muß dieß der Fall sein, wenn die Kriterien, | deren man sich bedient,
selbst unsicher sind, | keineswegs aber wenn man die von B.[olzano]
auf-|gestellten und von uns angerühmten auf | irgend einen Lehrbegriff
in Anwendung | bringt.

*Die Untersuchung über die Be-|schaffenheit des Inhaltes einer Leh -
re ge-|hört nothwendig hieher, und es kann uns | demnach nicht, wie
jenen Supranatu-|ralisten, vom Vf. entgegengehalten | werden, „es sei
der menschlichen Vernunft | weit leichter über den Werth der ein-|zel-
nen zum Inhalte einer angeblichen |175r| Offenbarunga angehörigen
Lehren ins Reine zu kom-|men“ (S. 3484); aber auch wir leben der-|sel-
ben Uiberzeugung, und bestimmen | uns um eben dieses (sittlichen)
Werthes | willen zur Annahme gewisser Lehren als | göttlich geoffen-
barten, ohne daß jedoch un-|sere Schlußweise etwa die umgekehrte von

197

Zu § 21

1: 347,21-31. Wörtlich, syntaktisch angepaßt, „ist“ = „wäre“ und „müsste“, „nicht i r -
ren“ = „ächt seien“, „Erzählungen und“ = „Erzählungen von“, ein Wort ausgelassen.

2: 347,31-348,5. Wörtlich, eine Auslassung, „sei“ = „müsste ‹…› sein“.
3: 346,5-8. Wörtlich, eingangs syntaktisch angepaßt.
a: Dieses Wort fehlt im Manuskript.
4: 348,10-12. Wörtlich, syntaktisch angepaßt, „angehörigen“ = „gehörigen“.
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| jener wäre, die „den supranaturalen Ra-|tionalisten“1 zugeschrieben
wird (das.). Die-|se sollen „s. z. s. auf die Offenbarung hina Ver-|nunft
annehmen“,2 d. h. behaupten, daß die | Offenbarungslehren bloße Ver -
nunftlehren | seien, nur auf eine übernatürliche | Art uns zu Theil ge -
worden; Behauptun-|gen, die den unsern geradezu entgegenste-|hen.
Wir sind eben so weit entfernt, | die Offenbarung der Wirksamkeit
überna-|türlicher Kräfte mit Bestimmtheit zuschrei-|ben zu wollen, als
wir uns an der Mei-|nung des reinen Rationalismus (ob ihr | gleich „die
neueste Schule in ihren ächten | Gliedern huldiget“ S. 3503) genügen
lassen | können, daß eine Offenbarung bloße Ver-|nunftlehren aufstel-
le.

*Es läßt sich leicht |175v| ermessen, in welcher Weise wir die S.
351 f vor-|kommenden Aeußerungen des Vf.’s beurtheilen. | Man höre
nur Einiges davon:

*„Wie könnte | auch“, heißt es daselbst, „auf dem jetzigen | Stand -
puncte der Philosophie der Geist sich des | Rechtes und Urtheils über
dasjenige begeben, | was er als ein durch ihn selbst Gesetztes er-
|kennt? Selbst von demjenigen, was er | als bewußtloser Naturgeist ge -
schaffen, | wie er die Verhältnisse der Gestirne ge-|ordnet, wie er die
Erd[e]n und Metalle ge-|formt, den organischen Bau der Pflanzen | und
Thiere eingerichtet, wäre dem Geiste | nicht so sehr alle Erinnerung er -
loschen, | daß er sie nicht durch Forschen und | Sinnen immer mehr zu
beleben, und die | Gesetze dieser Gebiete zu erkennen ver-|möchte.“4

*(Wir entdecken demnach die | Gesetze, nach welchen sich z. B. die
Himmels-|körper bewegen, nur darum, weil wir sie | einmal selbst ge -
schaffen haben, und un-|ser Entdecken derselben ist eigentlich nur |
ein Erinnern, eine Erhebung früheren be-|176r|wußtlosen Wirkens
in’s deutliche Bewußt-|sein!!) –

*„Und etwas von demjenigen, was | er als er selbst, als bewußter
Menschengeist | hervorgebracht (nämlich das Christenthum) | sollte

198

Zu § 21

1: 348,16.
a: Dieses Wort fehlt im Manuskript.
2: 348,19-20.
3: 350,24-26.
4: 350,27-351,8. Wörtlich. FPs Unterstreichungen.
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sich, einmal aus ihm herausgesetzt, | so verdichtet haben, daß er es
nachdenkend | nicht mehr zu durchdringen im Stande | wäre?1 u. s. w.“
Wunderbar, wahrhaftig! | Der Mensch hätte so Vieles, so Großes | (man
lese nur weiter das.) erzeugt, wüßte | auch, mindestens zum Theile
schon, was | er ehedem unbewußt gewirkt; nur in | Betreff der Religion
sollte ein anderes | Verhältniß Statt finden! „Von dieser | hätte er sich“,
wie der Vf. meint, „vor-|zustellen, sie sei unmittelbar vom Him-|mel
gefallen. Kindische Vorstellung!“ | (S.  3522). Ja wohl, kindisch ein Je -
der, der | sie theilen wollte. Als ob wir dieß aber | müßten, um an eine
Offenbarung Gottes | zu glauben!

*Nach Bolzano’s Ansichten | dürfen wir allerdings eine wahre, göttli-
|che Of fenbarung annehmen, und haben |176v| nicht nöthig, sie als
eine unmittelbare, über-|natürliche Wirkung Gottes zu begreifen; |
noch mit Lessing der Meinung | zu sein, „die geoffenbarten Wahrheiten
| würden sich alle einst zu Vernunftwahr-|heiten ausbilden“, etwa „in
je ner“ (er bärm-|lichen) „Weise, wie es die neuere Philoso-|phie durch
Schelling und Hegel in Aus-|führung gebracht hat“; oder wohl gar |
„mit Kant und Fichte und einigen jüngern | Philosophen“, den Begriff
einer Offenbarung (im eigentlichen Sinne) völlig auf-|zugeben, und die
kirchlichen Glaubensar-|tikel mit“ (gewissen sehr unsichern) „wissen-
|schaftlichen Einsichten zu vertauschen“ (das.3).

[Zu § 22]

Mit einer Art innerlichen Wohlge-|fallens über das Gelungensein sei-
nes Wer-|kes berichtet der Vf. zum „Schluße der A-|pologetik“ (§ 224)
seinem Leser: „So haben | sich uns bis jetzt sämmtliche formellen
Grund-|begriffe der kirchlichen Glaubenslehre kritisch | aufgelöst, und
sind in den Geist zurückgegan-|gen, der sie aus sich herausgesetzt hat -
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1: 351,8-12. Wörtlich, ohne Klammerbemerkung, FPs Unterstreichungen.
2: 352,6-7. Eingangs paraphrasiert, ab „unmittelbar“ wörtlich.
3: Paraphrasiert ab „Lessing“ 352,18-353,1.
4: 353,Überschrift zu §. 22: „Schluss der Apologetik.“ (S. 353-356.)
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te“;1 sie sind | demnach (in des Vf.’s Einbildung) vollkommen vernich-
tet! – |177r| Ein kurzes Resumé des bisherigen Vortra-|ges (S. 353-
356) soll uns dieß anschaulich | machen.

*„Die Offenbarung“, heißt es, | „muß sich dem außer (?) ihr stehen-
den Sub-|jecte als solche durch äußere Zeichen zu | erkennen geben
und ihren Ursprung v. | der absoluten Intelligenz und der absoluten |
Macht durch Uibergreifen über die endliche | Intelligenz und über die
Naturmacht (durch | Weissagungen und Wunder) beurkunden“ | (S.
3532). Wenn das, so wäre freilich | die Offenbarung nicht erkennbar für
uns, | und somit unmöglich.

*„Zum Behufe der | Fortleitung auf die Nachwelt muß ferner | die Of -
fenbarung in heil. Schriften gefaßt | sein.[“]3 (Nicht nothwendig; kann
sie nicht im | lebendigen Glauben Aller sich erhalten?) | „Der Einzelne
eignet sich die Offenbarung | durch die Schriftauslegung an. Allein wo-
|durch will er erkennen, daß seine Aus-|legung die göttliche“ (von Gott
gewollte) | sei? An Wundern und Weissagun-|gen? woher aber diese?
aus der Schrift | etwa? und woran das Zeugniß der Schrift? | Daraus daß
es ein untrügliches, eingegebenes |177v| sei? Und die göttliche
Eingebung? An dem | Zeugnsse des heil. Geistes? was aber über-|zeugt
uns von dem Dasein dieses Zeugnisses?[“]4 – |

*Hier nun soll „der Faden des orthodoxen | Systemes reißen, und an
die Stelle des göttl. | Zeugnisses nur lauter menschliche Beweise tre-
|ten, Schlüsse aus Aechtheit und Glaubwür-|digkeit der heil. Schriften,
denen eben so | viele Zweifel entgegenstehen5 u. s. w.“ (S. 354). |

Und an diesem lockeren Raisonnement | soll der tief gegründete Bau
des Christenthums | in Trümmer gehen? – Freilich wenn die Sache | so
dargestellta, so drehet sich der Beweisende | entweder im Cirkel herum,
oder er muß | seinen Glauben auf die zuletzt bemerkten | unsicheren
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1: 353,8-11. Wörtlich, syntaktisch umgestellt, zwei Wörter ausgelassen.
2: 353,23-27, 29-30. Wörtlich, syntaktisch vermischt, ohne Klammerbemerkungen.
3: 353,30-32. Wörtlich, „ferner“ hinzugefügt.
4: 354,7-22. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
5: 354,23-26, 30-31. Wörtlich, syntaktisch angepaßt, eine Auslassung, ab „denen“ para-

phrasiert.
a: Es fehlt vermutlich das Wort: „wird“.
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Schlüsse gründen. Keines von Bei-|dem thut aber derjenige, der, er
mag Ka-|tholik oder Protestant sein, und seinen reli-|giösen Lehrbegriff
aus dem Gesammtglauben oder | aus der Bibel allein ableiten, nur sol-
che | Lehren oder einen solchen Inbegriff von Lehren | als göttlich geof-
fenbart anerkennt, an denen | er die von uns aufgestellten sicheren
Kenn-|zeichen einer Offenbarung findet.

*Denn ob eine | Lehre sittlich zuträglich für ihn sei, kann und
|178r| muß ein Jeder allein entscheiden. Ob | aber diese Lehre ihre
Entstehung, Erhaltung | und Ausbreitung außerordentlichen Ereig-
|nissen zu danken habe, dazu wird nicht | einmal das Dasein der Bibel,
um wie | viel weniger jener gelehrte Apparat, | aus dem sich die Aecht -
heit pp erschließen | läßt, erfordert; sondern davon kann | sich ein
Jeder schon aus dem Umstand | zur Genüge überzeugen, daß Alle, wel-
che | die Sache der Offenbarung geprüft haben, | Freunde und Feinde
derselben, vom Chri-|stenthum eingestehen, daß zu dessen Ent-|ste-
hung pp die außerordentlichsten Ereignisse | mitgewirkt haben.

*Er mag nun darüber | urtheilen, wie er wolle, diesem Ei[n]geständ-
|nisse beistimmen oder nicht: jedenfalls | sieht er sich gedrungen, etwas
ganz Au-|ßerordentliches anzunehmen. Denn sollte | er auch nicht bei-
stimmen, so setzt er eben | damit voraus, daß Alle, welche anders, | als
er, entschieden, sich geirrt haben. | Und wäre schon dieß nicht eines
der außer-|ordentlichsten Ereignisse? nicht ein wahres, |178v| zu
Gunsten der christlichen Religion gewirk-|tes Wunder? –

*Gleichwie nun dieser | Beweis nicht auf den evangelischen Wunder-
|erzählungen aufgebaut ist: so wird er | auch nicht umgestoßen, selbst
wenn es | wahr wäre, was der Vf. von diesen Wun-|dern sagt: „Sie lösen
sich vor der mythi-|schen Erklärung auf, und was diese übrig | läßt,
sinkt zum natürlichen Geschehen | herunter“ (S. 3551). Und so haben
wir | denn nichts weniger als den Untergang | zu befürchten, der hier
der Offenbarung | angekündigt wird. „In der Offenbarung“, | heißt es,
„erkennt der Mensch die  eigenena | Gesetze, wo nicht durchaus seiner
Vernunft, | doch seines Gefühls und seiner Einbildungs-|kraft wieder,
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1: 355,6-8. Wörtlich, eingangs syntaktisch angepaßt.
a: Manuskript: „ewigen“.
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er reicht dem doppelgänge-|rischen Ebenbilde die Hand: und es | ver-
schwindet, indem es in ihn selbst | zurückgeht“.1 Solche hohle Phrasen
| müßten wahrhaftig nur lächerlich vor-|kommen, wenn nicht die gleich
folgenden | Worte uns zum trüben Ernste stünden. |179r|

*„Dieser Proceß ist nur für den Wissen-|den; nur für denjenigen, der
vom Geiste | erfüllt ist, geht dessen Entäußerung | zurück. – – – Wer
den Geist nicht in sich | hat, der hat ihn außer sich, – – – wer | zum
Vernunftglauben noch nicht reif | ist, der bleibt beim Offenbarungs -
glau-|ben. Hier ist eine Kluft zwischen zwei | Klassen der menschli-
chen Gesellschaft, | den Wissenden und dem Volke, – – – die sich |
vielleicht niemals ausfüllen wird.2 U. s. w.“. | In diesem Tone geht es
fort bis ans Ende | der Apologetik.

*Wie mag es doch einem | Sterblichen, der um ein Paar Bücher |
mehr (oder auch vielleicht weniger) als | Andere gelesen, und um ein
Klein wenig | deutlicher (oder auch vielleicht undeutlicher) | als Andre
denken gelernt hat, einfal-|len, einen solchen Gegensatz zwischen sich
| und allen den Uibrigen zu machen, sich | nur allein den Wissenden,
den vom Geiste | Erfüllten, die Uibrigen die Unwissenden |179v| oder
mit einem glimpflichen Worte die | Glaubenden3 zu nennen? – |180r|

[Zu § 23, § 24 und § 25]

Auf die Erörterung der formalen Grundbegriffe, die Apologetik läßt
der Vf. den materiellen | Inbegriff der christl. Glaubenslehre o[der] die
eigent-|liche Dogmatik4 folgen. Indem wir das, | was in § 23 „Uiber -
sicht“5 betitelt, zur Begrün-|dung seiner Anordnung der Lehren des
Christen-|thums aus dem Hegelthume6 beigebracht wird, | als für un -
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1: 355,8-13. Wörtlich.
2: 355,14-16, 18-19, 21-25, 26-27. Wörtlich, eingangs syntaktisch angepaßt, FPs Unter -

streichungen.
3: 356,14.
4: Auf S. 357 beginnt der so betitelte Abschnitt.
5: §. 23: „Uebersicht“, S. 359-362.
6: 362,4-6, bemerkt Strauß – gegen FPs Behauptung –, daß seine Anordnung von der

Hegelschen „nicht blos äusserlich, sondern wesentlich“ abweiche.
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sern Zweck ganz gleichgültig überge-|hen, bemerken wir blos, daß der
1. Theil | der Dogmatik die Lehre von Gott enthalte, und | in drei
H[au]ptstücke, vom Dasein, dem Wesen | und den Eigenschaften
Gottes (§ 241) zerfalle. | Das 1. Hauptstück eröffnet eine
„Vorbereitungs-“|pa ragraphe (§ 25a), worin der Vf. ankündigt, er wolle
| zuerst von den Beweisen für das Dasein Gottes (§ 26) handeln; | dann
die Kritik derselben (§ 27) liefern. – |

[Zu § 26]2

*Strenge genommen gehören diese Beweise kei-|neswegs zur Reli -
gion, also auch nicht zu ihrem | theoret. Theile, oder zur Dogmatik; |
wie so viele andere Sätze und | Beweise, z. B. das oberste Sittengesetz
zuc der Lehre |180v| von Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit. Un-|ser
Vf. | meint zwar | „die Beweise bfür das Dasein | Gottesb seien seit den
Zeiten der Scholasti-|ker stehende Bestandtheile der christlichen Glau-
|benslehre geworden“ (daß wir nicht wüß-|ten), und „die Theologie“
(die christliche doch | nicht?) „könne ohne sie nicht aufkommen“ (S.
3663); | weßhalb er sich auch berechtigt glaubt, | „von einem Zusam -
menstoße“ zu reden, in welchen | die christliche Glaubenslehre mit der
modernen Wis-|senschaft gerathe (das.4).

*Doch dem mag, | wie ihm wolle, sein; jene Beweise mögen immerhin
mit | des Vf.s Philosophie zusammenstoßen, ja wirklich | fehlerhaft
sein: die christliche Glaubenslehre wird darin nicht berührt, ddenn weil
| in dogmatischen | Gegenständen Uiber-|einstimmung herrschen |
muß: so können | die Beweise für das | Dasein Gottesd schon darum
nicht | als etwas der Dogmatik Wesentliches und Eigenthümliches be -
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1: §. 24: „Eintheilung.“, 363.
a: Manuskript: „S. 25“.
2: §. 26: „Die Beweise für das Dasein Gottes.“ S. 364-378.
b-b: Fortsetzung am Rand.
c: BBs Korrektur für: „bei“.
3: 366,2, 3-5, 9-11. Wörtlich, syntaktisch angepaßt, ohne Klammerbemerkung.
4: 366,12-15. Paraphrasiert, mit Wortanlehnungen.
d-d: Fortsetzung am Rand.
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trachtet wer-|den, da ja nach des Vf.’s eigenem Geständnisse „nicht |
einmal ihre Zahl eine so bestimmte ist, daß nicht | hier mehr, dort weni-
ger solcher Beweise ange-|führt wären“ (das.1). |

*Uibrigens wird man schwerlich viele Christen |181r| zählen, die
ihre Uiberzeugung von dem Dasein | Gottes erst aus den philosophi-
schen Beweisen | entnommen haben sollten.

Das kosmologische Argument bestehend | in dem bekannten Schlus -
se | von der Welt als dem Zufälligen und Bedingten auf | ein nothwen-
diges, unbedingtes Wesen wird zuerst vorgeführt, und dessen | „Nerv in
die Undenkbarkeit eines unendlichen Re-|gresses der Veränderungen“,
oder allgemeiner in | die Unmöglichkeit einer unendlichen Reihe von
Ur-|sachen und Wirkungen gesetzt (S. 367 f2), | was allerdings irrig ist.

An dem physikotheologischen Ar-|gumente wird gerühmet, daß „es
das | concretere, populärerea sei und als solches bei Weitem | beliebter
und verbreiteter als das abstractere Cos-|mologische“ (S. 3693). Des -
selben so: | „In der Welt finden sich allerwärts | deutliche Zeichen einer
Anordnung nach bestimmter | Absicht mit großer Weisheit ausgeführt;
den Dingen | der Welt aber ist diese zweckmäßige Anordnung | fremd
und hängt ihnen nur zufällig an: es exi-|stirt also eine erhabene weise
Ursache“ (S. 371b 4). Wir bedauern, | daß der Vf. keine bessere Form
kennt, und verweisen |181v| ihn deßhalb auf die Religionsw.[issen-
schaft] Thl 1 § 83.5 |

Das historisch-theologische (S. 3726) Argument | ist vom physiko-
theol. nicht wesentlich verschieden; | es gründet nur seine Schlüsse auf
die Begebenheiten | in der Geschichte der Menschheit.
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1: 366,18-20. Wörtlich, syntaktsch angepaßt.
2: 367,10-369,9. Paraphrasiert, mit Wortanleihen aus 368,5, 7-8.
a: Manuskript: „populäre“.
3: 369,18-19. Wörtlich, syntaktisch angepaßt, „bei Weitem“ hinzugefügt.
b: Manuskript: „373“.
4: 371,9-14, 17. Wörtlich, eingangs eine Auslassung, „und“ nach „erhabene“ ausgelas-

sen.
5: BOLZANO (16), Erster Theil, § 83: „Auch die Beschaffenheit der Welt bestätiget das

Daseyn Gottes und seine Eigenschaften.“
6: 372,7-373,13.

ARBEITSTEXT



Im moralischen Beweis erlaubt man sich „vom Da-|sein des Sittenge -
setzes auf den Ursprung desselben | von einem absoluten Wesen zu
schließen“ (S. 3731); und | dieß zwar nach Kant in folgender Weise:
„Das mora-|lische Gesetz verbindet uns zwar an und für sich, legt uns
| aber zugleich einen Endzweck zur Erreichung vor, welcher | ist das
höchste Gut, d. h. Sittlichkeit mit einer ihr pro-|portionirten Glückse -
ligkeit. So gewiß nun die erstere | von der freien Selbstbestimmung des
Menschen abhängt, | so wenig ist dieselbe im Stande sich das geforder-
te Com-|plement hiezu, die entsprechende Glückseligkeit zu ver-
|schaffen. Darum muß es ein anderes Wesen geben, das | dieses letztere
vermag“ (S. 3742)[.]

Ein anderer Beweis ging aus „der Reflexion auf die | Allgemeinheit
der Gottes-Idee o[der] des Glaubens an das | göttliche Wesen hervor,
und bildete sich zu dem Argu-|mente a consensu gentium aus“ (S.
3753). – „Abgese-|hen aber von dieser Allgemeinheit schien schon die
bloße | Idee, in so fern sie sich bei einzelnen Menschen findet, | ein
hinreichender Beweis für das Dasein eines ihr | entsprechenden We -
sens“ (das.4). – Nun unter-|182r|nahm er „in dem so genannten onto-
logischen Argumente | (von der Form des Anselmus und Cartesius)
nachzuwei-|sen, wie in der Idee Gottes schon seine objective Exi-|stenz
mitgesetzt sei“ (S. 3765).

[Zu § 27]

Die Kritik dieser Beweise (§ 276) wird mit der Frage eröffnet: | Ist
denn aber auch nur ein solcher Beweis über-|haupt möglich? Liegt
nicht etwa schon von vorn herein | in jedem Versuche das Dasein Got -
tes zu beweisen | ein Widerspruch? „Jacobi erklärt die sämmt-|lichen
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1: 373,16-19. Wörtlich ab „auf“.
2: 373,25-374,1, 4-5, 6-7, 10-12, 15-18, 27-28. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.
3: 375,2, 3-5, 6-7. Wörtlich, syntaktisch angepaßt.
4: 375,8-12. Wörtlich, syntaktisch umgestellt, „aber“ und „schon“ hinzugefügt.
5: 376,13-14, 1, 16-18. Wörtlich, syntaktisch angepaßt, ein Wort ausgelassen, ohne

Klammerbemerkung
6: §. 27: „Kritik der Beweise für das Dasein Gottes.“, S. 378-400.
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Beweise als in ihrem Princip verfehlt; sollte näm-|lich das Dasein
Gottes bewiesen werden können, so müß-|te sich Gott selbst aus etwas,
dessen wir uns als sei-|nes Grundes bewußt werden könnten, das also
vor und | über ihm wäre, als aus seinem Principe ableiten | lassen“ (S.
3781). Unser Vf. hält diesen Widerspruch | „für einen blos scheinba-
ren“,2 und dieß mit vollem | Rechte.

*Denn nicht den eigentlichen Grund von dem Da-|sein Gottes, den es
nicht gibt und geben kann, suchen | wir zu erfahren, wenn wir nach
einem Beweise von | Gottes Dasein fragen, sondern nur eine Reihe von
Sätzen | bemühen wir uns aufzufinden, aus denen der Satz: | Gott ist,
sich herleiten läßt.

*Bekanntlich müssen sich | die Prämissen zu ihrem Schlußsatze nicht
| wie Grund und Folge verhalten. Aber unser Vf. weiß | von einem an -
dern „Einwand“ – „einem gründ-|lichena“, wie er ihn nennt.

*„Der Mensch würde Gott | in Natur und Geschichte nicht finden,
wenn nicht die Gottes-|idee schon vorher in seinem | Geiste läge. Diese
subjective Nöthigung unsres Erkennt-|182v|nißvermögens aber sich
zur Welt einen Gott hinzuzudenken, | könnte eben so gut eine bloße
Täuschung und das Erzeug-|niß derselben ein Hirngespinst, als etwas
Wahres und Wirk-|liches sein“ (S. 3793).

*Wahr; wie jedoch daraus die Richtig-|keit der Beweise für das Da -
sein Gottes hervorgehen solle, | sehen wir nicht; vielmehr sind diese
eben nur zu dem | Zwecke erfunden worden, daß wir durch sie zu der |
Uiberzeugung von der Realität unserer Idee von | Gott gelangen.

Hi[e]rauf folgt die Beurtheilung der einzelnen „Beweise | der Reihe
nach“.4

Vom kosmologischen wird gesagt, „er bestehe in der Anwendung des
Caus-|salitätsgesetzes auf die Welt als Ganzes und diese Anwendung |
selbst beruhe auf der behaupteten Unmöglichkeit eines regres-|sus in
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1: 378,14-21. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
2: 378,21.
a: Manuskript: „gründ-|lichem“.
3: 379,9-12, 14-18. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
4: 380,4-5.
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infinitum; nach diesen beiden Punc-|ten sei es zu beurtheilen. Den
ersteren habe Hume, | dem Kant folgte, in Anspruch genommen“.1 |

*Er sagte nämlich: „Die ursächliche Verbindung | wird niemals v.[on]
uns wahrgenommen, sondern aus | der gewöhnlichen Aufeinanderfolge
zweier Erscheinun-|gen erschlossen: alles behauptete propter hoc be-
|ruht auf dem oft wahrgenommenen post hoc. Nur | in dem Falle also,
wenn zwei Arten von Gegen-|ständen beständig oder doch in der Regel
miteinander | verknüpft sich zeigen, sind wir berechtigt von der ei-|nen,
die uns gegeben ist, auf die andere als aus der | Wirkung auf die
Ursache zu schließen.

*Würde uns | hingegen eine Wirkung gegeben, die in ihrer Art einzig
| wäre, und unter keiner bekannten Gattung von Wir|183r|kungen
begriffen werden könnte: so ist nicht abzusehen, | wie wir in Ansehung
ihrer Ursache irgend eine Muth-|maßung zu Stande bringen wollten.
Sind Erfah-|rung, Beobachtung und Analogie die einzigen Füh-|rer,
denen wir bei solchen Schlüssen vernünftiger Weise | folgen können:
so muß sowohl die Wirkung als die Ur-|sache einige Aehnlichkeit und
Verwandtschaft mit | andern Wirkungen und Ursachen haben, die uns
be-|kannt, und in einer Anzahl von Fällen in Ver-|knüpfung mit einan-
der wahrgenommen worden sind. |

*Nun haben wir aber immer nur einzelne weltliche Er-|scheinungen
als Wirkungen andrer dergleichen beobach-|tet: daß alle diese einzel-
nen weltlichen Dinge, die sich ge-|genseitig als Ursachen u[nd] Wir -
kungen verhalten, zu-|sammen, mithin die Welt als Ganzes, die Wir -
kung einer | außerweltlichen Ursache sein sollen, das geht über | alle
Analogie hinaus, u[nd] ist ein durchaus unberech-|tigter Schluß“ (S.
380 f2).3 |184r|

Daß wir die von Hume so eben beschriebene An-|wendung vom
Caussalitätsgesetze auf Erscheinungen | machen, hat seine vollkomme-
ne Richtigkeit. | Um zu gewissen Erscheinungen die Ursachen aufzu-
fin-|den, beobachten wir wirklich, was für andre Er-|scheinungen mit
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1: 380,5-12. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
2: 380,12-381,10. Wörtlich, eingangs eine Auslassung.
3: Der Rest dieser Seite und die ganze Seite 183v sind gestrichen.
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jenen in Verbindung auftreten, | insbesondere solche, die ihnen vorher-
gehen; und neh-|men wir wahr, daß so oft sich die letzteren er-|eignen,
auch jene andren nicht ausbleiben: so | vermuthen wir, daß die vorher-
gehenden die Ur-|sachen zu den nachfolgenden seien. Dieses Urth[ei]l
| ist allerdings kein (unmittelbar) wahrgenomme-|nes, sondern ein aus
Wahrnehmungen „erschlos-|senes“. Allein darum nicht schon ein unsi-
cheres. Wir | dürfen es mit um so größerer Zuversicht behaupten, | je
größer die Anzahl der Fälle ist, in welchen | wir jene Beobach tungen
gemacht haben.

*Ohne | alle Schwierigkeit geht es hier freilich nicht alle-|mal ab. Die
größte findet wohl dann statt, | „wenn eine Erscheinung gegeben ist, die
in ihrer | Art einzig, unter keine Gattung der von uns | wahrgenomme-
nen Erscheinungen begriffen werden | kann.“1 Allein auch da noch gibt
es Mittel, | über die †a Ursache mindestens mit einiger Wahr-|schein-
lichkeit zu entscheiden. Wir pflegen für diesen | Zweck nicht mit Un -
recht zur „Analogie“ unsere Zu-|flucht zu nehmen. Doch fehlte es auch
an dieser, |184v| so werden wir uns wohl nicht erlauben, von einer |
Erscheinung oder einem Inbegriff v.[on] Erscheinungen | (Veränderun -
gen) auszusagen, daß sie ohne Ursa-|che bestehen.

*Hieraus aber können wir schon | absehen, daß wir das Caussalitäts -
gesetz aus | unsern Wahrnehmungen nicht erst ableiten, son-|dern zu
ihrem Verständnisse anwenden und die | Gültigkeit desselben voraus-
setzen. Wirklich | folgt aus bloßen Begriffen, die wir von | Ursache,
Wirkung und Erscheinung (Verän-|derung) haben, der Satz, daß jede
Erschei-|nung (Veränderung) ihre Ursache habe, | bu[nd] jede Ersch[ei -
nun]g setzt das | Caussalitätsgesetz vorausb, und Beobachtung und Er -
fah-|rung bestätigen die Richtig-|keit dieses Begriffsurtheils.

*Was seiner Anwend-|barkeit auf das Weltganze, wenn nur | erst er -
wiesen ist, daß auch dieses, als Inbe-|griff aller Erscheinungen, etwas
Veränderli ches sei, entgegen stehe, läßt | sich nicht absehen; der

208

Zu § 27

1: 380,22-25. Paraphrasiert, nah am Wortlaut. Wiederholung von der Vorseite.
a: Am Rand, mit unklarem syntaktischem Bezug: „† das Dasein der Ursache mit | Ge -

wißh[ei]t über ihre | Beschaff[en]h[ei]t“.
b-b: Zusatz am Rand.
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Schluß also auf eine diesem Inbegriffe | nicht angehörige außerweltli-
che Ursache ist | keineswegs, wie Hume will, „ein unberechtigter“1 zu
nennen. Kant behauptet zwar, „der Grundsatz der | Caussalität habe
keine Bedeutung und kein Merk-|mal seines Gebrauches als nur in der
Sinnen-|187ra|welt“ (S. 3812); |186r| # allein bekanntlich nur aus
dem falschen Grunde, | daß alle eigentl. Urth[ei]le auf Anschauungen
beru-|hen. Selbst der Vf. will die Frage: „ob wir zu | dem Schritte über
die Sinnenwelt hinaus durch das | Gesetz unserer Vernunft, für Alles“
(richtiger: | für jede Veränderung) „einen hinreichenden Grund | zu su -
chen genöthigt seien?“3 blos „in einem | gewissen Sinne“4 bejaht wis-
sen. Setzt er nicht | hiemit voraus, daß es einen solchen in der That |
gebe? –

bDennoch wirft er einb, daß man ausgehend | v.[on] irgend einer Er -
scheinung (Veränderung) | in der Sinnenwelt und zu ihrem Grunde,
dann | dem Grunde des Grundes u. s. w. fortschreitend | zu einem ersten
Grunde, in wie fern der Gründe | unendlich viele angenommen werden,
niemals | gelangen könne; der Satz vom Grunde also | auf endlose Rei -
hen v.[on] Gründen (Ursachen u[nd] | Wirkungen), wie die im Weltgan -
zen nicht| anwendbar sei (S. 3825). cAber sind nicht auch | endlose
Reihen, wie jeder M.[athematiker] weiß, abhängige Reihen? | Freilichc

nicht immer | abhängig v.[on] einem Gliede der Reihe selbst, | wohl
aber abhängig v.[on] einem Grunde außerhalb | derselben. |186v|

*dUngeschickt war es daherd, | die kosm.[ologische] Argumentation
„auf die Annahme der Unmöglichk[ei]t | eines regressus in infinitum
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1: 381,9.
a: Ab dem Anschluß zu 184v bis 188r herrscht ein Durcheinander, welches im

Kom mentarband erläutert wird.
2: 381,10-12. Wörtlich, syntaktisch angepaßt, ein Wort ausgelassen.
3: 381,15-17. Wörtlich, syntaktisch angepaßt.
4: 381,18.
b-b: BBs Korrektur für: „Zwar wirft man ein“.
5: 382. Paraphrasiert, keine Wortanleihen.
c-c: BBs Korrektur für: „Aber auch endlose Reihen sind abhängige Reihen, wie jeder

Mathematiker weiß, freilich,“.
d-d: BBs Korrektur für: „Es war daher keine kleine Ungeschicklichkeit“.
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der einzelnen Ursach[en] | u[nd] Wirku[n]gen zu bauen“ (das.1). Nicht
nur agibt | es dergleichen Reihen v.[on] Ursachen u[nd] Wirku[n]gen |
in der That, und jede Bewegung liefert uns ein | Beispiel dazua (Rw. 1
Thl § 68): | bsondern der ganze Satz v.[on] d[e]r U[n]mögl[ic]h[kei]t ist
zu unserer Beweisführung reinb | entbehrlich.

cAber „mit dem kosm.[ogischen] Argumente soll nichts | Anderes ge -
wonnen werdenc als daß höchstens | bewiesen sei, es gebe eine Welt -
substanz, kei[ne]s-|wegs jedoch ein außer-|weltliches dWesen als
G[r]u[n]dd der Welt. Die endlichen | Dinge im Einzelnen unterliegen
dem Wechsel, | mit ihrer Allgem[ein]h[ei]t, ihrem Inbeg[ri]ffe verhält |
sich die Sache anders ppe

|188r| Allein „die endlichen Din-|ge, indem sie in dem endlosen
Wechsel des | Entstehens u[nd] Vergehens als einzelne sich | selbst
aufheben, fallen sie in eine Allge-|meinheit zusammen, die sich nicht
mehr als ihre | Ursache, sondern als ihre Substanz ver-|hält. Das kos-
mologische Argument bewei-|set ein nothwendiges Wesen; aber kein
außer-|weltliches, sondern ein ewiges Grundwesen der Welt“ (S. 3823).
|188v|

*Wäre es nur, daß das kosmologische Argu-|ment das Dasein „eines
nothwendigen Wesens, | eines ewigen Grundwesens der Welt“ beweise:
| was hätten wir weiter für Forderungen an | dasselbe zu stellen? Aber
dieses Wesen ist | „kein außerweltliches“, und nur dem Inbegriffe | der
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1: 382,18-19. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
a-a: BBs Korrektur für: „daß | es dergleichen ‹…› in der That gibt, wozu uns jede Be -

wegung ein | Beispiel liefert“.
2: BOLZANO (16), Erster Theil, §. 68: „Fehlerhaftigkeit eines sehr gewöhnlichen

Schlusses für das Daseyn Gottes.“
b-b: BBs Korrektur für: „so ist auch | dieser Satz zu unserer Beweisführung ganz und

gar“.
c-c: BBs Korrektur für: “Was endlich sollen wir zu der Einwendung sagen: „Mit dem

kosm. Argumente werde | nichts Anderes gewonnen“.
d-d: BBs Korrektur für: „Grundwesen“.
e: BBs Zusatz. Darunter zweieinhalb und anderthalb von BB geschriebene und gestri-

chene Zeilen, anschließend ein von ihm abgebrochener Satzentwurf. Die auf 188r
folgende Passage soll wohl diesen Absatz ersetzen.

3: 382,24-31. Wörtlich. Manuskript: „282“.
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Welt selbst angehörig. „Die endlichen | Dinge sollen nur als einzelne
dem Wechsel | unterliegen, mit ihrer Allgemeinheit, ihrem | Inbegriffe
solle es sich anders verhalten; | dieser gehöre nicht zu der Reihe der“
(ver-|änderlichen) „Ursachlichkeiten, sondern bilde | die Substanz des
Ganzen.“1 Dann aber | awäre doch diese Substanz als der wirkliche |
Grund der Dinge der Welt, als ihre Ur-|sache zu denken. Und wie woll-
te man | sie sich vorstellen?

*Ent-|weder m[an] müßte sie für unveränderlich und von | dem Inbe -
griffe der veränderlichen Dinge durch-|aus unterschieden oder gleich-
falls | für veränderlich u[nd] diesem Inbegriffe angehörig erklären. Im
ersten | Falle hätte man wirklich eine außerwelt-|liche Ursache, die der
Reihe der veränderlichen | Dinge nicht angehört, bman hätte in der |
That ein Wesen, das | wie die Gottheit wäreb; im andern Falle aber was
|189r| wäre mit der Annahme einer verän-|derlichen Substanz gewon-
nen? cwiderspricht m[an] sich selbst, | indem m[an] zu d[em] Inb[e -
gri]ffe | der veränd[erlic]h[en] Dinge ein | Unver[än]d[er]l[ic]h[e]s bei-
zählt.c |

*Warum die Parthei nun sich sträubt, Gott als | ein von der Welt ver-
schiedenes Wesen zu | denken, beruht auf dem Spinozistischen Irrthu -
me, | daß es nur Eine Substanz (die Unveränderliche) | gebe. Diese dem
gesunden Menschenverstande, | der mindestens jedem Wesen, das ein
eigenes, von | andern abgesondertes Bewußtsein hat, eine eige-|ne Sub -
stanz zuschreibt, so sehr entgegengesetzte|, mit den ausgemachtesten
Lehrsätzen | der Naturwissenschaft in Widerspruch stehende | Behaup -
tung verleitete Hegel’n zu den theils einseitigen, theils | grundlosen
Voraussetzungen, „wir müßten uns | Gott als seiend denken, nicht weil
die Welt | ist, sondern weil der Welt nicht das wahre | Sein zukömmt;
sondern ein Sein, das nur | Schein ist, nicht absolute Wahrheit, welche
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1: 382,24-31 erneut, dieses Mal paraphrasiert und somit ein Hinweis, daß der ungestri-
chene Text auf 188r vermutlich ebenfalls zu tilgen sei.

a: Auf der Höhe dieser Zeile BB am Rande: „Wie nun wollte m[an] sich | diese Sub -
st[a]nz vorst[e]ll[e]n?“

b-b: Zusatz am Rand.
c-c: Zusatz am Rand.
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| vielmehr nur jenseits der Erscheinung, | nur in Gott ist, er allein ist
das wahrhafte Sein. | Das weltliche Sein denken heißt Hegel’n die Form
| von Einzelheiten und Zufälligkeiten abstreifen, | und es als ein allge-
meines, an u[nd] für sich | nothwendiges Sein, welches von jenem erste-
rem | verschieden ist, fassen: als Gott“ (S. 3831). Das |189v| weltliche
Sein also, aus einzelnen, zufälligen | Dingen bestehend, sollen wir uns
nur als ein | allgemeines, an und für sich nothwendiges den-|ken, und
wir haben Gott – freilich nur ge-|dacht, aber nicht bewiesen. Doch wozu
| Beweise? Hegel sagt’s; somit ist’s wahr, | und hohe Weisheit.

aUnser Vf. fügt | nur noch die Erklä-|rung bei:a | „Dem gemeinen
Vorstellen erscheint die Welt | als ein Aggregat einzelner, gegen ein-
ander | zufälliger Dinge, u[nd] weiter hinauf Gesetze; | das begreifende
Erkennen negirt diese Dinge | als für sich bestehende Einzelheiten,
und steigt | zu der allgemeinen Einheit auf, welche sich | zu ihnen als
die Substanz zu den Accidentien | verhält.“ (das.2).

An dieser Weisheit nun soll die Richtigkeit | der übrigen Beweise
gemessen bwerden; wir wer|den darumb aufge-|fordert „zu sehen, ob
über diesen, durch das kosmo-|logische Argument gegebenen Begriff
einer Welt-|substanz die übrigen Beweise, zunächst der physi-|kotheo-
logische hinausführen.“2 – Allerdings, wer durch | die kosmologischen
Schlüsse zu keiner andern Uiberzeu-|gung gelangt ist, als daß Gott nur
die Weltsubstanz | sei, den werden die physicotheologischen schwer-
lich eines |190r| Besseren belehren.

*Denn um aus den | unzählig vielen Einrichtungen der Welt, die | ge -
eignet sind, das Wohl der Lebendigen zu | befördern, und die wenn sie
anders wären, | diese Wirkung nicht hervorbringen würden, | auf Gott
als ihren Urheber schließen zu kön-|nen, wie im physikotheol. Beweise
geschieht, | müssen wir offenbar voraussetzen, daß ein | solches Wesen,

212

Zu § 27

1: 383,4-6, 11-17. Wörtlich, syntaktisch angepaßt, das zweite „sondern“ und „welche“
hinzugefügt.

a-a: Zusatz am Rand.
2: 383,18-23, 24-25. Wörtlich. FPs Unterstreichungen.
b-b: Zusatz am Rand.
3: 383,26-29. Wörtlich, syntaktisch angepaßt. FPs Unterstreichung bei Strauß gesperrt.
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wie wir uns hier Gott denken, | wenigstens nicht unmöglich sei, daß
also der-|artige Wirkungen von ihm gewollt und | erzeugt werden kön-
nen, daß die in Rede ste-|henden Einrichtungen nichts in sich
Nothwendiges | seien dgl.;a wir müssen demnach die | kosmologischen
bu[nd] gewisse andere | apriorischeb Schlüsse nicht unrichtig befunden
| haben. Ohne diese wären freilich die physikotheol. nur äu-|ßerst un -
befriedigend; aber verbundenc mit ihnen | däucht uns der physikotheol.
Beweis untadelig; | er bestätigt die Richtigkeit unserer apriorischen |
Schlüsse, und hat den wichtigen Vorzug, dem | gemeinen Verstande vor
allen andern einzu-|leuchten.

*Die Einwürfe, die man dann noch | gegen ihn erheben wollte, wären
von keiner | besondern Bedeutung. Denn daß „dem physiko-|theologi-
schen Argumente zu Folge Gott nur als |190v| ein Urheber der Form
der Dinge, mithin nur als | ein Weltbildner, nicht als Schöpfer erschie-
ne; daß | wir die Natur nicht in ihrem ganzen Umfange | kennen, und
daß so weit wir sie kennen, sich | uns in ihren Werken nur ein gewisses
Maaß | von Vollkommenheit und Zweckmäßigkeit dar-|stelle, wir folg-
lich durch diese Betrachtung nur | zur Annahme eines sehr vollkomme-
nen, nicht | aber eines absolut vollkommenen Urhebers be-|rechtigt
seien; daß wir endlich nicht blos | ein endliches Maaß von
Zweckmäßigkeit in | den bekannten Theilen der Natur entdecken, son-
|dern sogar Zweckwidriges mit dem Zweckmä-|ßigen gemischt antref-
fen1 pp“, alles dieß | findet nur bei Außerachtlassung der aprio-|ri -
schen (ontologischen u[nd] kosmolog.) Schlüsse seine | Geltung.d

*Ganz anders aber stellt sich die | Sache heraus, wenn wir diese mit
in Anwen-|dung bringen, und durch sie zu der Uiberzeu-|gung gelan-
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a: Bolzanos Zusatz am Rand auf der Höhe von „gewollt und | überzeugt“: „wir müssen
erst uns v[on] | d[e]mDas[e]in anderswoher | überzeugt hab[en].“ Anknüpfung am ehe-
sten hier.

b-b: Zusatz am Rand.
c: Oberhalb BB unklar, vielleicht: „[ü]b[e]rh[au]pt n[u]r“, mit einem Schlenker am Ende

nach unten, so daß vielleicht zu lesen ist: „verbunden überhaupt nur“.
1: 383,30-384,20. Paraphrasiert, mit vielen Wortanleihen.
d: BBs Zusatz am Rand: „Dag[e]g[e]n ist [n]i[c]hts einzuw[en]d[en] | wid[e]rlegt aber den

And[ren] [n]i[c]ht“.
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gen, daß Gott der Grund des Daseins | der Weltsubstanzen, und als sol-
cher ein allvoll-|kommenes (folglich allwissendes, allmächtiges, | heili-
ges) Wesen sein müsse. Dann dürfen | wir auch mit voller Zuversicht
behaupten, daß | alle Einrichtungen und Ereignisse dieser Welt | von
Gott beabsichtigt, zum besten seiner Ge[sc]höpfe |191r| beabsichtigt
seien, und was noch etwa | Störendes vorkom[m]e, sich blos darum hier
vor-|finde, weil es ein nicht zu Umgehendes war, | und ohne großen
Nachtheil nicht wegbleiben | konnte.

Doch der Vf. selbst hält „diese Einwände sämt-|lich für unbedenk-
lich; anders verhalte es sich, | meint er, mit einer Frage, welche Kant |
nur als eine Chicane betrachtet, die man | der Vernunft über ihren Be -
weis machen könnte“ (S. 3851). | Nach einer Frage zwar, | auf die der
Vf. so viel Gewicht | legt, Kant jedoch als bloße Chicane | ansaha, ha -
ben wir uns | hier umsonst um-|gesehena; wohl aber lesen wir Folgen -
des:

*„Der | physikotheol. Beweis gründet sich auf die Ana-|logie gewisser
Naturproducte mit Kunst-|producten, manche Hervorbringungen der |
Natur haben Aehnlichkeit mit den Erzeug-|nissen menschlicher Kunst,
der thierische Or-|ganismus erinnert an eine Uhr, das Auge | ist wie ein
Fernrohr construirt2 dgl. – – | Nun sind von Uhren, Fernröhren dgl. – –
immer | Menschen die Urheber, welche sich deren Verferti-|gung zum
bewußten Zwecke setzen, und daraus | schließe ich, daß auch von den
ihnen ähnlichen Na-|turproducten, ja v.[on] der Natur im Ganzen, die
ja |191v| nur ein großes Kunst- oder Uhrwerk ist, eine Intelligenz
außer ihr, ein allweiser Weltschö-|pfer[,] der Urheber sei. Allein dieser
Schluß ist | schon beim kosmologischen Argumente als ein un-|berech-
tigter bin seiner Allge-|meinheitb gefunden worden3; cer lautet:c
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1: 385,25-28. Wörtlich, syntaktisch angepaßt.
a-a: Zusatz am Rand.
2: 385,38-386,2. Wörtlich ab: „auf die Analogie“.
b-b: Zusatz am Rand.
3: 386,5-8, 10-14, 20-22. Wörtlich bis: „Urheber sei“, Auslassungen, danach zusammen-

gezogen.
c-c: Zusatz am Rand.
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*Weil die einzel-|nen Gegenstände innerhalb der Welt adurch andre
ein-|zelne, gleichfalls | innerhalb der | Welta als Theile | befindliche,
hervorgebracht sind, so muß die | Welt als Ganzes durch eine außer-
halb der Welt | befindliche Ursache hervorgebracht sein“ (S. 3861).

*Etwas anders muß allerdings die Prämisse des kos-|mologischen
Beweises gestaltet sein, aus der ge-|folgert werden will, daß die Welt
durch eine von ihr | verschiedene aoder wie sich der Vf. | ausdrückt
außer-|halb befindlichea Ursache hervorgebracht sei (S. | oben).

*Aber es sollen hier „noch besondere | Schwierigkeiten hinzukom-
men. Die Aehnlichkeit ge-|wisser Naturproducte mit menschlichen
Kunstpro-|ducten nämlich, worauf der ganze Schluß be-|ruht, liegt nur
auf der äußersten Oberfläche, | – – – und geht bei genauerer
Untersuchung | in die totalste Unähnlichkeit über. Das Wesent-|liche
dieser Unähnlichkeit ist der Unterschied von | Mechanismus und
Organismus. Die menschliche Kunst bringt es nicht über den
Mechanismus | hinaus, die einzelnen Theile eines jeden ihrer Wer-|ke
sind und bleiben einander äußerlich, und | wenn sie sich auch zweck-
voll zu einander verhalten, so ist diese |192r| Beziehung ihnen nur
von außen aufgedrungen, | während sie im Innern todt und gleichgültig
gegen | einander bleiben. Dagegen finden wir in den | Naturproducten
Organismus, jeder Theil im | lebendigen Processe mit allen andern
begriffen, | – – hat im Zusammenhange des Ganzen die | Stellung nicht
blos als Mittel für alle, son-|dern auch als Zweck – – – ; kurz das ein-
zelne | organische Naturproduct sowohl als die Na-|tur im Ganzen ste-
hen zu dem menschlichen | Kunstwerke in einem durchaus unähnli-
chen Ver-|hältnisse; jenes ist das Werk eines imma-|nenten, die
Materie von Innen heraus ge-|staltenden Künstlers, dieses das Werk ei-
|nes Künstlers, der von außen her mit dem | gegebenen Stoffe schaltet“
(S. 386f.2). –
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d-d: Zusatz am Rand.
1: 386,15-20. Wörtlich.
a-a: Zusatz am Rand.
2: 386,22-23, 24-27, 28-32, 33-387,1, 3-7, 9-10, 11-12, 14-19. Wörtlich, eingangs syntak-

tisch angepaßt, kleine Auslassungen und Wortveränderungen.
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*Dem-|nach soll der physikotheol. Schluß beruhen auf | der Aehn -
lichkeit gewisser (organischer) Natur-|producte mit den Erzeugnissen
menschlicher Kunst, | beide aber einander „total unähnlich“ sein! – |
Allein ob es auch wahr ist, daß dieser Schluß, | gehörig aufgefaßt, auf
diese Aehnlichkeit sich | gründe?

*Uns däucht es nicht; sondern er be-|ruhet eigentlich auf der Zweck -
mäßigkeit | der Naturwerke, die freilich eben so beurtheilt wird, wie die
der menschlichen Erzeugnisse, d. h. |192v| wir schließen aus den
Einrichtungen eines Gegen-|standes zur Hervorbringung einer gewis-
sen Wir-|kung, die von einem verständigen Wesen gewollt | werden
kann, daß sie wirklich dazu von diesem | Wesen hervorgebracht sei.
Gegenstände der Na-|tur heißen uns zweckmäßig, in wie fern | wir in
ihnen Einrichtungen zum Nutzen eines oder | mehrerer Lebendiger
gewahren.

*Daß wir uns zu | dieser Beurtheilung zuweilen der Analo-|gie bedie-
nen, und einen ähnlichen Zweck bei na-|türlichen Einrichtungen ver-
muthen, wie wir Men-|schen uns vorsetzen, wenn wir ähnliche Einrich-
|tungen treffen, daß wir vermuthen der Fisch | und der Wasservogel ada
sie wie unsere | Fahrzeuge mit Rä-|dern eingerichtet | sind,a seien zum
Schwimmen be-|stimmt, ist wahr; allein | einen Fehler, | gehen wir
sonst mit der nöthigen Vorsicht zu Werke, | haben wir hiemit nicht
schon begangen; erleichtert | haben wir uns höchstens die Beurtheilung
des Gegenstandes, | nicht aber unsren Schluß auf jene Aehnlichkeit ge -
grün-|det.

*Daß die Unähnlichkeit zwischen den organischen |193r| Natur -
werken u[nd] den Producten der Kunst total | und so groß sei, daß es
nicht erlaubt wäre, | sie mit einander zu vergleichen und bei | dem
Einen, wie bei dem andern von Zweckmä-|ßigkeit zu reden, sehen wir
nicht. In beiden | sind doch Einrichtungen erfunden zum Nutzen | eines
lebendigen Wesens. In dem orga[n]ischen Gan-|zen ist der dasselbe
beherrschende ein-|zelne Atom, zu dessen Nutzen Alles geschieht. | Ob
nun dieser Atom in der Mitte steckt b(wie bei der Grnbte)b, oder an -

216

Zu § 27

a-a: Zusatz am Rand.
b-b: BBs Zusatz am Rand. Die Abkürzung ist schwer aufzulösen.
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derswo a(wie bei einer Ze-|hrbte)a sich befindet, oder wie bei dem
Künstler, | der eine Uhr verfertigt, außerhalb der Uhr, macht | wohl kei-
nen so großen Unterschied. –

Uibrigens wollen wir die mancherlei Miß-|bräuche, die man mit der
Physikotheologie | getrieben hat, nicht in Schutz | nehmen; sie mögen
die Schuld tragen, | daß sich diese an sich gewiß | ehrwürdige Lehre
(hie und da) „um Credit ge-|bracht, ja bdurch die Schal-|heit ihrer Be -
h[au]ptun-|genb | lächerlich gemacht hat –“ (S. 3871). Allein | sollen wir
des Mißbrauches wegen zudem, auch den | guten Gebrauch derselben
verwerfen?

*cAber der Vf. klagt:c „Die Zwecke, | welche man bei gewissen |
Natureinrichtungen dem Schöpfer unterlegt, sind | theils solche, wel-
che sich, wenn sie wirklich beabsich-|tigt waren, weit einfacher durch
andere Mittel |193v| hätten erreichen lassen müssen, theils werden
sie in | vielen Fällen nicht erreicht; theils sind sie, wenn sie | erreicht
werden v.[on] der Art, daß man ins Unendli-|che weiter nach höhern
Zwecken dieser angeblichen Zwe-|cke fragen muß“.2 Nun solche
Zwecke hätte man | freilich dem Schöpfer nicht unterlegen sollen. Hat
| man dieß aber wirklich gethan? Die hier angeführten | Beispiele min-
destens berühren | es nicht.

*So wird dem Sokrates vorgeworfen, | „er habe den Braunen u[nd]
Wimpern die Bestimmung ge-|geben, das Auge vor Wind, Staub u[nd]
Schweiß zu | schützen, das aber sei ein sehr ungenügendes Mittel. | Ein
moderner (christl.) Naturforscher lasse die menschl. | Generations -
werkzeuge v.[on] dem Weisen Schöpfer mit Rück-|sicht darauf einge-
richtet sein, damit nöthig[en]falls der | Steinschnitt ohne Gefahr der
Zeugungsunfähigkeit vor-|genommen werden könnte; aber, müsse man
fragen, wa-|rum durch eine andere Construction der Blase eine | so
schmerzliche Operation, wie der Steinschnitt, nicht | lieber allen Men -
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a-a: BBs Zusatz am Rand. Die Abkürzung ist ebenfalls schwer aufzulösen.
b-b: Zusatz am Rand.
1: 387,23-24. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
c-c: Zusatz am Rand.
2: 387,24-32. Wörtlich, ein Wort ausgelassen, FPs Unterstreichungen.
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schen erspart worden sei?“1 | Sollten uns wirklich diese Fälle eine
Verlegen-|heit bereiten?

*Wenn Braunen u[nd] Wimpern den an-|gegeben Zweck wirklich
auch nur zum Theile erfül-|len: konnten sie nicht schon eben deßhalb
vom Schöpfer | dazu bestimmt worden sein? Daß sie nichta völlig | ge -
nügen? Als ob es ausgemacht wäre, daß sie völlig schon genügen sol-
len, und daß ein völlig genügendes Mit-|tel mit andern Zwecken nicht
in Widerspruch hätte treten müssen! – |194r| bUnd ist es nicht | ein
kühnes Be-|gehren, | daßb „die Blase anders hätte construirt werden
sollen“, damit auf eine | einfachere Art dem Wohle des Menschen
fürge-|sorgt werde. Wolle doch der Vf. das einfachere | Mittel angeben,
und dann den Beweis führen, daß dieses Mittel mög-|lich und wichti-
geren Zwecken nicht entgegen sei! |

*Aber noch cein[e] Instanz gegen | die Physikoth.[eologie]c. „Die
Pflanzenwelt soll | für die Thierwelt, in dieser die Pflanzenfres[s]er für
| die Fleischfresser und in letzter Beziehung alle für | das Bedürfniß des
Menschen geschaffen sein. Da fragt | sichs dann: warum dem Menschen
das Bedürfniß vegeta-|bilischer u[nd] animalischer Nahrung anerschaf-
fen wurde?“ (das.2). |

*Nun auf diese Frage ließe sich manches Vernünfti-|ge erwidern; es
ließe sich sagen, daß der Mensch als das | vollkomm[e]nste Geschöpf
doch wohl mit zureichen-|der, ja reichlicher Nahrung versehen | sei,
ihm sonach ein[e] gar breite Naturwiese zugewiesen werden mußte, um
| so mehr, wenn er auf der ganzen Erde sich ausbrei-|ten, auch Gegen -
den bewohnen sollte, wo nur wenig vege-|tabilische Nahrung wächst;
daß eine ge-|mischte Speise dem Menschen am zuträglichsten sein
muß. | Allein wir halten es selbst für einen Irrthum, zu | glauben, die
ganze übrige Natur sei nur für den Menschen | u[nd] seine Bedürfnisse
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1: 387,33-388,11. Paraphrasiert, bis „moderner“ nahe am Wortlaut, dann wörtlich, syn-
taktisch angepaßt.

a: Manuskript: „nichts“.
b-b: Zusatz am Rand.
c-c: Zusatz am Rand.
2: 388,11-17. Wörtlich, syntaktisch angepaßt, bei „fragt | sichs dann“ verkürzt.
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geschaffen. Gegen diese Anmaßung | gilt die Bemerkung des Vf’s, daß
ja „von der Er-|schaffung so mancher Wesen, die vielleicht niemals ein
| Mensch sieht, und die auch in keine mittelbarea Be-|194v|ziehung
zu ihm treten, der Mensch auch dann nicht der | Grund sein kann“
(das.1). |

*Aber diese und ähnl. Uiber-|triebenheiten lassen sich vermeiden,
ohne daß man | gezwungen wäre, die | physikotheol. Argumentation
deßhalb aufzugeben, oder | bnach der Darst.[ellung] des Vf’sb „den
ganzen Standpunct dieser | außerhalb der Natur entworfenen (?) u[nd]
ihr eingepflanz-|ten Zweckbeziehungen zu verlassen, weil sie dem Den -
ken | keine Befriedigung gewähren“.2 Zu dieser solle es „nicht | eher
gelangen können, als bis es die Idee des | Lebens, als den sich von
Innen heraus seine Mittel | schaffenden, sich selbst verwirklichenden
Zweck be-|greift“ (das.3). cNicht mit Gott also, | mit einer „Idee des
Lebens“, | v.[on] der uns die Hegelsche | Philosophie sagt, daß „sie |
Alles allein schaff[e] und | ein sich selbst verwirkli-|chender Zweck
sei,“ hat sich | der Denkende zu befriedi-|gen!! –

*Es | wird ihm dieß | schwerlich gelingen; | viel leichter dagegen, |
wie wir glauben, wenn | er begreift,c der letzte Zweck des | Lebens sei
die größtmögliche Summe des Wohlseins, | und dieß zwar nicht ein
sich selbst verwirkli-|chender Zweck (dessen Vorstellung wider-|sinnig
wäre), sondern ein Zwe[c]k, der von einem We-|sen, wie wir uns Gott
denken dürfen, gewollt | werden kann u[nd] muß, und den unsere phi-
los.[ophischen] Untersuchungen in d[er] Welt | verwirklicht finden. –
Urtheile m[an] nur, ob es | von Spinoza vernünftig war, „die caussas
fina-|les als humana figmenta et deliria | in seiner Ethik zu verspot-
ten“ (S. 3894), und ob | mit Gründen gesagt werde, „daß selbst die fran-
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a: Manuskript: „unmittelbare“.
1: 388,18-21. Wörtlich, „dann“ hinzugefügt.
b-b: Zusatz am Rand.
2: 388,24-28. Wörtlich bis: „Zweckbeziehungen“, ohne Klammerbemerkung, dann para-

phrasiert.
3: 388,25-26, 28-30.
c-c: Zusatz am Rand.
4: 389,2-3. Wörtlich.
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zös. Natu-|ralisten u[nd] Materialisten jenem (dem physikoth.[eologi-
schen]) Stand-|195r|puncte gegenüber in ihrem guten Rechte seien,
wenn sie die theologischen Beweise für das Dasein Gottes | aus der
falschen Voraussetzung ableiten, als ob die | Materie ihrer Natur nach
durchaus unfähig wäre, | die Erscheinungen der Welt hervorzubringen“
(das.1). 

* Wenn Kant zweifelte, „ob die Vernunft Recht habe, | die innere
Möglichkeit der freiwirkenden Natur, | die alle Kunst möglich macht,
noch von einer | andern, obgleich übermenschlichen, Kunst“ | (Kraft)
„abzuleiten[“]:2 so war dieß allerdings | seinem Systeme gemäß, das
eine objective Wahr-|heit nicht mit Sicherheit anerkennt. Nur mit so |
irrigen Voraussetzungen verträgt sich die gleich fol-|gende u[nd] sich
widersprechende Behauptung:

*„So wenig | wir uns vermöge der Beschaffenheit unseres Erkennt-
|nißvermögens die Natur in ihren uns bekannt ge-|wordenen zweck-
mäßigen Anordnungen anders, denn | als Product eines Verstandes,
dem sie unter-|worfen sei, denken können, so wenig läßt | sich doch
ausmachen, ob jene oberste Ursache | überhaupt nach bewußten u[nd]
frei gesetzten Zwecken, | und nicht vielmehr durch einen, v.[on] der
bloßen Noth-|wendigkeit bestimmten Verstand, nach der Analogie | des
thierischen Instinctes, Urgrund derselben sei“ (S. 3903). |

*Wir müssen uns die Dinge in der Welt als Zwecke, | v.[on] einem
Verstande gewirkt, vorstellen, und doch soll | es sich nicht ausmachen
lassen, ob dieser Verstand auch |195v| nach bewußten, freigesetzten
Zwecken wirke. Uns | däucht, daß wo entschieden ist, daß das Eine |
Statt finde, auch das Andere Statt finden müsse. | Die Wirkungen, die
wir Zwecke nennen, sind nur | eben solche Wirkungen, die v.[on]
einem verständi-|gen Wesen können gewollt werden. – –

*Der | Fehler endlich, den Hegel an dem phys.[ikotheologischen]
Beweise | will entdeckt haben, soll sein, „daß derselbe nur | bis zu dem
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1: 389,4-12. Paraphrasiert, sehr nah am Wortlaut.
2: 390,3-5, 6-7. Wörtlich, eine Auslassung.
3: 390,7-21. Wörtlich, syntaktisch angepaßt, drei Auslassungen, „des thierischen

Instinctes“ paraphrasiert.
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Begriffe einer Weltseele reiche, und nicht bis zu dem eines persönli-
chen Gottes“ (das.1). | Gesetzt ader phys.[ikotheologische]a Beweis
würde nicht weiter reichen, | müßte nicht schon die Weltseele, von der
hier | gesprochen wird, da sie ja zugestandener Ma-|ßen Zweckwir -
kungen erzeugt, ein mit Verstand | u[nd] Willen begabtes – somit ein
persönliches Wesen | sein?

*Nicht doch, meint Hegel, „die zweckmäßige | Einrichtung des Orga -
nismus ist eine nothwendige | Folge der Lebendigkeit des Subjectes,2 –
– und der | Inbegriff der einzelnen Organismen im Verhält-|nisse zu
dem Unorganischen,3 die Welt bildet selbst | ein lebendiges System;
Alles was ist, macht nur | die Organe des Einen Subjects aus. Damit ist
nur | die Lebendigkeit gesetzt, noch nicht daß die Weltsee-|le als Welt -
geist unterschieden sei von dieser ihrer | Lebendigkeit; wie auch im
einzelnen Organischen die |196r| Seele nicht ein vom K[ör]p[e]r Ab -
gesondertes, sondern | die durchdringende Lebenskraft desselben ist“
(S. 3914). |

*Hier eben steckt der Irrthum. So lange dieser | nicht überwunden ist,
kann m[an] sich freilich nicht bis | zu dem Begriffe eines v.[on] der
Welt verschiedenen | Wesens, des Grundes des Ganzen aufschwingen.
| Nicht das bloße Leben ist die Seele des einzelnen | Organischen, son-
dern bdie Seele ist | der Grund des | Lebens, undb eine wirkliche, v.[on]
den übrigen | Substanzen des Körpers c(dem Gr[u]nde nach)c verschie-
dene Substanz, wel-|che die übrigen, die mit ihr in einer organischen
Ver-|bindung stehen, durch die Kräfte, zu denen sie | mit der Zeit ge -
langt ist, beherrscht. Aber | diese Substanzen, die herrschenden sowohl
als die | beherrschten d, aus denen das | Ganze besteht,d sind nur ver-
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1: 390,19-21. Wörtlich, syntaktisch angepaßt.
a-a: BBs Korrektur für: „unser“.
2: 390,27-29. Wörtlich, syntaktisch angepaßt.
3: Paraphrasiert, vielleicht nicht auf korrekte Weise, oder Teil eines abgebrochenen

Satzes.
4: 391,13-15, 17-21. Wörtlich, syntaktisch angepaßt, „bildet“ = „ist“.
b-b: Zusatz am Rand.
c-c: BBs Zusatz.
d-d: Zusatz am Rand.
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änderliche, abhängige, | bedingte Substanzen. Aus ihrem Bedingtsein |
schließen wir mit Recht auf das Dasein Einer | Substanz, die das All
der bedingten beherrscht, | und der Grund ist des Daseins der-|selben
sowohl als ihrer Veränderungen. (S. Bol-|zano’s Athanasia 2. Aufl. S
321 kom. 73;1 auch | Religionsw. 1 Thl. § 67.2)

„Das moralische Argument in der Kantischen | Fassung als Postulat
eines absoluten Ausglei-|196v|chers der Glückseligkeit mit der
Würdigkeit“ | glaubt der Vf. (S. 3933) damit entkräftet zu ha-|ben, daß
er das hiebei vorausgesetzte „Mißver-|hältniß zwischen Tugend u[nd]
Glückseligk[ei]t für | ein Mißverhältniß der gröbsten Art erklärt, |wor-
auf kein haltbarer Beweis zu gründen sei“.4 | Möglich, obgleich der
gemeine Menschenver-|stand die Sache anders beurtheilt.

*aWorin | der eigentliche Fehler dieses Argumentes und | der Postu -
late Kant’s überhaupt liege, hat, | wie uns däucht, Bolzano besser ein-
gesehen | und aufgedeckt (S. Religionsw. 1 Thl § 1675).a

Das Argumentum a consensu gentium6 ist | immer beachtenswerth.
| Denn versucht man sich diese | Erscheinung | zu erklären, bso wird
man dieß | schwerlich anders ver-|mögen,b als daß | den Völkern das
Urtheil: es gibt einen Gott, durch die Kraft seiner Wahrheit auf-|ge -
drungen habe. Ein schon an sich | wichtiger Grund für die Annahme |
eines Urtheiles. –

Zudem wird nicht cwie geglaubt wird,c auf die Mei nung der | Menge,
die | nicht selber „die Meinung der Thoren“7 ist, in diesem Beweise |
gebaut, sondern was wohl zu merken ist, auf die | übereinstimmende
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1: BOLZANO (9a), S. 321-326: „Zu Seite 246. 73)“.
2: BOLZANO (16), Erster Theil, §. 67.: „Daseyn Gottes.“
3: 393,1-3. Wörtlich.
4: 393,29-32. Wörtlich, syntaktisch angepaßt, „erklärt“ hinzugefügt.
a-a: Dieser Absatz ist von BB gestrichen worden.
5: BOLZANO (16), 1. Theil, §. 167: „Wie dieses insbesondere einige Anhänger der kriti-

schen Philosophie gethan?“
6: 394,26.
b-b: Zusatz am Rand.
c-c: Zusatz am Rand.
7: 395,10-11.
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Erkenntniß Aller, der Menge so-|wohl als der Weisen aller Zeiten unter
den Völkern. |197r|

Ob den ontologischen Beweis für das Dasein | Gottes, wenn man dar-
unter einen Beweis aus | bloßen Begriffen vorstellt, überhaupt und „in
| jeder Form, die er annehmen mag“,1 der Vor-|wurf treffe, den der Vf.
dem bekannten on-|tologischen Beweise von Anselm und Cartesius |
machte, awollen wir da-|hingestellt sein | lassen. Wahr | ist es aber,
wenn | gegen den letzteren | bemerkt wird,a „daß daraus, weil ein | ge -
wisser Begriff etwas als wirklich existirend | bezeichnet, noch lange
nicht folge, daß es | auch wirklich existire“ (S. 3962).

*Denn hat | auch ein Begriff den Begriff der Existenz zum | Bestand -
theile, so ist damit noch nicht ausgemacht, | daß ihm Gegenständ -
lichk[ei]t (Realität) zukommt, was | demnach eigends nachgewiesen
werden muß. | Widrigenfalls müßte jeder Begriff ein realer sein, | den
wir uns beliebig bilden, wenn wir nur den der | Existenz hineinlegen,
z. B. der Begriff eines Vierfüßlers, | der sich auf Geometrie versteht. –

*Die Kan-|tische Kritik des gewöhnlichen ontologischen | Beweises
aber enthält mehrere Irrthümer. „Nur bei ana-|lytischen Sätzen, sagt
Kant bnach der Anführung des Vf.’sb, läßt sich das Prä-|dicat nicht
ohne Widerspruch aufheben; der Satz: | das allervollkommenste Wesen
existirt, ist aber, | wie jeder Existentialsatz, ein synthetischer; | das
Prädicat des Seins also nicht in dem Subjectsbe-|griffe des Aller -
vollkommensten enthalten. Denn das |197v| Sein ist keine Voll -
kommenheit,3 und es kommt durch dasselbe zu dem | Inhalte eines
Begriffes nichts hinzu: Hundert wirk-|liche Thaler enthalten nicht das
Mindeste mehr | als 100 blos vorgestellte.4 Sonach müssen wir, um |
irgend einem unserer Begriffe die Existenz zu | verleihen, aus ihm her-
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1: 396,19-20.
a-a: Zusatz am Rand
2: 396,16-19. Wörtlich, zwei Wörter ausgelassen.
b-b: Zusatz am Seitenende.
3: 396,23-397,1, 4-7. Wörtlich bis: „synthetischer“, danach paraphrasiert, nah am

Wortlaut.
4: 397,12-15. Wörtlich, syntaktisch angepaßt.
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ausgehen. Bei Gegenständen | der Sinne geschieht dieß du[rc]h den
Zusammenhang mit | irgend einer meiner Wahrnehmungen nach empi-
|rischen Gesetzen; aber für ein Object des reinen Denkens (wie Gott)
gibt es ganz und gar kein Mittel, sein | Dasein zu erkennen; weil es
apriori erkannt | werden müßte, unser Bewußtsein v.[on] Existenz aber
| ein wesentlich empirisches ist“ (S. 3971). – |

*Die Behauptung, bei analytischen Sätzen könne das | Prädicat nicht
ohne Widerspruch aufgehoben | werden, gilt nur unter der Ein-|schrän-
kung: wenn erst die Gegenständlichkeit der | Subjectvorstellung erwie-
sen oder schon außer Zwei-|fel gesetzt ist. Denn wo dieß nicht ader
Falla ist, wie | in dem analyt. Satze: ein fliegender Elephant | ist ein
(lebendes) Thier, dürfen wir das | Prädicat dem Subjecte absprechen
bohne einen wirklichen Widerspruch | zu begehenb.

*Ob der Satz: das allervollkommenste Wesen existiert[,] | analytisch
oder synthetisch sei, hängt freilich da-|von ab, ob ich mir unter dem
Worte: Wesen, ein | wirklich existirendes c, wie der Sprachge-|brauch
findet,c denke, den Begriffe der Existenz |198r| also in den Begriff:
Wesen, hineinlege oder nicht. | Nur in dem zweiten Falle ist es erlaubt,
den | Satz als einen synthetischen zu betrachten. | 

*Aber ich thue Eines oder ich thue das Andere – für die | Existenz
des allervollkommensten Wesens habe | ich hiemit nichts gewonnen.
Denn thue ich das | erstere, und erhalte so einen analytischen | Satz: so
muß, wenn die Wahrheit des Satzes | bestehen soll, erst ausgemacht
sein, ob der | Subjectvorstellung Gegenständlichkeit zukom-|me. Für
den andern Fall aber, wo mein | Satz ein synthetischer ist, sehe ich
mich gezwun-|gen, die Existenz eigends darzuthun.
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1: 397,23-30. Wörtlich, eingangs umgestellt. ohne Klammerbemerkung, Straußens
falsches „ihr Dasein“ in „sein Dasein“ korrigiert.

a-a: Manuskript: „Fall“.
b-b: Zusatz am Rand. Von BB gestrichen und überschrieben mit: „ist das dah[er]

falsch“. Zwei vertikale Bleistiftstriche unklarer Zielsetzung lassen vermuten, daß die
Streichung ab „dürfen“ gilt.

c-c: Zusatz am Rand.
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aDa dieß nun der | Anselmische u[nd] Car-|tesische Schluß nicht |
leistet, so ergibt sich | daraus schon seine | Unhaltbarkeit; kei-|neswegs
aber aus dema |199r|b hiebei ganz gleichgültigen Umstande, „daß das
| Sein eines Dinges seinen Vollkommenheiten nicht beizuzählen sei“1.c

*Was nun folgt, | und diesen Satz etwa beweisen soll, beweiset | ihn
nicht: sonst müßte Alles, was den Inhalt | eines Begriffes vermehrt, ei -
ne Vollkommenheit des | Gegenstandes dieses Begriffes sein. Es ist
dieß aber | höchstens nur eine Beschaffenheit | des Gegenstandes, zu -
weilen sogar eine Unvoll-|komm[en]heit desselben. Der Begriff Mensch
wird doch | seinem Inhalte nach durch den Begriff: lasterhaft, dden ich
mit jenem | verbinde,d | vermehrt; wer aber wollte die Lasterhaftig-|keit
für eine Vollkommenh[ei]t des Menschen aus-|geben?

*Uns däucht es überhaupt unrichtig|, „daß durch das Hinzukommen
des Seins zu | einem Begriffe sein Inhalt nicht vermehrt werde.“2 | Er
werde aber vermehrt oder nicht vermehrt, | verändert wird er jedenfalls;
und das ist | wohl die Hauptsache. eHundert wirkliche Thaler | und
hundert blos vor-|gestellte Thaler sind zwei ihrem Inhalte nach | ganz
verschiedene Begriffe. –

*Sehr unbestimmt |199v| ist die Redensart, „man müsse, um irgend
einem | Begriffe die Existenz zu verleihen, aus ihm herausge-|hen“,3

und nur in so fern wahr, als sie den Sinn | hat, daß sich aus der bloßen
Form des Begriffes | darüber, ob ihm ein Gegenstand zukomme oder |
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a-a: Zusatz am Rand.
b: 198v ist ganz gestrichen.
1: 397. Paraphrasiert, ohne direkte Textbasis. Straußens Formulierung 397,17-20:

„durch das Sein wird ein Begriff | ‹…› mit allen seinen Vollkommen-|heiten und Un -
vollkommenheiten, in einen Zusammenhang | gesetzt“ lassen FPs unmittelbar an -
schließende Argumentation als Folge ungenauen Lesens erscheinen.

c: Zusatz am Seitenende: „Kant behauptet noch mehr; er will nicht einmal das Sein oder
die Wirklichkeit für ein Prädicat eines Dinges gelten | lassen; als wenn man z. B. von
der menschlichen Seele, | nichts aussagte, wenn man ihr ein Sein beilegt! –“

d-d: Zusatz am Rand.
2: 397,12-13. Vergleiche S. 223, Fußnote 4.
e: BB am Rand auf Höhe dieser Zeile: „Sollen wir etwa hinzu-|de[n]k[en]: Der Begr[i]ff

v[on] | 100 wirkl[ichen] Th[a]lern“.
3: 397,23-24. Vergleiche S. 224, Fußnote 1.
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nicht, noch nichts entscheiden lasse; aber berücksich-|tigt, ja oft viel-
fach erwogen muß ein | Begriff a, z. B. der eines | Zekosarders,a werden,
wenn man seine Gegenständlichkeit | nachweisen will. | Falsch endlich
ist die | Behauptung und der bekannte Grundirrthum | Kant’s, daß wir
das Dasein der Gegenstände | nur durch Wahrnehmung, daher auch
nur | das Dasein „der Gegenstände der Sinne“, nicht | aber der Gegen -
stände „des reinen Denkens“ zu | erkennen vermögen.

Kant’s Kritik des ontologischen (Anselm-|schen pp) Beweises halten
wir daher für eine | verfehlte. Unser Vf. selber scheint anderer | Mei -
nung zu sein. „Einzelne formelle Män-|gel abgerechnet“1 findet er an
ihr nichts zu ta-|deln; sie sei, wie er glaubt, von den neueren | Philoso -
phen nur darum so ungünstig beurtheilt |200r| worden, weil sie v.[on]
ihr etwa für ihren eigenen Begriff | Gottes Gefahr fürchteten, den sie
(wahrscheinlich | unbewußter Weise) dem hier zu Grunde gelegten |
theologischen „unterschoben“2.

*Allein | „das Sein, für welches der ontologische Beweis strei-|tet, sei
ein anderes (ein äußerlich objectives, | empirischesb) Sein, als dasjeni-
ge, welches sie im | Sinne haben, und müsse Gott vielmehr abgespro-
|chen werden, wie dieß bereits tiefsinnigerec Kirchen-|200v|lehrer
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a-a: Zusatz am Rand.
1: 398,1-2. Wörtlich, drei Wörter ausgelassen.
2: 398,6.
b: Zusatz am Seitenende: „Daß Anselm und  Cartesius pp „ein objectives“, | wirkliches,

nicht blos in ihrer Vorstellung existirendes Sein | Gottes beweisen wollten, den
Vorwurf möchten sie | sich, wenn sie noch lebten, gern gefallen lassen, allen-|falls
auch noch, daß dieß Sein „ein äußerliches“ | d. h. von der Welt, dem Inbegriffe | alles
Bedingten, verschiedenes Sein sei; allein daß | es „ein empirisches“ (für die Sinne
wahrnehmbares[)] | Sein sei, dem, dächten wir, würden sie sehr wider-|sprechen, und
es [dieses Wort von BB eingeschoben] für etwas ihren Gedanken „Unterscho-|benes“
erklären.“

c: Zusatz am Seitenende: „Nicht immer findet derjenige, der tiefer als Autor | in seinen
Gegenstand eindringen will, das Wesen, | zumal, wenn er die Kunst, sich seine Ge -
danken | deutlich zu machen, gar nicht versteht. So war | Fichte (auf den hier insbe-
sondere verwiesen wird) ganz und gar unfähig, |200v| [Seitenende] Begriffe scharf
aufzufassen, eine poëtische, durch-|aus nicht philosophische Natur, die ihren Beruf |
nur verfehlt hat. Was der Vf. (S. 398 Anm. [36]) | als Belege von Fichte’s Tiefsinne aus
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und Philosophen gethan, und durch diese Läug-|nung den Uibergang
zu einer richtigeren Fassung | des Seins Gottes zum Idealismus, zum
Gedanken | des Geistes, als des an und für sich seienden Göttlichen, |
als des Wesens der Natur und der sittlichen Idee | angebahnt haben“
(S. 398 f1).

*Hierin liege, wie | weiter bemerkt wird, der große Unter-|schied zwi-
schen den beiden Standpuncten, „zwischen | dem Standpuncte, auf
welchem man noch nach einer | gegenständlichen Wirklichkeit des Be -
griffes Gottes fragt, | und zwischen jenem andern, auf welchem das ab -
solute | Wesen als Ich = Ich, als das denkende Selbstbewußtsein | in
dem Sinne begriffen wird, daß Ich, jeder der denkt, |201r| ein Mo -
ment dieses Selbstbewußtseins ist.“2

*Und damit wir | diesen wichtigen Unterschied | ja nicht aus den Au -
gen verlieren, wird | versichert, „Gott existire nicht außerhalb unsres
Bewußtseins, | das absolute Wesen und das Denken desselben sei |
nichts Verschiedenes, unser Begriff vom absolu-|ten Wesen vielmehr
dieses Wesen selbst, – und | das absolute Wesen nicht blos Wesen,
son dern | auch Existenz“ (S. 3993).

*Was kann ungereim-|ter sein, als diese Behauptungen, „der Begriff
vom | absoluten Wesen“ (und zwar „unser Begriff“, d. h. | dieser jetzt
entstehende, jetzt wieder vorgeformte | Gedanke) sei das Absolute We -
sen (ein Wesen | also), und dieses Wesen nicht blos Wesen! | Und in
diesem Unsinn soll der pantheistische | Satz, „daß die reale Existenz
nur die Natur | sei, und in dieser realen Existenz das Ich als | einzelnes
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[Fortsetzung:] dessen Schriften beibringt, däucht | uns eben nur ein Beweis seines
oberflächlichen Den-|kens. „Der Begriff von Gott als einer besonderen | Substanz“
soll „ein unmöglicher und widersprechen-|der Begriff sein.“ [Wörtlich, syntaktisch
angepaßt.] Er ist es aber nur nach der Vor-|stellung dieses Philosophen, dem
„Substanz nothwen-|dig ein im Raum und der Zeit sinnlich (?) existiren-|des Wesen
bedeutet,“ [wörtlich, syntaktisch angepaßt] f.[ür] den nichts existirt, als was | sinnlich
(vielleicht nicht einmal dieses), dem „sinn-|liche Existenz der allein mögliche Begriff
der Existenz ist“ [paraphrasiert, nah am Wortlaut].“

1: 398,4-399,2. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.
2: 399,7-12. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
3: Paraphrasiert, mit Wortanleihen aus 399,27-32.

ARBEITSTEXT



Denkende[s]“1 seine Begründung finden; | das ontologische Argu ment
aber nur als-|dann Geltung haben, wenn darin „das Sein Gottes | nichts
ist als die Gottesidee, Gott der Geist in | den Geistern, das Den ken in
allen Denkenden!“2 |

*Ist dem so, nun dann gibt es so viele Götter, | als es Denkende gibt.
Oder ihr verstehet, ohne es | auch selbst zum deutlichen Bewußtsein
gebracht zu |201v| haben, unter Gott nicht den Gedanken, sondern |
den Begriff an sich, der a[l]s Gedanke nur gedacht | wird. Dieser objec-
tive Begriff ist freilich nur | Einer bei allen Denkenden; aber diesen
Begriff | an sich kann man doch nicht unsern Begriff nennen. |

*Endlich fragt sich’s, ob dieser Begriff gegenstands-|los sei, wie der
Begriff 0, [Wurzel]-1 dgl., oder einen | Gegenstand habe? Wenn das
Letztere, so solltet | ihr wohl nicht den Begriff selbst, sondern den | Ge -
genstand desselben Gott nennen. Das aber | personif[i]cirt ihr aus dem
Grunde, weil das | Absolute, das All – Alles umfaßte, also kein |
Gegen stand sei, der einem andern Etwas ent-|gegensteht; weil es außer
ihm nichts gibt. |

*Lauter Irrthum! und zwar eines Philosophen | sehr unwürdiger Irr -
thum, zum Theil du[rc]h die un-|vollkommenen Ausdrücke veranlaßt,
mit welchen un-|sere Sprache gewisse Begriffe bezeichnet! – |202r|

[Zu § 28]

Im 2. Hauptstücke hat der Vf., wie wir bereits | aus seiner Uibersicht
wissen, „von dem Wesen | Gottes“3 zu handeln beschlossen. Das Wort
| Wesen hat in unserer Sprache mehrerlei Be-|deutungen. Bald wird ein
wirklicher Gegen-|stand, bald nur dasjenige Wirkliche, was man | die
Substanz nennet, wenn man diese der | Adhärenz gegenüberstellt, bald
und zwar | am gewöhnlichsten werden die Bestandtheilea | des Begriffes
irgend eines Gegenstandes mit | dem Worte Wesen bezeichnet. Man
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1: 399,33-400,2. Wörtlich, syntaktisch angepaßt.
2: 400,6-7, 19-20. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
3: 401-524: „Zweites Hauptstück. Von dem dreieinigen Wesen Gottes.“
a: BBs Zusatz am Rand: „Die B[e]st[an]dth[e]ile begr[e]ifen das | Wesen“
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hätte da-|her, da diese Wirklichkeit (das Dasein) Got-|tes bereits
besprochen worden ist, erwartet, | es werde nun hier die Substantialität
| oder etwa der Begriff Gottes erörtert wer-|den. Aber der Vf. überrascht
plötzlich | mit der aAnkündigung einera Darstellung der Lehre von dem
| „dreieinigen“ Wesen Gottes (§ 281).

*Dieß ist denn doch | offenbar etwas ganz Anderes, als eine | Abhand -
lung über das Wesen Gottes; es ist die Abhandlung | einer ganz eigen -
thümlichen Lehre des Christenthums, | wornach dem göttlichen Wesen
(d. i. bdemjeni-|ge[n] wirklichen Gegen standeb, den wir Gott nennen)
cdie Eigenschaft einer | gewissen Drei h[ei]tc | beigelegt wird. |202v|
dEtwas willkürlich möchte | also diesee Abtheilung | in die Lehre von |
dem dreieinigen göttlichen Wesen | und die von seinen Eigenschaf-
|ten, immer sein.

Doch lassen wir diesf, um zu den einzelnen | Unterabtheilungen des
2. H[au]ptst[ü]ckes gdesto eher zu g[e]lang[en]g; | sie tragen die Uiber -
schriften: | „von der Einheit, der Dreieinigkeit, der Per-|sönlichkeit
Gottes.“

[Zu § 29]

„Die Einheit Gottes“ (§ 292) bemühten sich die christl. | Kirchenleh -
rer auf einem doppelten Wege, dem | apriorischen und aposteriorischen

229

a-a: BBs Zusatz am Rand, von FP mit Tinte nachgezogen.
1: 401: „§. 28. Eintheilung.“
b-b: BBs Korrektur für: „derjenige wirkliche Gegenstand“.
c-c: BBs Korrektur für: „die Dreieinigkeit“; von FP „die Eigenschaft“ mit Tinte nach-

gezogen.
d: BBs Zusatz am Rand, auf Höhe dieser Zeile beginnend, ohne Referenzzeichen: „Ver -

kehrt! indem er die | Lehren v[on] d[e]n Ei[gen]sch[a]f[en]t u[nd] [der] Dreih[eit] | um -
gekehrt, hat er s[ic]h ei[n]e | einh[ei]tl[ic]h[e] Darst[e]llu[n]g u[n]mögl[ic]h | gemacht.
Wie kö[nn]te es 3 | P[e]rson[en] geb[en], wenn er [n]i[c]ht e[in] | denkendes Wes[en]
wäre?“

e: BBs Korrektur für: „die“.
f: BBs Korrektur für: „es“.
g-g: BBs Korrektur für: „zu übergehen“.
2: 400-409: „§. 29. Einheit Gottes.“
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zu verthei-|digen. Wie nun immer ihre Beweise beschaffen | waren,
richtig oder unrichtig: so ist doch | jedenfalls gewiß, daß das Christen -
thum die | Einheit des göttlichen Wesens als eine unbezwei-|felbare
Lehre aufstellte und festhielt.

Bewie-|sen aber oder abgeleitet kann diese Wahrheit, wie | wir glau-
ben, eigentlich nur aus Begriffen, also |203r| nur aus apriorischen
Schlüssen werden, die in | der Erfahrung oder in gewissen aposteriori-
schen | Sätzen blos ihre Bestätigung finden, in so | fern aes in der Erfah-
|rung nichts gibt, | wasa jenen widerspricht. Voraus-|gesetzt nämlich,
daß erwiesen ist, Gott oder | das unbedingte, in keinem andern Wesen
ge-|gründete Wesen sei ein allvollkommenes, wasb | sich aus wenigen
leichten | Vordersätzen ergibt (Rwiss. 1 Thl S.  1): so | folgt schon dar-
aus die Einheit Gottes; | wie beim Vf. (S. 4052) bereits einige Kirchen -
väter | schließen. Es gibt ein einziges vollkommenstes We-|sen, weil
wenn es zwei gäbe, das Eine von dem | andern nur durch den Mangel
irgend einer Ei-|genschaft oder Vollkommenheit zu unterscheiden |
wäre.

*Der Grundsatz, daß es nicht zwei einander | vollkommen gleiche
Wesen geben könne, muß hier | freilich fester stehen. Strenger scheint
uns daher | die Einheit (nach Bolzanos Athanasia 2. Aufl. | S. 3253) in
folgender Weise geschlossen zu sein: Ein Wesen, das allvollkommen
ist, muß Alles vermögen, | was nur an sich nicht unmöglich ist. Gäbe
es nun mehrere | allvollkommene Wesen; so müßte jedes das-|selbe
vermögen, was auch das andere vermag. Das | aber widerspricht sichc;
denn soll das eine Wesen eine | größered Wirkung hervorbringen, so
kann sie |203v| nicht auch von dem andern hervorgebracht sein. – |
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Zu § 29

a-a: Zusatz am Rande.
b: BBs Zusatz.
1: BOLZANO (16), 1. Theil, §. 73: „Einheit Gottes“, S.187-190. Im MS für die Seitenzahl

eine Lücke gelassen.
2: 405,7, 14-18.
3: BOLZANO (9a), 325,22-28. Fast wörtlich.
c: Wort nach BOLZANO (9a), 325, ergänzt.
d: BOLZANO (9a), 325: „gewisse“.

ARBEITSTEXT



a*Der Einwurf aus der Wahrnehmung der vielen | in der Welt vorhan-
denen Uibel (4071), der die | Marcioniten, Manichäer u. A. zu dem Irr -
thu-|me der Annahme zweier Grundprincipe verlei-|tete, ist nicht so gar
schwer zu lösen, als sich diese | einbildeten. Alle jene Uibel nämlich
sind von der | Art, daß sie nicht wegbleiben konnten, ohne daß | ein
noch größeres Uibel erfolgt oder ein größeres | Gut verhindert worden
wäre. –

*Die Art | und Weise, in welcher Gott Einer ist, bwie | Einige be -
stimmt, wäreb nicht ganz unrichtig | […]c, „Gott sei nicht allein in meh-
reren Gattun-|gen oder Arten, sondern auch nicht in mehreren In-|divi-
duen vorhanden“ (S. 4072); aber falsch | ist die aus Schleiermacher und
Bretschnei-|der beigebrachte, djenen Satz | gleichsamd berich-|tigende
Erläuterung|,e „bei Gott falle Gattung und Indivi-|duum, Allgemeines
und Einzelnes, Wesen und | Dasein in eines zusammen“.3 Was wollen
diese Wor-|te bedeuten? Etwa, daß alle Individuen und Ein-|zelbegriffe
mit ihren Gattungen u[nd] allgemeinen Begrif-|fen ein Ganzes bilden,
das Gott ist?

*Erstlich von | Begriffenf sollte hier gar nicht die Rede sein; nur ein
|204r| Wirkliches ist hier allein zu berücksichtigen; Begriffe | an sich
sind aber nichts Wirkliches. Begriffe | als Gedanken von Wesen sind
zwar etwas | Wirkliches, gehören jedoch nicht den Kräften der | Wesen
an, auf welche es hier eigentlich ankömmt. |
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Zu § 29

a: BBs Zusatz am Rand ab der Höhe der ersten Zeile: „D[e]n Ei[n]wu[r]f der | Mani -
chä[er] g[e]g[en] ü[ber] d[e]m | i[n] der W[e]lt vorha[n]den[en] | Uibl[e]n, sollte do[c]h
| ei[n] Philosoph wie der | Vf. läug[nen] kön[nen] – | den[n] kö[nn]te di[e]ß Uib[e]l
[n]i[c]ht | v[on] der Art sei[n], “ [abgebrochen].

1: 406,11-14.
b-b: BBs Korrektur für: „wäre, wie sie | Einige bestimmen,“.
c: Über: „es heißt,“, von FP selbst gestrichen,  ein unleserliches Wort BBs.
2: 407,20-22. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
d-d: Zusatz am Rand.
e: BBs Zusatz am Rand ab der Höhe dieser Zeile: „Gattu[n]g u[nd] Individu[u]m | ist

ei[n] u[nd] dasselbe | Unger[e]i[m]t g[e]nug | Gatt[un]g ist Summe u[nd] Inbe[griff?] |
Indi v[id]u[um] ist das E[i]nzel[n]e“.

3: 407,23-25. Wörtlich, syntaktisch angepaßt.
f: BBs Korrektur für: „Begriffe“.
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*Sodann entsteht die Frage: Wie und als was darf man sich diese |
Individuen, Gattungen pp, aus welchen Gott besteht, | vorstellen? Sind
sie vielleicht Theile Gottes? | Als Theile aber würden sie doch seinem
Innern ange-|hören; aes würde demnach weil diese Thei-|le veränder-
lich sind,a in seinem Innern Ver-|änderung vor sich gehen! Oder sind
sie bloße Modificationen, | Accidentien (Einer Substanz)? Dieß aber
wider-|spricht der Wahrheit, daß ein jedes Ding, das ir-|gend einen
Raum einnimmt, auch eine von andern | verschiedene Substanz sein
müßte. Oder sind sieb, | wie man auch meinte, Gedanken Gottes? |
Dann aber müßte man aus gleichem Grunde alle | Gedanken Gottes
cauch die der | blos möglichen | Dinge, ja auch | des Unmöglichenc für
etwas Wirkliches | erklären. Führt dieß nicht Alles auf Ungereimt-|hei-
ten? –

*Es ist nur Ein Ausweg, aus | diesen Widersprüchen hinaus zu gelan-
gen, die Annahme nämlich, daß Gott | der Substanz nach Einer sei, und
daß es so-|mit Eine unendliche Substanz den unendlich | vielen endli-
chen gegenüber gebe. Daß „die Kate-|gorie der Einheit auf die unend-
liche Substanz nicht |204v| solle angewendet werden können“ (S.
4081), sehen | wir nicht; sind daher auch nicht gemeint,d auf | den blo -
ßen Ausspruch Hegel’s und Daub’s hin | zu glauben, daß die unendli-
che Substanz „eine | zwar absolute, aber keine numerische Einheit |
besitze“ (S. 4082). Was absolut Eines ist, | muße auch numerisch Eines
sein, wie es denn | überhaupt keine Einheit gibt, als eben nur eine |
numerische. Oder hat etwa jener Satz die | Bedeutung: Einheit des Ab -
soluten ist keine | numerische Einheit? Dann aber gäbe es eine | Ein -
heit, die keine Einheit ist. –
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Zu § 29

a-a: BBs Korrektur für: „demnach weil diese Thei-|le veränderlich sind, würde“.
b: BBs Korrektur, die FP selber, der seinen Satz nach „Gottes?“, änderte, vergessen

hatte.
c-c: Zusatz am Rand.
1: 408,15-16. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
d: Dieses Wort ist wohl verschrieben für etwas wie: gewillt, bereit, geneigt.
2: 408,18. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
e: BBs Korrektur für: „däucht | uns müsse“.
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*Daß der Begriff | der Einheit „nur dem Gebiete der Endlichkeit“ |
(S. 4091) angehöre, und auf unendliche Gegenstände | nicht anwendbar
sei, wird sich mindestens kein Ma-|thematiker einreden lassen.a

[Zu § 30 bis 32]

Die christliche „Dreieinigkeitslehre“ wird v.[on] | unserem Vf. „nach
ihren bibl. Anfängen“ und | „ihrer kirchlichen Ausbildung“, sodann
„in ihrer Auf-|lösung und Umdeutung“ in drei aufeinanderfolgenden |
§§ (30. 31. u[nd] 32.2) weitläufig genug (nur, leider, vielfach | unrich-
tig) dargestellt.b

Wie „ihre bibl. Anfänge“ immer beschaffen sein | mögen, kann nach
unserer Theorie ganz dahin ge-|stellt bleiben, da es sich nach dieser
nicht darum han-|205r|delt, was den vor uns lebenden Christen als
Offenba-|rungslehre gegolten hat, sondern darum, was wir | als solche
anzunehmen haben.c Unbedenklich dür-|fen wird daher dem Vf. im
Voraus zugeben, daß eine | der spätern orthodoxen Darstellung u[nd]
der W[ahr]h[ei]t ent-|sprechende Dreieinigk[ei]tslehre in den
neutest[am]entlichen | Bü[c]hern nicht e[n]thalten sei, nämli[c]h min-
destens nicht so, | daß sich erweisen ließe, die bibl. Schriftsteller
sel[b]st | hä[tt]en schon dieselben Begriffe gehabt, sondern höchst[en]s
| nur so, daß sie auf diese Weise können gedeutet | werden.
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1: 408,1-2.
a: BBs Zusatz nach „lassen“: „mag so oder anders u s. f. | w[e]rd[en], bl[e]iben wi[r]d

U[n]sinn“. Dann am Rand: „Die […]t[en] si[n]d lei[d]er auf | solche Albernh[ei]ten
verfallen | u[n]d zu dem wü[r]de m[an] uns wied[e]r | zurü[c]kführ[en]“.

2: 409-425: „§. 30. Die biblischen Anfänge der Dreieinigkeitslehre.“ 425-462: „§. 31.
Die kirchliche Ausbildung der Dreieinigkeitslehre.“ 462-501: „§. 32. Auflösung und
Umdeutung der kirchlichen Dreieinigkeitslehre.“

b: Nach diesem Wort BBs Korrekturvorschlag: „b[e]sprochen“.
c: BBs Zusatz am Rand ab der Höhe dieser Zeile: „Der Vf. kämpfet, we[i]l | er di[e]

L[e]hre i[n] d[e]r B[i]b[e]l | [n]i[c]ht findet. Das m[u]ß ein | Beg[r]if[f] – [abgebrochen]
| Daß es all[e]rd[in]gs …-|des R…ths… g[e]be, d[a]ß | es v.[on] Philosoph[en] [n]i[c]ht
| a[u]fg[e]faßt w[o]rd[en] sei, ge-|steh[en] wir zu.“

d: Dieses Wort fehlt im Manuskript.
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*Doch wäre auch dies letztere nicht der Fall, | ja wäre es wahr, daß
die Behauptung der abibl Schr[i]ft[e]na | vom Sohn Gottes u[nd] dem
heil. Geiste sich weder | unter einander (S. 4171), noch mit der gegen-
wärtigen | kirchl. Auffassung dieser Lehre (S. 4222) vertrage: noch |
immer würde damit nichts gegen die Richtigkeit der letzteren | gefol-
gert werden können. Mag es auch sein, daß man | Jahrhunderte lang
geschwankt hatte, bis die wahre | Lehre zur allgemeinen Anerkenntniß
gebracht worden | war, daß diese Lehre in den einzelnen Puncten eine
| bedeutende Menge v.[on] Gegnern zählte: alles dieß ist noch kein
Beweis für uns, daß sie in | ihrer jetzigen Ausbildung nicht für eine
geoffenbarte | Lehre anzusehen sei. Vielmehr ist es gewiß höchst merk-
|würdig, daß wiewohl kein einziger Kirchenvater | denjenigen Begriff
v.[on] der Dreieinigkeit gehabt, | der im Verlaufe der Zeit als der allein
richtige bfestgesetzt worden war, und sich | auch allein mit der B[i]bel
| vereinigen läßt, doch die | allein richtige Lehreb allmählig die Ober -
hand gewonnen hat. |

*Ehe wir zur Abwehrung der Angriffe des Vf.s auf diese christliche
L[e]hre | schreiten, scheint es uns nöthig, sie in ihrer wahren Gestalt,
die v.[on] ihm | mehrfach verkannt wird, darzustellen, und in dieser
lautet sie |205v| ihrem Hauptsatze und den vorzüglichsten | Nebenbe -
stimmungen nach also: Das Wesen (die Substanz) | ist zwar nur ein ein-
ziges u[nd] einfaches, in diesem | einzigen Wesen jedoch gibt es drei
von einander ver-|schiedene Personen*) c, d. h. Gründe zu einer Wirk -
samkeit, | die nur von einem freien, vernünftigen Wesen ausgeübt |
werden kann. Diese Personen sind alle drei ewig und | unveränderlich,
allwissend u[nd] höchstheilig, allmäch-|tig u[nd] allgegenwärtig, auch
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Zu § 30 bis 32

a-a: BBs Korrektur für: „heil. | Vff.“.
1: 417,19-22: „im ersten und dritten Evangelium sind beide Vorstellungsweisen [über

den Heiligen Geist als Erzeuger Christi], obwohl sie sich nicht zusammen vertragen,
zusammengestellt“.

2: In 422,23-26 mit Bezug auf Schleiermacher nur angedeutet.
b-b: Zusatz am Rand.
c: Zusatz am Rand: „*) Te unum in substan-|tia, trinitatem in | personis confitemur,

| heißt es im röm. Bre-|vier [BREVIARIUM ROMANUM (1)] am Trinitäts-|feste 1 Noct.[ur -
no] 2. Antiph.[ona]“.
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höchstselig zu nennen, | doch nur so, daß eine und dieselbe Er -
kenntnißkraft, | durch welche die Eine dieser Personen ihre Allwissen -
heit | hat, auch die Allwissenheit der übrigen bewirke, daß | eben so
dieselbe Wollkraft u[nd] dasselbe Vermögen nach | Außen zu wirken,
dadurch die Eine dieser Personen | höchstheilig, allmächtig u[nd] all-
gegenwärtig ist, auch | bei den beiden andern diese Beschaffenheiten
erzeuge, daß | eben dieß endlich auch von dem Empfindungsvermögen
| gelte; daher denn die eben genannten Kräfte im We-|sen Gottes nicht
dreifach, sondern nur einfach vorhan-|den sind, und so vorgestellt wer-
den müssen. Die Namen, | durch die wir diese drei göttl. Personen zu
unterscheiden | haben, sind der Vater, der Sohn u[nd] der heil. Geist.

*Uiber | ihr Verhältniß sowohl zu einander, als zur Welt, und | die
daraus hervorgehenden Wirkungen (actiones ad in-|tra u[nd] actiones
ad extra) ertheilt uns das Christenthum aeinige merkwürdige |
Belehrun gena, | und zwar, was das erstere Verhältniß anlangt, daß | der
Vater den Grund seines Daseins in sich selbst habe, oder | genauer
gesprochen, daß es v.[on] seinem Dasein keinen Grund | gebe; |206r|
der Sohn aber vom Vater erzeugt sei von Ewig-|keit, d. h. daß er den
Grund seines Daseins im | Vater habe, allein von Ewigkeit sei, weil
auch | der Grund, durch den er ist, von Ewigkeit ist; | der Geist endlich
von beiden, dem Vater und dem | Sohn von Ewigk[ei]t her ausgehe, d.
h. daß er den | Grund seines Daseins im Vater sowohl als auch im Sohn,
u[nd] dieß zwar gleichfalls v[on] Ewigk[ei]t her.b |

*Was nun das Wirken nach Außen betrifft, so | ist es der Vater, den
wir ganz vorzugsweise als | Schöpfer, Erhalter u[nd] Regirer des ganzen
Welt-|alls betrachten sollten; der Sohn aber wird uns | als derjenige
bezeichnet, der unserm Geschlechte | mancherlei Offenbarun gen, wel-
che es im Ver-|laufe der Zeiten erhielt, mitgetheilt, und das Werk |
unserer Erlösung ausgeführt habe; der heil. Geist | endlich wird als der-
jenige dargestellt, dem alle göttl. | Endwirkungen auf unsern eigenen
Geist, jede Er-|leuchtung desselben, jede Stärkung zum Glau ben, | als
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Zu § 30 bis 32

a-a: Zusatz am Rand.
b: Es fehlt ein Wort wie: „habe“.
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seine eigenthümlichste Verrichtung zuzuschreiben sind. Was noch
weiter gelehrt wird, ergibt sich | aus dem Vorstehenden von selbst.

Wo nun sind die Widersprüche, die man in dieser | Lehre gefunden
haben will, und die ihre Auflösung | herbeiführen sollen? Ja doch; ent-
gegnet man, | der erste u[nd] vornehmste geht gleich aus der behaupte-
ten | „Dreiheit mit der Einheit“ hervor (S. 4671).

*Wir müßten | ihn zugestehen, wenn gelehrt würde, Gott sei Eines
und |206v| ein Dreifaches in einer und derselben Hinsicht; allein | so
heißt es in unserer Lehre nicht, sondern, Gott sei | dem Wesen nach
Einer, der Person nach dreifach; | irrig ists also und der echten Drei -
einigkeitslehre | ganz zuwider, die drei Personen „als mehrere Wesen“
| (S. 4292) aufzufassen;*) a irrig aber auch und unnöthig|, mit Praxeas
und Andern den Unterschied | in der Person zu verwischen, um die
Einheit des göttl. | Wesens festzuhalten, wohl gar deßhalb „den Vater |
Mensch und zum Sohne Gottes werden zu lassen“ (S. 4323), | oder mit
Sabell[i]us zu sagen, „Vater, Sohn u[nd] Geist | seien blos verschiedene
Namen, welche die Eine gött-|liche Person nach Verschiedenheit ihrer
Beziehung zu | den Geschöpfen führte.“4

*Sein Gleichniß für dieses | Verhältniß vom Menschen entlehnt, „der
obgleich aus | Leib, Seele u[nd] Geist bestehend, nur Eine Person | bil-
det“ (S. 4345), müssen wir für ein verfehltes er-|klären, indem Leib
u[nd] Seele des Menschen zwei |207r| von einander verschiedene
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Zu § 30 bis 32

1: 467,14-15.
2: 429,9-11: „Desswegen erscheint die Zahl der von den Christen verehrten Wesen als

eine dreifache Abstufung“.
a: Zusatz am Seitenende: „*) Daß die Frühzeit in der Bezeichnung der hieher gehö-

|rigen Begriffe noch geschwankt, den Worten ousía, | ˇpóßasiß, substantia, essen-
tia, persona keine so fe-|ste Bedeutung, wie in der Folge unterstellt hatte (S. 449), |
darf uns nicht beirren. Denn erst nach der später erfolgten Ausbildung | der Lehre
konnten auch die zweckmäßigsten Ausdrü-|cke festgesetzt werden. – „ß“ im Wort -
inneren entspricht im damaligen Druckgebrauch einem „st“.

3: 432,13-15: „der Vater selbst, war nach ihnen in Jesu Mensch, und dieser dadurch
Sohn Gottes geworden“. FP zitiert den zweiten Teil der Aussage falsch.

4: 434,5-7. Paraphrasiert, nah am Wortlaut, „zu den Geschöpfen“ hinzugefügt.
5: 434,8-9. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
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Wesen sind, Gott | aber in Einem Wesen nur wirkt. Uns scheint, daß |
dieser anoch heutiges | Tages fast gewöhn-|lichea Anstoß an der dreifa-
chen Persönlichkeit des Einen | Gottes mit den denselben anhangen-
den Irrthümern – durch | eine allzusinnliche Auffassung des Begriffes
einer | Person verursacht worden sei, wonach man mein-|te und meint,
daß jede einzelne Person ein eignes, | v.[on] andern abgeschiedenes
Wesen („jede Person auch | ein Wesen, mithin viele Personen nicht
blos Ein We-|sen, sondern viele Wesen“ S. 4681) sein müsse.

*Und | doch erklären die Dogmatiker ausdrücklich, daß | sie unter
Person kein eigenes, f.[ür] sich bestehendes | Wesen, sondern nur einen
Grund zu vernünftigen | Arten des Wirkens verstehen; und was noch
mehr | ist, in dieser Bedeutung nehmen wir ja dieß Wort | nicht blos im
gelehrten, sondern selbst im gemeinen | Sprachgebrauche, wenn wir in
einem und demselben | Worte zwei oder mehrere Personen unterschei-
den, | z. B. von einem Fürsten sagen, er handle jetzt | in der Person ei -
nes Regenten, jetzt in der Person | eines Privatmannes (Mitgliedes ei -
ner gelehrten Ge-|sellschaft), jetzt wieder als Familienvaterb dgl. |

*Wie es hier gar nicht nothwendig ist, vorauszusetzen, | daß es in die-
sem Menschen eben so viele, von einander | verschiedene Verstandes -
kräfte gebe, indem derselbe | Verstand, welcher ihn bei den Handlun -
gen leitet, die | er als Eine dieser Personen unternimmt, ihm dienen |
kann auch bei den Handlungen, die er als eine an-|dere Person verrich-
tet: so ist es auch nicht nöthig, |207v| eine dreifache Erkennt -
[ni]ßkraft in Gott blos deßhalb | anzunehmen, weil wir den Vater so -
wohl als auch den | Sohn und Geist allwissend nennen.

Hiemit fallen mehrere der | gegen diese Lehre erhobenen Ein-|würfe
von selbst; wie, „daß die drei gött-|lichen Personen eben so wenig in
eine reale | Einheit zusammengebracht werden können, als | drei Indi -
viduen von Menschen von Menschen oder Pferden | durch den Begriff
ihrer Gattungen“ (S. 4542). | Wohl; allein wer heißet auch die Sache so
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a-a: Zusatz am Rand.
1: 468,10-12. Wörtlich, letztes Wort hinzugefügt.
b: Manuskript: „Familienvaters“.
2: 454,23-26. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
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vor-|zustellen, und „in der Dreieinigkeit die einzel-|nen Personen im
Verhältniß zum Wesen Got-|tes wie Individuen eines Gattungsbegrif -
fes“ | (der Gottheit) „zu betrachten“? (das.1). Die | kirchliche Lehre
gewiß nicht.

*Sie nennt zwar | den Vater Gott, den Sohn Gott, den heil. Geist |
Gott; aber das Wort Gott nur in der Bedeutung einer gött-|lichen Person
genommen, so daß nicht etwa | drei Götter, sondern nur drei Personen
in der | Gottheit, d. i. dem göttlichen Wesen anzuerken-|nen, die
Personen also nicht als Individuen | einer Gattung oder als für sich
bestehende We-|sen anzusehen sind. Dadurch ist der Vorwurf | „des
Tritheismus“,2 den man dieser Lehre aus die-|208r|sem Gesichts -
puncte hie und da gemacht hatte, | vollständig behoben.

*Aber wendet man | ein, indem ihr dem Tritheismus zu entgehen | su -
chet, verfallet ihr dem „Sabellianismus“ | anheim (S. 4553). Nicht so,
erwidern wir, | denn die drei Personen sind uns mehr als | bloße Na -
men, bloße Verhältnisse: wir be-|trachten sie als drei wirkliche (wirk-
same) | Gründe in Gott, und glauben, daß dieje-|nigen unsre Lehre
eben nicht unrichtig „be-|vorwortet“ haben, die in dieser Hinsicht |
entgegneten, „nicht eine numerische Ein-|heit“ (verstehe: der Person),
„sondern nur | Einheit des Wesens wird behauptet“ (das.4). |

*Und Quenstädt’s hieher bezügliche Bemer-|kung: „Alia est ratio
personarum in cre-|aturis, alia personarum in Deo. Illae | enim
com[m]unem habent naturam (Wesen) –, | non numero sed specie
eandem: hae com-|munem habent naturam, non specie sed nu-
|mero eandem“ (Anm. 104. das.5) ist nicht so ver-|werflich, als es dem
Vf. vorkömmt; nur dar-|in irrt Quenstädt, daß er glaubt, dieß Verhält-
|niß könne nicht auch bei endlichen Dingen | statt finden, derselbe
Mensch, dasselbe Wesen |208v| (Substanz) nicht mehrere Personen
vorstellen kön-|nen.
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1: 454,21-22. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.
2: 454,19.
3: 455,11.
4: 455,12-15. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
5: 455, Fußnote 104. QUENSTEDT (1).
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*So haben wir denn zur Vertheidigung | ader drei Personen in der
Gottheit nicht nöthig, | den Sprachgebrauch mit der falschen Vorstel -
lung | zu bemühen, als „wenn es nicht richtig wäre, | von Petrus, Paulus
und Barnabas als von | drei Menschen zu sprechen, weil der Allge-
|meinbegriff Mensch in denselben nur einmal | und einfach enthalten
sei, um sagen zu | können, daß auf gleiche Art der Allgemein-|begriff
oder das gemeinsame Wesen“ (jeder Per-|son) „durch den Ausdruck
Gott bezeichnet | wird“ (S. 4561).

*Von geringer Bedeutung | ist auch dann der Einwand: „Ist der Va-
|ter nicht Gott, so fern er ein anderer | ist als der Sohn, und der Sohn
nicht, so fern | er ein anderer ist als der Vater u. s. f.: so | ist weder der
Vater noch der Sohn Gott, und | die Dreieinigkeit abermal zur Einheit
auf-|gehoben“ (S. 4572). Denn die Voraussetzung, | der Vater sei nicht
Gott (nur göttl. Person), | ist ja falsch, womit aber der Unterschied zwi-
schen | den Personen | sowohl als auch |209r| eine gewisse Gleichheit
unter ihnen, die jedoch | nicht eine allseitige o[der] Einerleiheit ist,
recht gut be-|stehet. –

*Und wen sollte es nun noch beirren, | wenn der Vf. sagtb: „Alle drei
zusammen machen | die Ganze Gottheit aus; somit scheinen sich die
ein-|zelnen Personen als deren Theile zu verhalten, | und in so fern jede
für sich kleiner als das Gan-|ze zu sein. Schon die Vorstellung von
Thei-|len ist der Gottesidee unangemessen, weß-|wegen uns die
Kirchenlehrer zumuthen“ (wohl | nicht mit Unrecht) „sich Gott in den
verschie-|denen Personen ungetheilt zu denken. Allein | das könnten
wir auch nur dann, wenn wir die | Gottheit als Gattungsbegriff in meh-
reren In-|dividuen oder als Leben in verschiedenen Gliedern | eines
Organismus uns vorstellen dürften“ (S. 4593). | Wer so redet, zeigt nur,
daß ihm der wahre|, leicht zu fassende Begriff der Dreieinigkeit, | der
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a: Dieser Absatz ist am Rand ab der Höhe dieser Zeile von BB bis vier Zeilen darunter
angestrichen, was sich wohl auf den ganzen Absatz bezieht. Daneben: „Albernh[ei]t“.

1: 456,12-18. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
2: 457,4-10. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
b: Das gestrichene Wort zu ersetzen, hat FP vergessen.
3: 459,2-12. Wörtlich, syntaktisch angepaßt, FPs Unterstreichung.
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allen Bestimmungen der Kirche entspricht, | ganz unbekannt sei. Als
ob wir die Seele | des Menschen, der mehrere Personen vorstellt, | in
eben so viele Theile zerlegt, denken müßten! |

*Falsch also und aus einer unrichtigen Ansicht der | christl. Lehre
hervorgegangen, ist, wenn es einige | Zeilen tiefer also heißt: „Jeden -
falls schien |209v| durch das Verhältniß der drei zur ganzen Gottheit,
| welche größer als jede der einzelnen Personen ge-|dacht werden muß -
te, eine Ungleichheit in das göttl. | Wesen hineingebracht, welche mit
dessen Begriffe | unverträglich war.“1 Es ist derselbe Einwurf | nur in
einem andern Kleide, durch unsere | Darstellung hinlänglich behoben.
aAugustin’s | Antwort hierauf: „Auf Erden zwar sind drei mehr | als
Eines, aber in Gott ist beides gleich“2 – war | freilich Eine gründliche
Widerlegung.a

*Was endlich | will das Raisonnement: „Die einzelnen Glieder | der
Dreieinigkeit können nichts Absolutes | sein; denn sie sind von einan-
der verschieden, | und können es nur in so fern sein, als das Eine nicht
ist oder hat, was das andere, mit-|hin durch Mangel, Negation“ (das.3)?
Das | absolute Wirkliche (Gottes Wesen selbst) sol-|len die Personen
weder einzeln noch zusammen – | auch nicht nach kirchlicher Lehre
sein; also | immerhin etwas von einander Verschiedenes, | ohne daß
sich jedoch dieser Unterschied auf einen | Mangel gründen müßte. In
eben der Weise, | wie der Vf. hier schließt, wäre mir auch er-|laubt zu
schließen: Wenn ich reich bin, so habe | ich keine Armuth, und somit
leide ich Mangel. |210r|

*Wie mit der bloßen Verschiedenheit*) b der Perso-|nen „eine gegen-
seitige Beschränkung derselben | durch einander“ (das.4) hervorgehe,
ist nicht ab-|zusehen. Gibt es nicht in Gott wirklich mehrere | unendli-
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1: 459,23-28. Wörtlich, eingangs syntaktisch angepaßt, eine Hinzufügung, eine Auslas -
sung.

2: 459,29-30. Wörtlich.
a-a: Von BB mit zarten, wellenförmigen Linien gestrichen.
3: 459,13-17. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
b: Am Seitenende: „*) Denn nur von dieser (der Verschiedenheit der | Personen) ist die

Rede hier.“
4: 459,21-22.
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che Kräfte, von denen gleichwohl nicht gesagt | werden kann, daß sie
alle einander beschränken? | z. B. seine höchste Erkenntniß- und Emp -
findungs-|kraft, sind sie nicht beide eben so unendlich, wie | unbe-
schränkt? Gesetzt aber, es verhielte sich in | der That so, wie eingewen-
det wird, etwas Wi-|dersprechendes würde daraus doch nicht gefolgert
| werden können; denn zur Unbeschränktheit des | höchsten We sens
gehört nur, daß es nicht durch | einen außerhalb desselben existiren-
den Gegen-|stand beschränkt werde.

*Und wirklich will | auch die Kirchenlehre, wir sollen uns die drei |
Personen in Gott nicht in dem Verhältnisse ei-|ner Abhängigkeit von
einander denken, noch | den Begriff eines Rangunterschiedes auf sie |
übertragen, und dieß meist nur aus dem | Grunde, damit uns ihre Wirk -
samk[ei]t mit Rück-|sicht auf die Welt nicht in irgend einer Weise | als
nur beschränkt erscheine. Die Behauptung, |210v| „es sei nothwen-
dig, von Einer Person die übrigen | abhängig zu machen, wenn man
mehrere | Personen in der Gottheit unterscheidet, und nicht | mehrere
höchste Wesen haben will“ | (S. 4501), geht nur aus der ganz unrichti-
gen | Vorstellung von der Person in Gott und dem | Verhältnisse der
Person zum Wesen Gottes her-|vor.

*Bisher also fanden wir an der Trinitäts-|lehre nichts Ungereimtes
vor. aAber betracht[en] wir | die übrig[en] P[un]cte.a „Die Zeugung | des
Sohnes widerstreitet doch bhi[e]r nichtb der höchsten Vollkommen-|heit
Gottes, und dieser Widerstreit[,] kann erc selbst | bei der geistigsten
Vorstellung dieses Verhält-|nisses nicht behoben werden“?d (S. 469 f2)
eO ja. –e Auch dann | nicht, fentgeg[nen] wirf, wenn Er-|zeugtsein nur
so viel bedeutet, als Grund oder | Ursachesein von dem Sein eines
Andren? Oder | mit welcher Wahrheit sollte sich dieß nicht vertra-
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1: 450,20-23. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.
a-a: BB am Rand für drei korrigierte und dann gestrichene Zeilen.
b-b: BBs Zusatz.
c: BBs Zusatz.
d: Das Fragezeichen ist BBs Zusatz.
2: 469,11-470,2. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.
e-e: BBs Zusatz am Rand, ohne Referenzzeichen, aber wohl hierher gehörig.
f-f: BBs Korrektur für: „dürfen wir fragend entgegnen“.
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|gen? Ihr antwortet: „Gott hört auf der einzige, | unvergleichliche zu
sein, wenn er ein ihm gleiches | Wesen zeugt“ (S. 4701). Wer aber sagt,
daß Gott | ein andres gleiches Wesen, einen zweiten Gott | etwa gezeugt
habe? Sicher nur derjenige, der |211r| die orthodoxe Lehre nicht
kennt. Allein scheint | nicht die Behauptung, der Vater sei Grund oder
| Ursache von dem Dasein des Sohnes (und eben | so der Vater und
Sohn Grund u[nd] Ursache von | dem Dasein des Geiste[s),] „eine Un -
terordnung“ der Per-|sonen vorauszusetzen? eine Unterordnung aber |
verbietet die orthodoxe Lehre.

*Wohl, aber nur in | so fern, als nöthig, daß hiemit dem Irrthume |
begegnet werde, die Eine Person sei hö-|her oder größer als die andere,
welchem Irr-|thume selbst einige von den Vätern verfallen | sind, wie
der Vf. will. „Geben sie, sagt er, einer-|seits zu, daß der Sohn der
Ordnung und Wür-|de nach dem Vater als Princip seines Da-|seins
nachstehe, so bestanden sie andererseits | um so mehr auf völliger
Gleichheit des We-|sens beider“ (S. 4512). Eigentlich hätten sie auf |
Einerleiheit des Wesens (da es nur ein Wesen | in Gott gibt) bestehen
sollen.

*Der Einwurf | der Arianer jedoch: „Wenn der Vater als ungezeug-|ter
Erzeuger des Sohnes größer denn der Sohn ist, | ungezeugter Erzeuger
des Sohnes zu sein aber | zum Wesen des Vaters gehört, so ist der Vater
| dem Wesen nach größer als der Sohn“ (S. 4523), trifft sie eben so
wenig, wie uns. Denn das Wort | Wesen wird hier in einer ganz andern
Bedeutung | genommen. Sagen wir nämlich: Vater, Sohn und |211v|
Geist seien ein einziges Wesen (Substanz), so ver-|stehen wir darunter
ein Wirkliches, das nicht als Be-|stimmung an einem andern Wirk -
lichen haftet. |

*Dagegen wenn es wie hier heißt: Der Vater hat ein an-|deres Wesen
als der Sohn, oder ist wesentlich ein an-|derer, so versteht man unter
dem Worte Wesen | diejenigen Beschaffenheiten eines Gegenstandes,
aus | welchen alle übrigen folgen. In dieser Bedeutung | hat ein jeder,
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1: 470,5-7. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
2: 451,16-20. Wörtlich, syntaktisch angepaßt; „sie“ = „die Nicäner“.
3: 452,1-5. Wörtlich, syntaktisch angepaßt.
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auch nicht existirende Gegenstand sein | eigenes Wesen; so z. B. ist das
Wesen eines gleichseitigen Dreieckes – gleiche Seiten zu haben. Und
| nur in diesem letztern Sinne ist es wahr, „es sei | undenkbar, daß eine
Person, die den Grund ihres | persönlichen Bestehens in einer andern
hat, gleichen | absoluten Wesens mit derjenigen sein könne, die den |
Grund ihres Bestehens als Person in keiner andern | hat“ (S. 453
Anm.1) Allein dem kirchlichen Dogma wider-|streitet dieß nicht, da
dieses ja eine wesentliche | Verschiedenheit der Personen lehrt. –

*Doch viel-|leicht liegt darin der Widerspruch (den wir dem Vf. | zum
Besten geben), daß wir dem Sohne einen | Grund u[nd] eine Ursache
der Wesen beilegen, indem | wir anderntheils lehren, daß er mit dem
Vater | gleich ewig sei? Die Ursache muß immer früher als | ihre
Wirkung sein; was aber früher ist, als ein An-|deres, kann nicht ewig
heißen. –

*Dagegen ist zu |212r| bemerken, daß die Voraussetzung, von wel-
cher hier | ausgegangen wird, nämlich die Ursache müsse immer früher
| als ihre Wirkung sein, nur von Ursachen | gelte, die wir gewöhnlicher
Weise so nennen, d. i. | von Dingen, die nur ein Theil der wahren, voll-
|ständigen Ursache sind, die nur erst in Verbin-|dung mit mehreren
andern Dingen und unter Hin-|zutritt gewisser Umstände zur wahren,
vollstän-|digen Ursache werden.

*So nennen wir das Samen-|korn die Ursache v.[on] den Pflanzen, die
aus demselben | heranwächst, u[nd] sagen, das Samenkorn sei | immer
früher als die Pflanze vorhanden. Allein das | Samenkorn ist auch nicht
die vollständige Ursa-|che von der Entstehung der Pflanze, sondern es
ge-|hört noch gar manches Andere hiezu: ein fruchtba-|rer Boden, in
den es gelegt wird, eine gehörige Ein-|wirkung von Wasser, Luft,
Wärme dgl.

*Wenn aber | die wahre, vollständige Ursache da ist, dann ist | auch
dasjenige, was ihre eigentliche Wirkung ist, | da, und wenn die erstere
v.[on] Ewigkeit besteht, muß | auch das zweite v.[on] Ewigkeit beste-
hen. Da nun der | Vater die vollständige Ursache v.[on] dem Dasein des
| Sohnes ist, so kann u[nd] muß der Sohn ebenso ewig | wie der Vater
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1: 453,Fußnote 97. Wörtlich, eingangs syntaktisch angepaßt, „derjenigen“ = „dieser“.
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sein. Dasselbe gilt begreiflicher Weise vom Aus-|gehen des Geistes
vom Vater u[nd] Sohn.

aDen Anstoßa, den der Vf. an der Lehre von den Wir-|kungen der drei
göttlichen Personen nach Außen | nimmt, die bald den drei göttlichen
Personen gemein-|schaftlich zugeschrieben, bald als besondere Werke
der |212v| einzelnen Personen betrachtet werden, – will er damit | be -
gründen, „weil hierin eine Zertheilung des göttlichen | Wesens liege;
weßhalb Augustin darauf gedrun-|gen habe, in jedem dergleichen
Werke das Thun der ganzen | Dreieinigkeit zu erkennen. Inseparabi -
lia sunt ope-|ra trinitatis“ (S. 4581).

*Nun diese Vorstellung Augustin’s ist | abermal nicht ganz richtig, es
sei denn in dem Sinne|, daß jedes Werk einer göttlichen Person zu-
|gleich ein Werk des göttlichen Wesens selbst ist.  Wie |nach aber das
göttliche Wesen dadurch zertheilt wer-|de, will nicht einleuchten.
Wäre dieß, so müßte | schon eine Zerthei lung des Wesens stattfinden,
wenn | wir Gott verschiedene Kräfte zu schreiben. –

*Uiber | den eigentlichen Eintheilungsgrund dieser Werke | berhalten
wir in der göttlichen Offenbarung keinen | Aufschluß, doch wir kennen
eine Annahme, die | wenn sie auch den Lehren der Kirche nicht
angehört, dennoch, so fern sie richtig ist, den Nutzen hat, | daß sie uns
jene Abtheilung, ja das ganze Drei-|einigkeitsdogma meistens in Etwas
begreiflicher | macht. Sie ist entlehnt aus Bolzano’s Religions-|wissen-
schaft (3,1c Thl § 1322).

*Es lassen sich | nämlich die sämmtlichen Anstalten und Wirkungen
| Gottes unter drei Arten bringen, je nachdem sie | entweder das Wohl

244

Zu § 30 bis 32

a-a: Von BB diagonal gestrichen, am Rand ein „+“ und darunter zwei oder drei Wörter
unklarer Anbindung, die vielleicht lauten: „In d[e]r L[e]hre“.

1: 458,13-16. Paraphrasiert, nah am Wortlaut, das lateinische Augustinus-Zitat aus
Fußnote 111.

b: Ab der Höhe dieser Zeile am Rand BBs Notiz ohne ersichtlichen Bezug: „Nicht […]
schon, wie läßt | sich d[ie]se L[e]hre fass[en] | daß, sobald m[an] v[on]“.

c: Manuskript: „1“.
2: BOLZANO (16), Dritten Theiles erster Band, § 132: „Eine Vermuthung, die zu noch

besserem Verständnisse der Lehre von Gottes dreifacher Persönlichkeit etwas beitra-
gen könnte.“
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aller geschaffenen Wesen, oder | das Wohl nur einer einzelnen Gattung
derselben, |213r| namentlich unseres menschlichen Geschlechtes
und endlich | nur das Wohl eines einzelnen Menschen bezwecken.
Schrei-|ben wir nun die ersten dem Vater, die zweiten dem | Sohne, die
dritten dem heil. Geiste zu; so wird uns sehr | begreiflich, wie nach die
Kirche lehre, daß es der Vater | sei, den wir vorzugsweise als den
Schöpfer, Erhalter | und Regirer der Welt zu betrachten hätten, daß es
| der Sohn sei, dem wir die mancherlei unserm Ge-|schlechte geworde-
nen göttlichen Offenbarungen u[nd] das | gesammte Werk der Erlösung
unsres Geschlechtes zu ver-|danken haben, daß es endlich der heil.
Geist sei, der | jeden Einzelnen aus uns erleuchtet und zu allem | Guten
stärket.

*Ausa dieser Annahme erklären sich | auch noch manche andere
Puncte dieser Lehre leicht; | z. B. warum gesagt werde, daß der Vater
von keinem | Andern sei, der Sohn aber sein Dasein vom Vater, | der
Geist v[on] beiden habe. Dieses hat nämlich nur | den Sinn: Dasjenige
in Gott, was ihn bestimmt, | Verfügungen zu treffen, die das Beste aller
geschaf-|fenen Wesen bezwecken, hat keinen weiteren Grund | in einer
andern Wirkungsart Gottes; wohl | aber haben die Anstalten, die er zum
| Besten unsres Geschlechtes trifft, ihren Grund in seinem, | die für das
Wohl des ganzen Weltalls, und was | er endlich thut, um einem jeden
Einzelnen aus uns | weiser, besser u[nd] glücklicher zu machen, das ist
auf | Beidem, auf seiner Fürsorge für das Heil aller | Geschöpfe sowohl
als auch auf seiner Fürsorge für |213v| das ganze menschliche
Geschlecht gegründet.

*So be-|greift sich auch, wie nach diejenigen göttlichen | Einwirkun -
gen, welche die menschliche Natur unsres | Erlösers erfuhr, zuweilen
dem Sohne, zuweilen | wieder dem heil. Geiste beigelegt werden. Be -
den-|ken wir, wie der Herr durch diese Einwirkungen | fähig geworden
sei, der Lehrer, Erlöser und | Seligmacher des ganzen menschlichen
Geschlechtes | zu werden; so begreifen wir, wie sie dem Sohne | zuge-
schrieben werden; bedenken wir, wie diese | Einwirkungen ihn selbst
(den Einzelnen) zu | dem Vollkommensten aus allen Menschenkindern
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a: Ab diesem Wort von BB senkrecht gestrichen bis: „treffen“.
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| gemacht, so begreifen wir, wie sie als Wirkun-|gen des Geistes ange-
geben werden. Nicht ein einziger | Widerspruch also läßt sich in der
arecht dargestell-|tena Dreieinigkeitslehre | nachweisen, und es ist nur
eine wenig über-|legte Tirade, mit der der § 30 schließt:

*„Alle | die ungelösten Widersprüche wurden in dem so | genannten
athanasianischen Symbolum – – | in Einen Knaul zusammengedreht.
Der Va-|ter Gott, der Sohn Gott, der heil. Geist Gott, und | doch nicht
drei Götter, sondern nur Einer. Der Va-|ter allein durch sich selbst, der
Sohn vom Vater | gezeugt, der heil. Geist vom Vater u[nd] Sohn aus-
|214r|gehend, und doch in dieser heil. Dreieinigkeit | nichts früher
oder später, nichts größer oder klei-|ner, sondern alle drei Personen
sich vollkom-|men gleich. Fürwahr wer das | Symbolum Quicunque
beschworen hatte, der | ahatte die Gesetze des menschlichen Denkens
ab-|geschworen!“1 –

*Weiß dann auch derjenige | Narr, der uns dieses sagt, wie viele Men -
schen | dieß Symbolum beschworen haben? Und darf | er diesen Allen,
Allen zumuthen, daß sie die | Gesetze des Denkens abgeschworen! Ge-
|setzt es wäre Einiges in dieser Lehre falsch und | widersprechend, muß
man die Gesetze des Den-|kens abgeschworen haben, wenn man den
Wider-|spruch nicht merkt? Hat Strauß nicht so | viel aus der Ge -
schichte der Philosophie, d. h. den | menschlichen Verirrungen gelernt,
daß auch | sehr nachdenkende und scharfsinnige Män-|ner Manches,
was an sich irrig ist, für | wahr halten können? Haben auch Melanch -
thon | und Luther die Gesetze des Denkens abgeschwo-|ren? Wie doch
ein übermäßiges Vertrauen | auf eigene Einsicht ungerecht und | – man
kann sagen – blind macht! – |214v|

Läßt es sich aber von der einen Seite behaupten, | daß das Dreieinig -
keitsdogma keinen eig[en]tlichen | Widerspruch gegen die gesammte
Vernunft enthalte: | so muß man auch andererseits zugestehen, daß | es
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a: BBs Zusatz am Rand ab der Höhe dieser Zeile, ohne Referenzzeichen: „D[e]r Vf. des
L[e]ben J[e]su ist Str[auß] | –– der d[a]g[e]g[en] –– | Also gibt es 3 Stra[u]ße | Ist das
z[u]m Wid[e]rsp[r]u[c]h“

1: 460,3-4, 7-17. Wörtlich, „die“ = „diese“, „Symbolum“ = „Symbol“, „Knaul“ = „Knäu -
el“.
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früher zu weit gegangen war, wenn Einige den | Versuch machten, sie
zu einem bloßen Vernunft-|satz zu erheben, was denn auch die Kirche
aus-|drücklicha perhorrescirt. Auch waren diese Versu-|che eben nicht
sehr glücklich; man gelangte auf | solchen Wegen meist nur zu „Um -
deutungen“ der | kirchlichen Lehre. „An die Stelle des kirchl. Dogma
| wurde, wie richtig bemerkt wird, etwas Anderes | gesetzt“ (S. 4821).
Der Leibnitzischen Ableitung, | als welche mit so manchen ältern übe-
reinstimmt, | wird nicht mit Unrecht vorgeworfen (S. 484), | „daß sie
keine Drei[-], sondern eine nur Zwei-|einigkeit sei, und wäre sie Drei -
einigk[ei]t, so | müßte die kirchliche – Viereinigkeit heißen.“2 Auch ist
es ganz gegen die kirchliche Darstellung, daß | „das Vorstellende und
das Vorgestellte“, wenn | letzteres nur die Vorstellung des eignen We -
sens ist, | „etwas Substantielles sei,“3 wie Leibnitz sich aus-|drückt.

*„Lessing’s Deduction“, von Schelling | hochgepriesen u[nd] „als das
Speculativste, was | jener geschrieben“ empfohlen (S. 4864) – | wie
kann sie befriedigen! – „Das einzige vollkommen-|215r|ste Wesen
hat sich von Ewigk[ei]t her mit nichts | als mit der Betrachtung des
Voll kommensten be-|schäftigen können. | Das Vollkommenste ist es
selbst; und | also hat Gott von Ewigk[ei]t her nur sich selbst | denken
können. (Ist dieß richtig? umfaßt nicht, | und muß nicht die göttliche
Erkenntniß | das ganze Gebiet der Wahrheit umfassen?). | Vorstellen
aber, Wollen und Schaffen ist bei Gott | Eines.“5 (Wohl abermal falsch;
denn hat Gott | nicht auch Vorstellungen vom Möglichen, Unmög-
|lichen dgl.) „Man kann alsob sagen: Alles was | sich Gott vorstellt, das
schafft er auch. Gott dachte | sich von Ewigk[ei]t her in aller seiner
Vollkommen-|heit, d. h. Gott schuf sich von Ewigkeit her | ein Wesen,
welchem keine Vollkommenh[ei]t man-|gelte, die er selbst besaß.“6

247

Zu § 30 bis 32

a: BBs Streichung.
1: 482,20-21. Paraphrasiert.
2: 485,9-12. Paraphrasiert.
3: 4484,20-22. Paraphrasiert.
4: 486,4-6.
5: 486,6-12. Wörtlich, FPs Unterstreichung, ohne Klammerbemerkung.
b: Mit einem „?“ ergänzt.
6: 486,12-16. Wörtlich, FPs Unterstreichungen.
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(Der Sohn hat nach | der Kirchenlehre weder ein besonderes Wesen,
noch | ist er ein Geschöpf.) „Dieses Wesen (?) nennt die | Schrift den
Sohn Gottes1 pp – – Je mehr zwei | Dinge mit einander gemein haben,
desto | größer ist die Harmonie zwischen ihnen. Die | größte Harmonie
muß zwischen zwei Dingen | sein, welche Alles mit einander gemein
haben, |215v| d. h. zwischen zwei Dingen, welche zusammen nur |
Eines sind.“2 (Einen solchen Widerspruch begeht | die Kirchenlehre
nicht.) „Zwei solche Dinge sind | Gott und der Sohn Gott, und die Har -
monie zwi-|schen beiden der Geist“.3 – So viele Sätze, möchte | man
sagen, so viele Unrichtigkeiten. –

„Schellings Construction“ begeht ähnliche Fehler. | „Die Repräsen -
tationen der Absolutheit sind | ihrer Natur nach real (?); somit wird sich
| das Absolute nicht in einem blos idealen | Bilde von sich selbst objec-
tiv, sondern in | einem Gegenbilde, das zugleich es selbst“ (con-|tra-
dictio in adjecto), „ein wahrhaft andres | Absolute ist“ (S. 4874).

*Und was sollen wir | zu Hegel’s Ableitung sagen: „Gott ist der |
Geist, die Thätigk[ei]t des reinen Wissens, die bei sich | selbst seiende
Thätigkeit – – zum Wissen ge-|hört aber ein Anderes, das gewußt wird,
und | indem das Wissen es weiß, ist es ihm angeeig-|net. Hierin liegt,
daß Gott, das ewig an und | für sich Seiende, sich ewig erzeugt als sei-
nen | Sohn, sich von sich unterscheidet: das absolu-|te Urtheil pp“ (S.
4885). Der Sohn ist also ein | Urtheil Gottes! in welchem Sinne? –

*Unser Vf. |216r| billigt diese Constructionen nicht; allein aus |
welchem Grunde? Man höre doch. „Weil hiebei | Gott als vorstellender
Geist schon vorausge-|setzt wird, welche Daseinsform erst mit der |
Erschaffung der Welt hat eintreten können!!“ | (das.6). Hegel zwar habe
bereits diesen | Einwurf geahnt, und ihn damit beseitigen | wollen, daß
er sagte, „Gott müsse hier in | seiner Totalität in Betracht gezogen wer-
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Zu § 30 bis 32

1: 486,16-17. Wörtlich, ohne Klammerbemerkung.
2: 486,28-487,2. Wörtlich, ein Wort ausgelassen, FPs Unterstreichung.
3: 487,2-3 wörtlich, 487,4-6 paraphrasiert.
4: 487,18-19, 21-24. Wörtlich, syntaktisch angepaßt, ohne Klammerbemerkung.
5: 488,5-7, 8-13. Wörtlich, „aber“ hinzugefügt.
6: 488,20-22. Paraphrasiert.
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den. | Gott als Vater sei noch nicht das Wahre, son-|dern nur seine Vor -
aussetzung, und diese Vor-|aussetzung noch nicht der wahre Gott“!!1 –
| Dasselbe sei von Schelling behauptet worden, | wenn er sich so aus-
drückte, „daß Gott aus | einem von seiner Existenz verschiedenen | und
doch mit ihr identischen Grunde – als exi-|stirender Gott erst hervor-
gehe“ (S. 4892). | Gott also geht aus einem Grunde hervor, | und dieser
Grund ist ein von seiner Existenz | verschiedener und mit ihr identi-
scher! Heißt | das nicht so viel, als er geht aus einem A | hervor, das B
und non B ist? Darzu paßt | wahrhaftig, was aus Jacob Böhme, dem |
phantastischen Schuster, vorgebracht wird, der irgendwo | „den Vater
nicht als selbst schon Etwas, |216v| sondern erst als den Willen zu
Etwas auffaßt“. | (das.3) Der Vater demnach ist nicht Etwas, | sondern
der Wille zu Etwas! Der Wille ist | wohl nur ein Mittel? –

*An einer | andern Stelle sieht Schelling in der Dreieinigkeit | „das
Symbol der Einheit des Endlichen mit dem Un-|endlichen im Ewigen“
(S. 4904) ader Sohn ist so-|mit „nur eben | die Welt, oder | das endliche
Be-|wußtsein[“]5! a Und eben | so Hegel: „Der absolute Geist ist das
ewige | für sich selbst gleiche Wesen, das sich ein Anderes | wird, und
dieses als sich selbst erkennt: das | Unwandelbare, welches dieß so ist,
daß es | aus seinem Anderssein beständig in sich zu-|rückkehrt.“6

Herrliche Unwandelbarkeit, die | darin besteht, daß sich ein Wesen
beständig | ändert! –

Der Vf. selbst gestehet, „daß in diesen specula-|tiven Darstellungen
die kirchliche Dreieinigkeitslehre | sich nicht erkennen lasse“ (S.
4927). “Dessen waren | sich auch, wie er meint, die Urheber derselben
| zum Theile bewußt, glaubten aber, es müsse so sein, | und der
Unterschied rühre blos | daher, daß die christliche Lehre nur eine
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Zu § 30 bis 32

1: 488,29-489,1, 3-4. Paraphrasiert.
2: 489,5-7. Wörtlich.
3: 489,8-9. Wörtlich, „zu“ = „zum“, FPs Unterstreichung.
4: 490,13-15. Wörtlich.
a-a: Zusatz am Rand.
5: 490,11-12. Wörtlich.
6: 490,18-491,4. Wörtlich, eingangs syntaktisch angepaßt.
7: 492,4-7. 
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Vorstellung der | Gemeinde sei, ihre speculative Ansicht dagegen |
begreifendes Denken, welchem zu Folge | die Momente der
Dreieinigk[ei]tslehre Unterschiede des ab-|soluten Lebens seien, eben
so unmittelbar aufgelöst |217r| als gemacht, gemacht als aufgelöst,
ruhelose | Begriffe, die nur sind, ihr Gegentheil an sich selbst | zu
sein“!! (das.1). Hiemit wäre unser Vf. | einverstanden; aber „Hegel ist
sich nicht immer | treu geblieben“ (S. 4932).

*Dafür muß er sich dann | auch gefallen lassen nicht nur den Vorwurf,
„durch übergroße | Nachgiebigkeit gegen die religiöse Vorstellung“
(die | kirchliche Lehre) „manche Mißverständnisse u[nd] | Verirrungen
verschuldet zu haben“;3 sondern auch den | Tadel eines zweideutigen
Be nehmens, „daß er nicht | selten so spreche, als ob er das kirchliche
Dogma | zu vertheidigen gedächte“ (das.4). In der Religions-|philoso-
phie5 z. B. verbietet Hegel die Kategorie | der Endlichkeit an die Trini -
tätslehre anzuwenden; | „Von der Zahl drei sei hier die Rede nicht, und
die | gedanken- und begriffsloseste Weise, diese Form herein-|zubrin-
gen.“6

*Der Vf. ereifert sich und frägt: | „Wogegen man sie nicht hereinbrin-
|gen dürfte? gegen die Hegel’sche oder gegen die | kirchliche Trini -
tät?“7 (Schlimm genug, daß man fragen | muß, und es nicht weiß.) „Ge -
gen die erstere sei | es noch Niemand eingefallen; weil (man höre doch)
| weil hier die dialektisch in einander übergehenden | Momente dem
Zählen nicht Stand halten“. (Sehr | schlimm). „In der Kirchenlehre
aber stehen nach He-|gels eigener Erklärung diese Momente als für |
sich seiende Subjecte (?) fest, die demnach ge-|217v|zählt werden
können u[nd] müssen. Gegen die Kirchenlehre | also hat das Herein -
bringen von Kategorien der | Endlichkeit sein volles Recht, wie He.
selbst an-|derwärts anerkannte, warum also dasselbe hier | tadeln,
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Zu § 30 bis 32

1: 492,7-17. Paraphrasiert.
2: 493,2-3. Wörtlich, syntaktisch angepaßt.
3: 493,4-6. Wörtlich, ein Wort ausgelassen, „Verirrungen“ = „Verwirrungen“.
4: 493,7-9. Wörtlich, eingangs syntaktisch angepaßt.
5: HEGEL (3).
6: 493,13-14, 16. Wörtlich, syntaktisch angepaßt.
7: 493,17-19. Wörtlich, syntaktisch angepaßt.
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u[nd] den Orthodoxen eine täuschende Freude, | den Rationalisten
einen unverdienten Verdruß ma-|chen?“1 (Möchte schwerlich Hegel
zur Ehre gerei-|chen, wenn er sich so verhielte). Hegel | aber wagt noch
mehr; „er nimmt sich sogar der | Vorstellung von Personen zur Bezeich -
nung der Momen-|te des absoluten Lebens (in dem genannten Werke)
an. | Drei Personen als Eines zu denken, scheine unmög-|lich, weil die
Person ein in sich geschlossenes, sprö-|des Fürsichsein sei; allein ge -
nauer betrachtet sei | es vielmehr der Charakter der Persönlichkeit die -
se | Isolirung aufzuheben; in der Liebe, der Familie, | der Freundschaft
gebe die Person die Persönlichkeit | auf und setze sich mit Andern in
Identität“ (S. 4942). |

*Man sieht, daß nach Hegel’scher Manier man be-|weisen kann, was
man will. Der Vf. meint | zwar, „daß diese Dialektik der endlichen
Persön-|lichkeit nicht irgend zureiche, um diese Kategorie | zum Aus -
drucke dessen tauglich zu machen, was sie | hier bezeichnen soll“
(das.3).

Aber ist das nicht arg? | Und wie weit ärger noch, wenn es wahr ist,
„daß wer auf |218r| Hegel’s Fürsprache hin diese Kategorie bei-
behält, | nothwendig in der inadäquatesten Vorstellung | stehen bleiben
müßte“ (das.4). Ja der Lehrer | wird vom Schüler für seine Art von Feig -
heit | bezeihet, indem „J. Böhme wahrere Herzhaftig-|keit gegen die
Kirchenlehre beigelegt wird.“5 – |

*Aehnlichen Tadel nimmt Marheineke davon, | weil „er die Lehre des
Athanasius als die erste | speculative Entwickelung der im Christen-
|thume enthaltenen Wahrheiten anpreiset.“6 – | Am Unwürdigsten wird
aber Weisse behan-|delt, daß er den Willen habe, „sich zu der | alten
christlichen Lehre von dem Vater, dem Sohne | und dem Geiste als ei -
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Zu § 30 bis 32

1: 493,19-30. Wörtlich, syntaktisch angepaßt, ohne Klammerbemerkungen, FPs Unter -
streichungen.

2: 493,31-494,8. Wörtlich, eingangs syntaktisch angepaßt, „Person die Persön lich keit“
= „Person die Besonderheit“.

3: 494,9-11. Wörtlich, eingangs syntaktisch angepaßt.
4: 494,12-14. Wörtlich, syntaktisch angepaßt, von der Frage zur Behauptung gewandelt.
5: 494,14-15.
6: 494,23-25. Wörtlich, syntaktisch angepaßt.
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ner dreifachen Persönlichkeit | zu bekennen.“1 Er wird deßhalb nicht
nur mit Hohn reichlich überschüttet (S. 495); | sondern muß sich noch
nebenbei gewiß nicht | sehr gerechte Vorwürfe gefallen lassen. Denn |
ihma gilt es wohl vorzüglich, wenn es heißt (S. 496): | „Die Philosophen
der neuesten Wendung der Spe-|culation schauderten vor dem Pan -
theismus, | und wollten gern zum Theismus zurück, zu | den gemüthli-
chen Fleischtöpfen Aegyptens“;2 also | gleichsam aus einem Hange
zum Wohlleben wünschten |218v| sie diese Rückkehr? ist das nicht
allzu hart ge-|urtheilt? Doch ihr unreifes Alter entschuldigt | sie ja, „die
jungen aufstrebenden Männer wollen | nicht stehenbleiben, die jungen
Philosophen“,3 wie | der Vf. sie nennt, der selbst nota bene sieben
Jahre | jünger als Weisse ist! –

*Inzwischen sind wir | weit entfernt davon, Alles was diese neueste |
Philosophenschule vorgebracht hat, und vorzubrin-|gen fortfährt, zu
vertreten; insbesondere hal-|ten auch wir die vom Vf. aus Weisse’s
Schrift: | „Idee der Gottheit“4 angeführte Ansicht von Gottes | dreifa-
cher Persönlichk[ei]t weder für kirchlich noch | für vernünftig.b

|219r|
„Drei Personen, ausdrücklich als sich gegenüberstehen-|de Ich’s, als

verschiedene Bewußtseinsmittel-|punkte bestimmt, sollen doch absolut
sein; zwei | solche Personen sollen in einer dritten gleichfalls Person |
sich zu einer Einheit, die mehr als bloße Zusammenstimmung | ist, ver-
einigen; eine Person noch dazu eine absolute, | soll auf eine Zeit lang
sich selbst abhanden kommen, | unpersönlich werden, in eine endlose
Menge endloser | Persönlichk[ei]ten auseinandergehen, nach Ablauf
einer gewissen Frist aber seine Persönlichk[ei]t wieder erlangen; | wo -
bei die in der Zwischenzeit entstandenen creatürli-|chen Persönlich -
k[ei]ten, ohne aufzuhören, viele, u[nd] jede für | sich zu sein, in die
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Zu § 30 bis 32

1: 495,8-9, 11-14. Wörtlich, syntaktisch angepaßt.
a: Manuskript: „ihn“.
2: 495,31-496,6. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.
3: 496,11-12. Paraphrasiert, nah am Wortlaut. Der Ausdruck: „junge Philosophen“

kommt bei Strauß nicht vor.
4: WEISSE (1).
b: Der Rest von 218v ist gestrichen.
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Eine Persönlichk[ei]t des göttl. Geistes | zusammenrinnen sollen“ (S.
500 f1)!! – Fürwahr, viele | Ungereimtheiten in wenige Zeilen zusam-
mengedrängt! | Aber das Erstaunen oder gar die Entrüstung | des Vf.’s
über den Gebrauch, den Weisse von He-|gel’s „tiefsinnigen Kategorien
von Anderswerden und | Entäußerung, von Negation und Negation der
| Negation, von Aufhebung der Momente in einem | Höheren“2 macht,
können wir mit ihm nicht | theilen. Uns scheint die Sache vielmehr
ihren | ganz natürlichen Weg zu gehen. Wer Drachenzähne | aussäet,
darf sich nicht wundern, wenn Gift | und Unheil emporwächst. An ihren
Früchten |219v| sollet ihr sie erkennen! –

*Str. will das Sym-|bolum Quicunque, das er kurz zuvor so sehr |
herabsetzte, „zehnmal beschwören, ehe er Weis-|se’s Sätzen nur Ein -
mal eine andere Benennung, | als die des Aberwitzes zugesteht“ *) a (S.
5013). | Hiemit und mit einer sehr gleichgültigen | Frage wird das Capi -
tel geschlossen. Wodurch | aber wäre die kirchl. Trinitätslehre aufge-
|löst? |

[Zu § 33]

Der Abtheilung des 2. H[au]ptst[ü]ckes (vom Wesen) zu Folge, bringt
| der Vf. die Lehre „von der Persönlichk[ei]t Got-|tes“ § 333 in Vortrag.

Es ist unserer Meinung nachb eine große Ver-|kehrtheit die Frage
über die Persönlichkeit Gottes, | jac schon die über seine Dreieinigkeit
der Frage | über die göttlichen Eigenschaften überhaupt voran-|gehen
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1: 500,30-501,14. Wörtlich.
2: 500,24-27. Wörtlich.
a: Am Seitenende: „*) Später (S. 572) gelangt jedoch Weisse wieder | einiger Maßen zu

Ehren, wogegen Andere, | gleichfalls Hegel’n Angehörige um desto schlech-|ter weg-
kommen.“

3: 501,15-17. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
4: 502-524: „§. 33. Von der Persönlichkeit Gottes.“
5: BBs Streichung.
c: Auf der Höhe dieser Zeile BBs Zusatz am Rand, ohne Referenzzeichen: „Subject, das

V[e]rst[an]d | [und] Woll[e]n hat, h[ei]ßt | Person, wenn es auf“ [abgebrochen; die letz-
ten drei Wörter entweder unter- oder durchgestrichen].
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zu lassen. Denn wird nicht die letztere | in vielen Artikeln der Dreiei -
nigk[ei]tslehre vor-|ausgesetzt? und Persönlichk[ei]t kann wohl nur
Wesen | zukommen, die im Besitze freier V[ernun]ftthätigk[ei]t sind.
|220r| Wo diese als an Gott vor-|handen nachgewiesen ist, folgt seine
Persönlichk[ei]t | von selbst. –

*Daß das Christenthum die Per-|sönlichk[ei]t Gottes behaupte, und
stets behauptet habe, | zweifelt auch der Vf. nicht. „Den spitzfindigsten
| unter den Kirchenlehrern, sagt er, fiel es nicht ein“, sie | anzutasten.
„Origenes habe zwar die Vorstel-|lung gehabt, daß da das Unbegränzte
| unfaßlich sei, Gott als gränzenlose Macht sich | selbst nicht begreifen
könne“ (S. 5021); allein die | Persönlichk[ei]t Gottes wollte er damit so
wenig bezwei-|feln, „daß er vielmehr die göttliche Macht“ (Er-|kennt-
niß?) „sich begränzt dachte, damit sie von s.[einem] | Selbst be wußtsein
möchte umfaßt werden können“ (das.2) |

*Dera gute Origenes und mitb so mancher moderne Phi-|losoph, der
seine Aeußerung als Einwurf gegen die | intelligente Persönlichk[ei]t
Gottes benützt, ver-|gaß nämlich, daß höchstens v.[on] einer endlichen
| Erkenntnißkraft behauptet werden könne, daß | sie das Unendliche
nicht zu umfassen vermöge. | Doch auch dieses gilt nur  in einem gewis-
sen | Sinne. So umfassen wir Menschen sogar in ei-|ner andren Bedeu -
tung eine unendliche Menge von | Gegenständen durch ein einziges
(allgemeine) Ur-|theil, wenn wir z. B. sagen: In allen Dreiecken
|220v| beträgt die Summe der Winkeln 2 R.[echte].

*Aber Ori-|genes mochte sich, wie auch einige Neuere, vor-|stellen,
daß alles dasjenige, was sich umfassen, | d. h. in ein Ganzes zusam-
mennehmen lasse, eben dar-|um nicht ein Unendliches sei. Das aber ist
ein ar-|ges Vorurtheil. Die sehr einfache Vorstellung: 1 – | umfaßt die
Summe der ganzen unendlichen Reihe: | 1/2 + 1/4 + 1/8 … in infini-
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Zu § 33

1: 502,9-15. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
2: 502,19-21. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
a: Ab der Höhe dieser Zeile BBs Zusatz am Rand, ohne Referenzzeichen: „E[i]n Ir[r] -

thu[m], d[e]r aus ei[nem] | unr[ic]htig[en] B[e]g[rif]fe d[es] | W.[esens] l…det; | d[a]ß
ei[n] u[n]end[li]ches … | ein Ga[n]zes z[u]s[a]mm… | w[e]rd[en] kön[ne].“

b: Vermutlich ist das Wort: „ihm“ zu ergänzen.
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tum. | Dieser Irrthum verschwin-|det durch eine richtige Erklärung des
Begriffes des | Unendlichen (S. Bolzano’s Wissenschaftslehre § 871). |
„Bei Scotus Erigena“ – fragt unser Vf. weiter – „lese | man, Gott wisse
nicht, was er sei, doch wolle | auch dieser nicht hiemit die göttl. Persön -
lichk[ei]t | angreifen,a denn er setze hinzu, daß Gott eben kein | Was
sei, und | das tí | finde, wie jede Kategorie der Endlichk[ei]t auf ihn |
keine Anwendung“.2 Sehr irrig; der gute Mann | bedachte nicht, daß
ein Satz, wie Gott ist nichts | Endliches pp –  Gott auch ein Was beile-
ge. – 

* „Die platonische Idee von Gott als dem ™pékeina | t›ß ousíaß, wel-
che die Kirchenlehrer frühzeitig annah-|men“, hätte vielleicht „der
Vorstellung v.[on] einem per-|sönlichen Gotte gefährlich werden“ (S.
5033) können, wenn sie nur | nicht selbst falsch wäre. –

*„Plotin sprach Gott |221r| das Denken ab“; allein mit welchemb

nichtigen | Grunde! weil es eine Duplicität in sich schließe, | und diese
dem Åpl<ß »n (dem schlechthin Einigen) | nicht angemessen sei!!4 –

*Vollends was Diony-|sius, der Areopagite behauptet, „Gott habe
weder | noch sei er Geist und Verstand, eben so wenig | sei er aber auch
geist- u[nd] verstandeslos“ – weiset | der Vf. cmit Fug und | Rechtc da -
mit ab, „daß hiedurch die Vorstellung | Gottes in den mystischen Nebel
dionysischer Uiber-|schwenglichk[ei]t entrückt werde“.5

*Mit diesem | Allem also geschah der Lehre von der Persönlichk[ei]t
| Gottes kein Eintrag; „auch die wieder-|auferweckte Philosophie der
neueren Zeit stimmte | hier mit dem Christenthum zusammen“ (das.6).
– |
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Zu § 33

1: BOLZANO (1,11/2): „§ 87. Begriff der Größe, der endlichen sowohl als unendlichen.“
a: Auf Höhe dieser Zeile BBs Zusatz am Rand, ohne Referenzzeichen: „eine W[e]ish[e]it

der neuen | Zeit“.
2: 502,22-503,1. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.
3: 503,2-5. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
b: BBs Korrektur für: „was für einem“.
4: 503,5-8. Eingangs paraphrasiert, ab: „weil“ wörtlich.
c-c: Zusatz am Rand.
5: 503,8-11, 13-15. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
6: 503,17-22. Paraphrasiert, zusammengezogen.
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*„Nun aber trat Spinoza mit dem Satze auf: | Omnis determinatio
est negatio.a Die Persönlichkeit | als Determination wäre demnach
eine Negation und | als solche von dem allerrealsten Wesen hinwegzu-
|denken“;1 Gott würde kein persönlicher sein; wäre nur | erst der
Spinozi stische Satz ein erwiesener und | nicht vielmehr ein irriger, oder
mindestens nach | einer gewissen Auslegung ein ganz tautologischer. |

*Doch Fichte bringt uns vielleicht durch seinen Einwurf | in Verle -
genheit? „Ihr leget Gott, sagt er, Persönlich-|keit u[nd] Bewußtsein bei.
Was nennt ihr denn Pers.[önlichkeit] u[nd] | Bewußts.[ein]? Wohl nur
dasjenige, was ihr in euch selbst |221v| gefunden, an euch selbst ken-
nen gelernt, und mit | diesem Namen bezeichnet habt?“2

*(Nicht doch! beiner solchen Tauto-|logie, Persönlichk[ei]t | das zu
nennen, was | wir in uns gefunden | haben und so nennen, | wissen wir
uns nicht | schuldig;b sondern | wir nennen Persönlichkeit ein Etwas, |
was einem Wesen den Grund zu einer vernünftigen Wirksamkeit | ab -
gibt cund wo wir eine solche | antreffen, nehmen | wir keinen Anstand,
| v.[on] diesem Begriffe | eine An-|wendung zu | machen.c)

*„Daß ihr aber dieses ohne Beschrän-|kung und Endlichkeit schlech-
terdings nicht denket, noch | denken könnet, kann euch die geringste
Aufmerk-|samkeit auf eure Construction dieses Begriffes lehren.“3 |
(Wo liegt in unserem Begriffe, der doch mit demjenigen, | den man fest
mit diesem Worte verbindet, über-|einstimmt, der Begriff der
Beschrän kung u[nd] Endlichk[ei]t als | nothwendiger Bestandtheil?).

*„Ihr machet sonach (?) | dieses Wesen durch die Beilegung jenes
Prädicats zu | einem endlichen, zu einem Wesen euresgleichen pp“ (S.
5044) | Fichte hat also Gottes Persönlichkeit nicht widerlegt. |
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a: BBs Zusatz am Rand: „omnis determ.[inatio] negat | sui ipsius contrariam | (Tau -
tologia). | E omni determinatione | deducitur negatio“. „E“ muß „Ex“ lauten.

1: 503,23-504,2. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.
2: 504,3-8. Wörtlich, „sagt er“ = „sagte später Fichte“, ein Wort ausgelassen.
b-b: Zusatz am Rand.
c-c: Zusatz am Rand.
3: 504,8-12. Wörtlich.
4: 504,12-14. Wörtlich, ohne Klammerbemerkung.
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*Aber Feuerbach und Blasche? die der Vf. excerpirt, | und die unge-
fähr so schließen: „Als Personen | fühlen und wissen wir uns nur im
Unterschiede v.[on] | andern gleichartigen Personen außer uns, v.[on]
denen | wir uns unterscheiden, mithin als endliche; in die-|sem Gebiete
der Endlichk[ei]t u[nd] für dieselbe gebildet, | scheint folglich der Be -
griff der Persönlichk[ei]t außerhalb | desselben jeden Sinn zu verlieren,
und ein Wesen, | welches kein anderes seines Gleichen außer sich hat,
auch | keine Person sein zu können“ (das.1).

*Daß wir uns | nur im Unterschiede von andern gleichartigen Perso -
nen | außer uns als Personen fühlen u[nd] wissen sollen: wo |222r|
und womit soll dieß erwiesen sein? aEtwa daß es die | Mehrzahl der
Philo-|sophen „in jetziger | Zeit“ (S. 5052) behaup-|tet?a Könnte nicht |
ein Mensch, der auf einer Insel ganz ohne seines | Gleichen daselbst zu
treffen, aufwüchse, wenn er | nur nicht eine Beute der wilden Thiere
wird, oder | dem Ungestüm des Wetters unterliegt,  allmäh-|lig seine
Geisteskräfte in der Art entwickeln, | daß er zum Bewußtsein seines
Denkens, also | seiner Persönlichk[ei]t gelangte?

*Habt ihr, | die ihr so schwatzt, je nachgedacht, v.[on] welcher | Art
der Dienst sei, den uns das Dasein andrer | Menschen neben uns lei-
ste? Durch welche Schlüsse | wir zum Bewußtsein, daß es vernünftige
Wesen | außer uns gebe, gelangen? Um diese Schlüsse | zu machen,
müssen wir nicht längst bei uns entschieden | haben, daß wir seien und
zwar Personen seien? |

*Gesetzt aber es wäre, wir fühlten und wüßten | uns als Personen nur
im Unterschiede von | andern gleichartigen Personen; wie folgt noch |
daraus, daß wir uns „als endliche“ unterscheiden | müßten? Um sich
von andern Personen unter-|scheiden zu können, muß man nicht sofort
eine | endliche Person sein; es sei denn nach jener | falschen Erklärung
der Unendlichkeit, nach der | nur dasjenige wahrhaft unendlich sein
soll, | was nichts Außer sich hat.
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1: 504,16-23. Wörtlich, FPs Unterstreichungen, „dieselbe“ = „dasselbe“.
a-a: Zusatz am Rand.
2: 505,15-16.
b-b: Zusatz am Rand.
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*bDer Vf. sagt also | ganz richtig:b „Auf diesem |222v| Standpuncte“
(nämlich | des Irrthums) „erscheint das Sprechen | von einem persönli-
chen Gott, oder göttlicher Persön-|lichkeit als eine Verbindung v.[on]
Begriffen, deren | der eine den andern schlechthin ausschließt. | Per -
sönlichkeit“ soll „eine sich zusammenfassende Selbst-|heit gegen An -
deres; Absolutheit das Umfassende, | Unbeschränkte sein, das nichts
als eben nur jene im | Begriff der Persönlichk[ei]t liegende Ausschließ -
lichk[ei]t von | sich ausschließt.1

*aBei so willkürlichen | Begriffen | v.[on] Persönlichk[ei]t u[nd] Ab -
s.[olutheit]a ist allerdings „abso-|lute Persönlichk[ei]t ein non ens“2 |
(S. 504 f.); bkeineswegs | aber bei den v.[on] uns | aufgestellten. Halten
| wir nur diese fest, | brauchenc wir nichtb, um die Per-|sönlichkeit
Gottes zu retten, mit einigen Neue-|ren ddie elende Ausflucht | zu neh-
men,d „Gott habe von den Persön-|lich[keit]en der endlichen Wesen
zum Bewußtsein der eige-|nen gelangen können“,3 und | dürfen es uns
anhörene, wenn | ihnen der Vf. entgegnet, daß diese (endlichen) Per -
sonen | Gott „nicht dasselbe leisten, was uns die gegenüber-|stehenden
Persönlichkeiten“ (S. 5064). Denn das haben sie auch | gar nicht nöthig
zu leisten.

*„Die christliche Un-|terscheidung dreier Personen innerhalb des
göttlichen | Wesens“5 ist für uns eine wichtige Lehre. Wer sie aber | so
„als einen glücklichen Fund“6 ansah zur Be-|223r|hauptung der gött-
lichen Persönlichk[ei]t, „weil er hier drei | ebenbürtige Personen traf,
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1: 504,24-505,2. Eingangs paraphrasiert, nah am Wortlaut, ab: „das nichts als“ wörtlich.
a-a: Zusatz am Rand.
2: 505,2-3.
b-b: Zusatz am Rand.
c: Manuskript: „bbrauchen“ oder „bebrauchen“.
d-d: Zusatz am Rand.
3: FPs Folgerung nach 505,25-506,2.
e: Oberhalb dieses Wortes BB: „zugeb[e]n“, wobei unklar bleibt, ob und was er dafür

gestrichen wissen will.
4: 506,10-11. Wörtlich.
5: 506,12-14. Wörtlich.
6: 506,14.
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deren jede der andern | zum persönlichen Bewußtsein verhelfen konn-
te“:1 so | war dieß freilich eine arge Täuschung; nicht zwar | darin, daß
„er drei endliche Personen und keine | absolute hatte, indem sich diese
göttlichen | Personen wie drei menschliche verhielten“, | wie der Vf.
(das.2) meint, sondern daß er die | Persönlichk[ei]t Gottes auf eine sol-
che Art nur voraus-|setzte.

Aus allem dem ist ersichtlich, daß nicht der gering-|ste Grund vor-
handen sei, von der christl. Vorstellung | eines vernünftigfreien, d. i.
persönlichen | Gottes abzustehen, um in die unerwiesenen, ein-|ander
widersprechenden, zum Theil widersinnigen | Behauptungen der Philo -
sophen der Neuzeit über | Gottes Persönlichkeit einzugehen. Nur Eini -
ges | davon aus der Darstellung unseres Vf’s:

Schon „bei Spinoza ist Gott nicht als solcher o[der] in | sich selbst,
sondern nur im Menschen selbstbe-|wußte Persönlichkeit (S. 5073); der
Spinozismus | eben hat sich im Verlaufe des Philosophirens als | das
Wahre (?) ausgewiesen, doch nicht als die | ganze Wahrheit, sondern
nur erst als deren | Anfang. Spinoza’s Substanz ist starr“ (ist dieß | auch
eine Wahrheit?), „ohne lebendige Bewegung; |223v| ihm fällt es gar
nicht bei zu fragen, wie sie aus | dieser Starrheit herausgekommen sei.4

Jakob | Böhme’s Theosophie ist als wesentliches Comple-|ment der
Spinozischen Philosophie zu fassen: er | zeigt uns, daß das Sein der
ewigen Einen ein | Nichtsein“ (hohe Wahrheit!) „sei, und ist hier un-
|erschöpflich an Bildern“5 (ja wohl!).

*„Diese Ne-|gativität benützt Schelling zur Ableitung | der Persön -
lichk[ei]t Gottes; schade nur, daß | Böhme selbst die letztere ausdrück-
lich läugnet.6 | Auch Hegel scheint diese Idee (der Negati-|vität pp)
verwendet zu haben.7 Seine orthodoxen Ausleger behaupten, er habe es

259

Zu § 33

1: 506,14-17. Wörtlich, eingangs syntaktisch angepaßt, eine Auslassung.
2: 506,17-20. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
3: 507,4-6. Wörtlich, eingangs syntaktisch angepaßt.
4: 508,8-13, 17-20. Paraphrasiert, nah am Wortlaut, ohne Klammerbemerkung.
5: 508,21-509,1, 4-6, 8. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
6: 510,18-20, 511,7-10. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
7: 512,1-2. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
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als | eine wesentliche Aufgabe seiner Philosophie | betrachtet, Gott als
einen persönlichen zu | erkennen; tadelt er doch an Spinoza, daß | des-
sen Gott nicht als Geist bestimmt sei.“1 | Damit nicht zufrieden beruft
sich Strauß „auf | anderweitige Aussprüche Hegels“ (S. 5122). Es ist
doch | recht sonderbar, daß man bei einem Philosophen, | der über Gott
so Vieles schrieb, noch zweifeln kann, | ob er Gott auch für ein persön-
liches Wesen | gehalten habe. |

*Unter Anderm sagt Hegel: „Der Weltgeist konnte | nur durch Arbeit,
die er über sich nahm, durch |224r| Naturbildung u[nd] Weltge -
schichte Bewußtsein über sich | erreichen“ (S. 5133); „er weiß von sich
nur durch die | Vermittlung des endlichen Geistes (5144); Gott | ist kein
todter, sondern ein lebendiger Gott“.5 Das möchten vielleicht | die or -
thodoxen Schüler afür sich in An-|spruch nehmen, abera der Mei-|ster
setzt bei: „und ist dieß allein dadurch, | daß sein Sein das sich in sich
bewegende Unter-|scheiden, u[nd] in der v.[on] ihm unterschieden[en]
Person | Erkennen seiner selbst ist“ (S. 5156), welche | Worte der Vf.
auf die Menschheit, so fern sie sich | Gottes bewußt ist, bezogen wissen
will (das.7).

Daß dem | wirklich so sei, wird daraus dargethan, | „daß ja Hegel
dem tieferen Princip der Alexan-|driner, der Neuplatoniker beistimme:
das | absolute Wesen nämlich müßte als Selbstbewußt-|sein begriffen
werden, dieß sei sein Wesen, Selbst-|bewußtsein zu sein, was natürlich
nicht so ver-|standen werden dürfe, daß Gott ein Geist sei, | der außer
der Welt und außer dem (menschlichen) | Selbstbewußtsein ist“ (S.
5168).
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1: 512,22-23, 7-8, 11-12. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
2: 512,22-24. Paraphrasiert.
3: 513,22-25. Paraphrasiert.
4: 514,2-4. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
5: 514,25-26. Wörtlich, „ein“ hinzugefügt.
a-a: Zusatz am Rand.
6: 515,1-4, 7-8. Wörtlich, eine Auslassung.
7: 515,6-7. Strauß fragt, ob Gott der Sohn oder die Menschheit gemeint sei.
8: 516,12-15, 16-18. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
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*Die schlagendste Stelle | aber ist die, mit der er seine Vorlesungen
über | Geschichte der Philosophie schließt: „Es ist eine | neue Epoche
in der Welt entsprungen“ (unsere?), | sagt er hier, es scheint daß es dem
Weltgeiste | jetzt gelungen ist, alles fremde, gegenständliche | Wesen
sich abzuthun, und endlich sich als absoluten |224v| Geist zu erfas-
sen“ (im Kopfe Hegels). „Der | Kampf des endlichen Selbstbewußtseins
mit | dem Absoluten, das jenem außer ihm er-|schien, geht zu Ende.
Das endliche Selbstbe-|wußtsein hat aufgehört, endliches zu sein, und
| dadurch andererseits das absolute Wirklich-|keit erhalten, die es vor-
her entbehrte.1 – – | Unser Begriff vom absoluten Wesen ist | zwar das
absolute Wesen selbst – – Seine Exi-|stenz als Wesen ist unser Denken
v.[on] ihm; aber | seine reale Existenz ist die Natur, zu welcher | das
einzelne Denkende als Moment gehört.“ | (S. 5172).

Daß man deßhalb „von allen Seiten schwere | Anklagen gegen die
Hegel’sche Philosophie erho-|ben hat“ (S. 5183), ist eben nicht zu wun-
dern. | Nicht mit Unrecht warf man ihr vor, daß sie | einen Gott leh re,
„der des Menschen bedürfe, | um Geist zu werden, der in der langen
Periode | der ersten Erdbildung als blinde Natur-|macht sich be wegt,
dem mit der Entstehung | des Menschengeschlechtes das erste dunkle
Bewußt-|sein gedämmert habe, das volle Licht der reinen | Selbster -
kenntniß aber erst in der Philosophie | unserer Tage aufgegangen sei“
(das.4). – |225r|

Und was weiß der Vf. auf die Vorwürfe zu | entgegnen? Das Bedeu -
tendste, und dem er | selbst vor Allem Beifall schenkt | ist Folgendes:
„Das endliche Selbstbewußtsein | war zwar die Bedingung des absolu-
ten Selbst-|bewußtseins; aber durch das Absolute selbst ge-|setzt; es
kann demnach nicht gesagt werden, daß | Gott sich erst im Menschen
zum Selbstbew[u]ßtsein | hinaufarbeitet, als er, man mag einen | Ze[i]t -
punct fixiren, welchen man will, sich immer | schon dazu hinaufgear-
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1: 517,8-17. Wörtlich, „Absoluten“ = „absoluten Selbstbewusstsein“, ein Wort ausge-
lassen, FPs Unterstreichung.

2: 517,27-29, 31-518,1. Wörtlich, eine Auslassung, FPs Unterstreichungen.
3: 518,13-14. Wörtlich, syntaktisch angepaßt.
4: 518,15-21. Wörtlich.
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beitet hat (sic). Nicht | durch den Menschen, sondern mittels  des |
durch Gott gesetzten Menschen kömmt | derselbe zu Selbstbewußtsein
u[nd] Persönlichk[ei]t“ | (S. 5211).

Somit wäre erwiesen (si superis placat), | was „die Speculation unse-
rer Tage“ herausge-|bracht hat, „Gott sei nicht blos die allge-|meine
Substanz, zu deren Sein die Persönlich-|keit nicht mitgehört, aber eben
so wenig | Person neben o[der] über andern Personen; | sondern die
ewige Bewegung des sich stets zum | Subjecte machenden Allge mei -
nen.2 – – Die | Persönlichk[ei]t Gottes muß als Allpersönlichk[ei]t | ge -
dacht werden[“]3 ?!! – |225v|

[Zu § 35]

Das 3. H[au]ptst[ü]ck 1. Th[ei]les der Dogmatik „von den | Eigen -
schaften Gottes“ (S. 525-614) behandelt erst-|lich die Frage „über die
Erkennbarkeit Gottes; dann | über den Begriff und die Eintheilung
göttl. Eigen-|schaften“ (§ 354).a |226r|

Die Behauptung des Christenthums, daß sich Gott in | seinem Dasein
und seinen Eigenschaften, in so weit die | Erkenntniß der letzteren uns
zuträglich ist, wirklich | von uns erkennen lasse, verträgt sich recht gut
| mit der Lehre dieser Religion von Gottes Unbegreif-|lichkeit; denn
durch diese soll keineswegs geläugnet | werden, daß an Gott durchaus
nichts Erkennbares | für uns sei, sondern bnur behauptet | wird hiemit,b

daß es an diesem Wesen seiner | Unendlichkeit wegen gar Vieles gebe,
das von uns | und überhaupt von keinem endlichen Geiste | erkannt
werden könne. Wir dürfen es demnach | unserem Vf. zugestehen, „die -
se kirchliche Lehre, daß | Gott beziehungsweise sowohl erkennbar als
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1: 521,3-11, 17-21. Paraphrasiert, erst mit Wortanleihen, dann nah am Wortlaut.
2: 523,24-30. Wörtlich, syntaktisch angepaßt, drei Auslassungen.
3: 524,4-6. Wörtlich, eine Auslassung.
4: 525-548: „§. 35. Erkennbarkeit Gottes. Begriff und Eintheilung der göttlichen Eigen -

schaften.“ – „§. 34. Uebersicht.“ (524) bleibt unberücksichtigt.
a: Der Rest von 225v ist gestrichen.
b-b: Zusatz am Rande.

ARBEITSTEXT



uner-|kennbar, weder ganz unbekannt noch ganz bekannt | sei“ (S.
5311); nur darf dieß freilich nicht so | erklärt werden, wie er es erklärt,
als wenn es | heiße: „es läßt sich wissen, daß Gott ist und | was Gott
nicht ist, nicht aber eben so, was er | ist“ (S. 5322), oder daß nur „ne -
gative Prä-|dicate“3 Gott beizulegen seien. Jedes | christl. Lehrbuch be -
sagt das Gegentheil, und führt | auch „positive“3 Eigenschaften an, wo -
von einige | immerhin „bildlich“3 sein mögen; alle sind es gewiß | nicht
und am wenigsten „inadäquat“3.

*So ist | die Allwissenheit, die das Christenthum Gott zuschreibt, | si -
cher eine positive Eigenschaft, in ihrer Vorstellung | aber durchaus
nichts, das nicht in seinem eigentlichen |226v| Sinne zu nehmen
wäre, oder wodurch sie als ihrem | Gegenstande unangemessen erklärt
werden müßte. |

*Der Irrthum, Gott sei in seinen positiven Eigen-|schaften, den die
Kantische Philosophie so sehr be-|günstiget, nicht erkennbar für uns,
scheint | daher entstanden zu sein, weil man sich nicht | deutlich zu
Gemüthe führte, was denn doch die | Worte, Gott und die Dinge über-
haupt erkennen, | für eine Bedeutung hätten. Man dachte hiebei | an
eine gewisse unmittelbare Er-|kenntniß. Eine solche aber gibt es frei-
lich nicht, | und kann es nicht geben.

*Die Dinge werden | von uns nicht unmittelbar erkannt; sondern | wir
erkennen nur gewisse Wahrheiten theils | unmittelbar, theils mittelbar,
und durch diese | Wahrheiten erst die Dinge in ihrem Dasein sowohl |
als in ihren Eigenschaften. Gott erkennen also | heißt so viel, als ihn in
seinen Eigenschaften erken-|nen. Dieß setzt die Fähigkeit voraus über
| ihn zu urtheilen, was wir in Folge der Be-|griffe, die wir von ihm
haben, vermögen.

*Un-|mittelbare Wahrnehmungsurtheile sind der-|gleichen Urtheile
allerdings nicht, sondern sie beruhen |227r| auf mehr oder minder
einfachen Schlüssen, deren | Richtigkeit geprüft werden muß. In unse-
rem | Falle insbesondere muß etwa untersucht werden, | ob dem unbe-
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1: 531,12-532,1. Wörtlich, syntaktisch angepaßt.
2: 532,1-2. Wörtlich, „Gott“ = „er“.
3: Alle vier Ausdrücke sind aus 532,7-10 genommen.
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dingt wirklichen Wesen (Gott) nicht | die Eigenschaft der Allvollkom -
menheit beigelegt | werden dürfe; alsdann nachgedacht, welche K[r]äf -
te | es gebe, von denen wir uns einen Begriff zu ma-|chen vermögen,
und welche von diesen Kräften | wir Gott zu folge des Begriffes der
Allvoll-|kommenheit zu- oder absprechen müssen. Werden | wir in die-
ser besonnenen Weise verfahren, so | ists wohl nicht unmöglich, dieje-
nigen Eigenschaften | Gottes, die für uns erkennbar sind, auch wirklich
| zu erkennen.

* aDaß wir nur An-|thropomorphismen | bilden und unsere | Schlüsse
bloße Ana-|logien seien, | wenn wir Gott ge-|wisse Kräfte, die | auch wir
in irgend | einem Grade besitzen, | z. B. Wissen und | Wollen zuschrei-
ben | (S. 5471), haben | wir nicht zu be-|fürchten. Wir müßten | denn
zweifeln, ob das Urth[ei]l, | eine jede Substanz | habe | Vorstellungen, |
Empfindungen pp, | ein ob-|jectiv wahres sei. | Wäre aber ein der-|arti-
ger Zweifel auch | ein vernünftiger?a b

*Von der falschen Behauptung, | „nur vom Gleichen könne Gleiches
erkannt wer-|den“ (S. 5312) werden wir uns doch nicht ver-|leiten las-
sen. Wäre sie richtig, nun dann | würde weder Gott noch wir auch nur
irgend | ein Ding erkennen. Und noch weniger kann | uns Philo’s inner-
lich widersprechende Mei-|nung, „Gott sei ohne alle Qualität“ (S. 5273)
| von unserer Untersuchung über die Eigenschaften | Gottes ab halten.
Als ob das ohne alle Qualität | Sein nicht gleichfalls eine (nur sich
selbst wider-|sprechende) Qualität wäre! – Und sonderbar genug: es ist
dieß, so scheint es, | des Vf’s eigene Uiberzeugung, da er am Schlusse
des § äußert, | „seine eigene Theorie führe gar nicht auf Be griffe gött-
licher Eigensch[af]ten“ (S. 5484). Gott also | ohne Eigen schaften!!
|227v|
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a-a: Zusatz am Rand.
1: 547,14-21. Paraphrasiert.
b: Die letzten zwei Zeilen dieser Randeintragung überdecken drei Zeilen BBs, die damit

wohl als erledigt zu betrachten sind.
2: 531,6-7. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
3: 527,8-9. Wörtlich, syntaktisch angepaßt.
4: 548,15-17. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
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a *Mindestens will der Vf „jede Mehrheit der Bestimmu[n]g[en] v[on]
Gott“1 nicht | zulassen. Er findet bihre | „Annahmeb aus dem“ c(wohl
nur einge-|bildeten)c „Grunde mißlich, weil | eine Unterscheidung der
einen Eigenschaft von | der andern und v.[on] dem ganzen Wesen eine
Theilung | und Zusammensetzung Gottes zu setzen scheint, und | in das
Gebiet der endlichen Wesen herab-|zieht“ (S. 5382). –

*Wäre dieß wahr, so müßte dasselbe | auch v.[on] jeder einfachen
Substanz gelten; man | dürfte keiner, auch der menschlichen Seele
nicht, | mehrere Eigenschaften beilegen, und überhaupt | nicht von
mehreren Vermögen und Kräften der | Substanzen sprechen. Einige
Philosophen (Herbart z. B.) zwar | wollten in der That den Begriff eines
(einfachen) Dinges mit | mehreren Merkmalen widersprechend finden,
und | dem Seienden (der Substanz) nur eine einfache | Qualität zu -
schreiben; allein daß dem wirklich | so sei, haben sie nirgends erwie-
sen. (S. Bolzanos | Wissenscha[ft]slehre § 64. Anm.3).

*Dürfen wir nun einer | Substanz überhaupt mehrere Kräfte beilegen,
ohne | daß dadurch ihrer Einfachheit Eintrag geschieht: | so ist nicht
abzusehen, warum wir es der göttlichen |228r| Substanz nicht dürf-
ten, und weßhalb sie hie-|mit in das Gebiet der endlichen Wesen
herab-|gezogen würde. Nichts hindert recht, daß Gott | im Besitze meh-
rerer Eigenschaften sei, und daß | ihm diese an und für sich, objectiv,
nicht „blos | formal und in subjectiver Hinsicht zum Behu-|fe unseres
Er kenntnißvermögens“ zukommen | (S. 5394). –

Mit dieser ganz vernünftigen Lehre stimmt | die christliche auf das
Vollkommenste überein. Dagegen bezeihet | Strauß die letztere „eines
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a: BBs Zusatz am Rand, ohne Anbindung im Text: „Hat ab[e]r Gott E[i]g[en]sch[a]ften |
so hat er doch … b… | … … ist widerspr[e]ch[en]d“.

1: 538,11-12.
b-b: Eigentlich bleibt von den gestrichenen und korrigierten Zeilen übrig: „ihre | Mehr -

heit der | „Annahme “, was wohl ein Versehen darstellt.
c-c: Zusatz am Rand.
2: 538,11-17. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
3: Bolzano (1,11/2): „§. 64.* Ob die Theile einer Vorstellung einerlei sind mit den

Vorstellungen von den Beschaffenheiten ihres Gegenstandes?“, 86-90.
4: 539. Unscharf paraphrasiert.
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doppelten | Widerspruches, welcher sie in sich zersetze: asie verlange |
nämlicha einmal, | daß von Gott alles Menschenähnliche, nur nicht | die
Menschenähnlichkeit selbst, entfernt werden solle|; dann daß Bestim -
mungen in Gott gesetzt | werden und er dennoch als das bestimmungs-
lose | Eine festgehalten werde“ (S. 5421).b |228v|c

Wo aber behauptet das Christenthum, daß von Gott alles | Menschen -
ähnliche entfernt werde? Wo, daß er | das bestimmungslose Eine sei?
dAehnlich klingen-|ded Ausdrücke eines | oder des andern Theologen|,
die | unser Vf. zum Belege anführt, sind doch wohl nicht | christliche
Lehren? Die | Sätze „daß Gott von seinen Eigenschaften nicht real| ver-
schieden, und dennoch als ein hinter diesen stehen-|des Ding an sich
unterschieden werden solle, daß er | als ein schlechthin sich selbst
gleiches Eines voraus-|gesetzt werde, das seine Bestimmungen v.[on]
den weltlichen |229r| Functionen, einem ungleichen Vielen, entneh-
me | dgl“ (S. 5432) gehören vielleicht einer philosophi-|schen Schule
an, dem Christenthume schon darum nicht, | weil sie jedes religiösen
Charakters ermangeln. |

*Und so mag es denn immerhin „eine illusorische | Trennung sein,
das Ding an sich noch als etwas | Besonderes hinter seiner Erscheinung
zu betrachten, so | daß die letztere bekannt, wenn auch das erstere un -
be-|kannt ist“ (das.3). Das Christenthum hat mit | dieser falschen Be -
hauptung nichts zu thun. | Ein Ding, in so fern es mir erscheint, kann |
mir eben darum nicht völlig unbekannt sein.
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a-a: Zusatz am Rand.
1: 542,12-18. Wörtlich, syntaktisch angepaßt, „doppelten“ hinzugefügt, „in Gott“ = „in

ihm“, „dennoch“ = „aber doch“.
b: Der Rest von 228r ist gestrichen.
c: Die ersten zwölf Zeilen von 228v sind gestrichen.
d-d: Zusatz am Rand.
2: 542,20-543,5, 11. Paraphrasiert, nah am 
3: 543,12-15. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
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[Zu § 36]

Gegen die Allgegenwart und Ewigkeit | ist der 36. §1 gerichtet.
Die Lehre des Christenthums, „Gott sei nichts Räumliches, | sondern

sei überall“ ist nur der vernünftige Begriff der Allgegenwart als der
Wirksamkeit Gottes | in allen Theilen des unendlichen Raumes. Daß |
Gott nichts Räumliches, nichts den Raum nach Art | der Materie
Erfüllendes sei, folgt aus seiner | Substanzialität und Einfachheit. Aber
ebenso | wenig kann er der Raum selber sein, oder wie Philo | sich aus-
drückt, „der Ort für alle Dinge, der sie | gleichsam als allgemeiner
Raum umfasse“ (S. 5502). | Denn der Raum ist ja nichts Wirkliches,
sondern eine bloße | Möglichkeit, somit weder selbst Gott, noch Ge -
schöpf. |229v|

*Mit jener christl. Lehre v.[on] Gottes Allgegenwart | stehen keines-
wegs im Widerspruch die erhabenen Bilder, | deren sie sich bedient
Gott den Menschen vorzustellen, | und die sie nirgends als etwas Gott
an sich | Zukommendes erklärt. „Die Antinomie“ also, die der | Vf dar -
in erblickt, daß das Chri-|stenthum einerseits Gott „als etwas Unräum -
liches, | anderseits aber als „diesen“ Gott S. 5493, als eine | Anschau -
ung darstelle, fällt v.[on] selbst weg. Die | Ausdrücke: „Alles sei in
Gott, durch Gott, und | überall ganz gegenwärtig“ (S. 5514) haben keine
andere | Bedeutung, als er ist die Ursache von Allem und | wirke über -
all. Spricht zudem das Christenthum von dieser Wirksamkeit als von
etwas Unbegreif-|lichem: so hieße dieß nur so viel als daß diese | Ei -
genschaft für den sinnlichen Menschen schwer oder | gar nicht erfaßbar
sei. 

*Die Frage mindest, | wie Gott auf die Substanzen der Welt wirke, |
möchte denn nicht zu den unbegreiflichen Dingen | zu rechnen sein.
Denn gesetzt, die Wirkung | erfolgte unmittelbar, wie | die Erhaltung
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1: 548-563: „§. 36. Attribute des göttlichen Seins oder Wesens überhaupt. Allgegenwart
und Ewigkeit sammt deren Momenten.“

2: 550,20-21. Wörtlich, syntaktisch angepaßt.
3: 549,10-13. Paraphrasiert.
4: 551,5-6, 10. Wörtlich, „in Gott“ = „in ihm“; hinzugefügt:  „durch Gott“.
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der Substanzen u[nd] ihra Dasein; | wollten wir noch fragen, wie sie
erfolge? wäre | nicht alsdann die Frage nach einem Mittel unge-|reimt?
und könnte da, wo nichts zu begreifen ist, | von einer Unbegreiflich -
k[ei]t auch nur die Rede sein? | Sicher ist auch, daß Gottes Wirksam -
k[ei]t nicht eine Actio | in distans sein könne nach Art der endlichen
Wesen, | bei denen diese nicht nur möglich, sondern die einzig mögli-
che | Weise des Wirkens auf andere Wesen ist (S. Athanasia 2[.] Ausg.
| Sulzbach S. 67 f.1[)] |230r| 

[Zu § 37]

Die Widersprüche, die der Vf. in der Lehre vom gött-|lichen Ver -
stande und dessen Attributen: Allwissen-|heit und Allweisheit (§ 372)
erblickt, verschwinden alsbald, so fern nur die einzige Wahr-|heit, die
sich aus Gottes Allvollkommenheit so leicht | ergibt, eingesehen wird,
| die Wahrheit, daß Gottes Erkenntniß sich | auf alle Wahrheiten er -
strecke.

*Schon die Behaup-|tung „der göttliche Verstand und der göttliche |
Wille seien nicht verschiedene Kräfte, wie bei uns | Menschen; | Wollen
und Wirken seien vielmehr Eines und | dasselbe in Gott“ (S. 5633)
erweiset sich hiemit als | eine unrichtige, und der Grund, „daß bei uns
Menschen | so Manches ohne unser Zuthun da sei, unser Wirken | in
der Zeit geschehe und unsere Gedanken oft der | Realität entbehren“
(S. 5644) als ein nichtiger. |

*Auch wenn das Gegentheil bei uns Menschen Statt | fände, müßten
noch nicht die beiden Kräfte des | Erkennens u[nd] Wollens zusam-
menfallen; ihre Ob-|jecte schon sind von einander verschieden. Das |
Object der Erkenntnißkraft nämlich, die man | auch sonst den Verstand
nennet, sind eig[en]tlich nur | Wahrheiten, das Object des Willens aber

268

a: Manuskript: „ihrem“.
1: BOLZANO (9a).
2: 563-579: „§. 37. Attribute des göttlichen Verstandes. Allwissenheit. Allweisheit.“
3: 563,19-21. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
4: 564,7-10. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
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Handlun-|gen, und dieß bei endlichen Wesen, wie bei den un-|endli-
chen. Zwar das unendliche Wesen erkennt All[e]s, | was wahr ist, auch
das was der Realität entbehrt, | sogar das Unmögliche und sittlich Böse,
d. h. daß es |230v| so beschaffen sei, will es aber eben darum nicht.
| Dem Menschen dagegen bleiben gar viele Wahrheiten | unerkannt,
und er will zuweilen selbst das Un-|mögliche.

*Zudem ist es nicht strenge wahr, daß | Alles durch Gottes Zuthun
bestehe, sondern | nur Alles Wirkliche. Reine Begriffswahrheiten, | die
doch auch ein Gegenstand des göttl. Erkennens sind, | z. B. daß er
selbst ist, daß 2 x 2 = 4 dgl sind nicht | darum, weil Gott sie denkt u[nd]
hervorgebracht | hat; er denkt sie vielmehr, weil sie sind, an | sich wahr
sind. Der Unterschied zwischen Gottes | Erkenntnißkraft und seinem
Willen ist demnach | ein ganz vernünftiger.

*Aber eben so gegründet | ist es, wie die christlichen Dogmati-|ker
diese Erkenntnißkraft Gottes bestimmen, | wenn sie ihr „Allwissenheit
und Allweisheit“ | zusprechen. Der Vf glaubt, | daß sich dasselbe Spiel
auch hier wiederhole und | die beiden Begriffe in Gott nicht verschie-
den seien, | „da ihm nichts gegeben sein kann, was er nicht | selbst
ewig hervorbrächte und Weisheit sich | eben nur in dem Zweckmäßigen
| Entwerfen des Hervorzubringenden zeige“ | (S. 5651).

+Allein halten wir nur fest, daß Gottes Allwissenheit | sich darin
zeige, daß er Alles wisse, was wahr | ist; so folgt, daß er auch jedesmal
wisse, welches Mittel | das angemessenste zu seinem Zwecke sei, worin
|231r| eben die Weisheit besteht. Diese verhält sich demnach | zur
Allwissenheit, wie sich ein Theil zum Ganzen ver-|hält.

* aSollten wir nun | „nicht wissen,a | wie wir uns eine Allwissenheit
vor-|zustellenb haben, die v.[on] der Allweisheit und All-|wirksamkeit
Gottes nicht verschieden wäre“ (das.2)? | Der Forderung, die cin Bezug
| auf die Allwissen-|heitc an uns ergeht, „daß zwischen | dem Acte und
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1: 565,10-11, 17-20. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
a-a: Zusatz am Rand.
b: Manuskript: „vor-|zustellellen“.
2: 565,22-566,1. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
c-c: Zusatz am Rand.
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dem Vermögen des göttl[ichen] Erkennens kein | Unterschied zu ma -
chen sei, daß Gott alle Dinge“ | (besser: alle Wahrheiten) „in Einem
ungetheilten | ewigen Acte erkenne“ (S. 5661), können wir | uns freilich
nicht entziehen; haben aber auch | keine Ursache dazu. |

*Wir dürfen annehmen, „in der göttl. Erkenntniß | sei weder Bewe -
gung vom Einzelnen zum Allge-|meinen oder umgekehrt, noch vom
einen zum | anderen Einzelnen vorhanden, Gottes Denken | sei ein in -
tuitives“ (aber aeben | so wohla auch ein discursives), | „welchem im
Theile alle Theile u[nd] das Ganze, und | im Ganzen hinwiederum jeder
einzelne u[nd] alle | Theile unzertrennt und unvermischt ge-|genwärtig
sind“ (das.2).

*Wir dürfen dieß Alles, | und haben nicht mit dem Vf. zu befürchten,
es entstehe dadurch | in der göttl. Erkenntniß etwa eine Verworrenheit,
| und Alles müsse so in einander | „verschwimmen, da sich Alles in ein-
ander befinde“.3 |231v| Nicht doch! nicht Eines im Andern (ein Ge -
danke | im andern) soll bei Gott stecken, sondern | Gott kennt die all-
gemeine und die besondere | Wahrheitb; sie sind ihm alle in | jedem
Au genblicke | der Zeit gegenwärtig.b Eine Vermengung, „ein Ver -
schwim men“, | kann nur da eintreten, wo nicht gehörig | unterschieden
wird, ut figura docet. –

Andere Widersprüche sollen sich aus der Behauptung | „der Gegen -
stände“ der göttl. | Erkenntniß ergeben. Gott soll „Subjectives | und
Objectives“ wissen, „Selbstbewußtsein sowohl | als gegenständliches
Bewußtsein haben“ (S. 5674). | Selbstbewußtsein aber kann er | nach
unserm Vf. darum nicht haben, „weil dieser nur | in einem endlichen
Wesen, dem ein Anderes gegen-|übersteht, denkbar ist“ (das.5). Wir
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1: 566,3-4, 9-11. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
a-a: Zusatz am Rand.
2: 566,12-119. Wörtlich, syntaktisch angepaßt, zwei Auslassungen.
3: 566,20, 22-23. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
b-b: Zusatz am Rand.
4: 567,1, 3-5. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
5: 567,14-16. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
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kennen | den Hegel’schen Irrthum; es ist durchaus nichta abzu-|sehen,
warum das Urtheil: ich selbst | bin b(denn darin besteht | doch das
Selbstbe-|wußtsein),b nur v.[on] einem endlichen Wesen gefällt werden
| könnte, warum also Gott des Selbstbewußt-|seins ermangele, und in
Folge dessen sein Bewußt-|sein überhaupt „verlöschen“1 mußte.

*Nein, weiß | Gott alle Wahrheiten: so weiß er auch die Wahrheit, |
daß ces ihnc und daß es Gegenstände außer ihm gebe. | Deßwegen muß
Gott auch die Kenntniß aller Be-|griffswahrheiten, die soge-|nannte
scientia necessaria (richtiger gesagt: |232r| scientia necessari-
orum) zugesprochen werden, die keineswegs (wie S. 5672 | gemeint
wird) mit dem Selbstbewußtsein einerlei | ist; eben so die Kenntniß
dessen, was wirklich | (scientia libera)3, so wie dessen, was blos mög-
lich | ist (scientia media o[der] simplicis intelligentiae),4 | und nie zur
Wirklichkeit gelangt.

*Gott | soll die letztere darum nicht be-|sitzen, „weil dasjenige, was
er erkennt, auch | wirklich sei“ (S. 5685), und dieser Irrthum | wird aus
der falschen Voraussetzung abgeleitet, | „daß Gottes Wissen und
Wollen Eines, sein Wissen | ein schöpferisches sei“;6 aber Gott erkennt
| auch das Unmögliche, nämlich daß es unmöglich | sei, wie Quenstedt
(das. Anm. 137) richtig beh[au]ptet. |

*„Twestens Rath also, von der Frage: ob Gott | das Unmögliche erken -
ne, lieber zu abstrahiren, | indem man düber ihrer Be-|antwortungd in
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a: Im Manuskript ist das ursprüngliche: „war nicht“ mit „ist durchaus“ überschrieben,
„war“ unklar verbessert und „nicht“ gestrichen, was wohl ein Versehen darstellt.

b-b: Zusatz am Rand.
1: 567,21.
c-c: Manuskript: „er“.
2: 567,4-8. Paraphrasiert.
3: 567,8-10.
4: 568,9.
5: 568,15. Wörtlich, syntaktisch angepaßt.
6: 568,14-15. Wörtlich, syntaktisch angepaßt, „Wissen“ = „Wissen daher“.
7: QUENSTEDT (1); 568, Fußnote 13.
d-d: Zusatz am Rand.

ARBEITSTEXT



Gefahr gerathe, die Idee | der göttlichen Intelligenz einzubüßen“1 (!!) –
mag | „ein wohlgemeinter“ sein; er ist jedenfalls ein un-|nöthiger.

Die Eintheilung des göttl. Erkennens des Wirklichen in | das Erken -
nen des Vergangenen, Gegenwärtigen und | Zukünftigen scheint dem
Vf. „nur Verwirrung anrichten | zu können“,2 da anderseits gelehrt
wird, „daß in Gott | jeder Unterschied der Zeit aufgehoben sei“ (S.
5693). | Allein wer das letztere zugesteht, muß nicht sogleich | die Un -
richtigk[ei]t des Ersteren behaupten.

*Das Erkennen |232v| Gottes ist allerdings „ein Zeitloses“, eine
Zeit-|folge findet dabei nicht statt, die nur den endlichen | Dingen als
Bestimmung zukömmt und als solche v.[on] | Gott in jeder Zeit aufge-
faßt und erkannt wird. | „Die Noth aber, die aus dem Bestreben das
Vorherwissen | Gottes mit der menschlichen Freiheit zu vereinigen, |
entsprang“4 (S. 570), ist keineswegs so groß, als sich | der Vf. einbil-
det.

*Der socinianische Einwurf | (S. 570), „daß Gott Ursache aller Fre -
vel, die in | der Welt geschehen, wäre, wenn man annimmt, daß | er sie
auch von Menschen, die noch nicht existiren, | voraussehe, da ja nicht
in ihnen, die noch nicht | existiren, sondern in Gott selbst der Grund
davon | liegen müßte“,5 wird freilich nicht damit behoben, | daß Gott
hiebei als blos „zusehender“ dargestellt | wirda, indem er das Künftige
| wie das Vergangene als | ein Gegenwärtiges anschauea.

*Allein Gott ist eben kein blos Zusehender. Denn Alles, | was ge -
schieht, somit auch das Böse in der Welt, geschieht sowohl | mit Gottes
Wissen, als auch mit seinem Willen und | seiner Wirksamkeit. Aber |
er will das Böse nicht mit absolutem, sondern | mit seinem hypotheti-
schen Willen, also bedingter-|weise, in so fern dadu[rc]h ein größeres
Böse gehin-|dert o[der] ein größeres Gut (höhere Glücks.[eligkeit] der |
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1: 569,5-6, 9-12. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
2: 569,24. Wörtlich, syntaktisch angepaßt.
3: 569,18-19. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
4: 569,25-570,3. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
5: 570,3-8. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.
a-a: Zusatz am Rande.
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empfindenden Wesen) hervorgebracht wird. Dieses | größere Gut nun
darf m[an] wohl sagen geht aus | seinem Wollen des moralisch Bösen,
das man | in mildernder Weise ein zulassendes Wollen zu nennen
|233r| pflegt, dadurch hervor, daß er den Menschen die | Freiheit ge -
geben, und sie hiemit des Gewissens eines | bei weitem höhern Grades
v.[on] Glückseligk[ei]t fähig | gemacht hat, deren Verwirklichung sonst
nicht | möglich gewesen wäre.

*Hiemit ist zwar | Gott wegen des Bösen, das in der Welt, unge-|ach-
tet seines Vorherwissens geschieht, gerechtfer-|tigt. Die Frage jedoch,
um die es sich hier | eig[en]tlich handelt, die Frage: wie Gott die freien
| Handlungen voraussehen könne? nicht beant-|wortet. Wir würden
sagen: Je nachdem m[an] | annimmt, die freien Handlungen seien dem
| Caussalitätsprincipe unterworfen oder nicht, | kann m[an] sich ihr
Vorherwissen Gottes auf zweier-|lei Art erklären.

*Im ersten Falle darf m[an] | behaupten, Gott erkenne sie aus ihren
Gründen; | im andern Falle aber, er erkenne sie daher, | weil sie gesche -
hen, was seiner Unabhängig-|keit jedoch darum nicht widerspricht,
weil diese | Erkenntniß, wie es scheint, nicht seine inneren | Eigen -
sc[ha]ften, sondern seine Verhältnisse zur Welt | berührte. Wird afür
diesen zwei-|ten Falla eingeworfen, daß hiemit die göttl. | Erkenntniß
auf etwas gegründet sei, was | später geschehe, die Wirkung ihrer
Ursache somit | vorhergehe: so kann geantwortet werden, | daß diese
|233v| Ursache nicht zwar an und für sich | später vorhanden sei, son-
dern nur von uns | Menschen später angeschaut werde; bei Gott | aber
sei es ein Anderes, da dessen Erkenntniß, wie oben bemerkt | ward,
nicht in die Zeit falle. |

*Mit dieser Erklärung ist Weisse (S. 571) nicht zufrie-|den, und der
Meinung, „daß jeder selbstbewußte | Geist (auch Gott) in seinem Er -
kennen an die Zeit, | und darum auch an eine Erinnerung, Anschauen
u[nd] | Voraussehen gebunden sei. Denn ein Denken, welches | im
strengsten Sinne sich gleichbliebe, wäre eben | deßhalb kein Denken
mehr,[“] (ihr denket also nicht, | wenn ihr nicht memorirt!) „und ein
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a-a: Zusatz am Rande.
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Gott, der jenes | inneren Unterschiedes u[nd] Wechsels ermangelt,
ohne | lebendige Wirklichkeit des Erkennens.[“]1 *) a –

*Son-|derbar und nicht abzusehen, warum bei einem Wesen, | das nur
einige Wahrheiten und zwar nacheinander | erkennt, das Erkennen le -
bendige Wirklichk[ei]t haben, | bei einem Wesen dagegen, welches alle
Wahrheiten in | jedem Augenblicke erfaßt, keine lebendige Wirklich-
|keit haben sollte. 

*Weisse fährt fort, u[nd] will, | „daß Gott das Vergangene ausdrück-
lich als Vergangenes, | aber als Grundlage des Zukünftigen, das
Zukünftige aus-|234r|drücklich als noch nicht Daseiendes2 pp den-
ken müsse[“], | und hierin können wir ihm nur beistimmen; in-|gleichen
daß Gott „die allgemeinen“3 (Begriffs-)Wesen-|heiten eben so wohl als
„in jeder bestimmten Zeit“4 | sich ergebende Ereignisse (historische
Wahrheiten) be-|kannt seien.

*Nicht anders; Gott kennt sie alle, | und unter den historischen nicht
blos die sich auf die | Vergangenheit und Gegenwart, sondern auch auf
die | Zukunft beziehen; er kennt sie alle zugleich und | bvermag in der
That „verschie-|dene Gedankenreihen zugleich | zu vollziehen“,5 wie
sich Cleri-|cus vorstellet; nicht aber, | wie Weisse meint, daß | „einige
dieser Reihenb | c | „aus Gedächtniß und Unbewußtsein | zurücktreten
müßten, wenn gewisse andere v.[on] | Gott gedacht würden“;6 „eine Fä -
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1: 571,14, 15-20, 25, 28. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.
a: Zusatz am unteren Seitenrand: „* Dieser „richtigen“ [572,1] (?) Bemerkungen wegen

stellt | der Vf Weisse’n, den er einige Seiten früher (S[.] 501 [= S. 495-500; vergleiche
hier 251-252]) | so tief herabwürdigte, nur weil er etwas ihm Zusagendes behauptet,
„hoch“ über so manchen der jetzigen | Philosophen u[nd] Theologen, namentlich aus
der Hegel’schen Schule!! –“

2: 572,9-12. Wörtlich, „Gott“ hinzugefügt.
3: 572,15.
4: 572,17-18.
b-b: Zusatz am Rande.
5: 574,17-18. Wörtlich, „in sich“ weggelassen.
c: In dieser Zeile hat FP nach Hinzufügung von b-b zu streichen vergessen: „nicht etwa

so, wie Weisse sich vorstellet,“.
6: 574,13-16. Paraphrasiert. Strauß unterstellt dies Weisse nur hypothetisch.
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higkeit des Sich Erin-|nerns[“] (S. 573)1 streitet durchaus mit der All -
wissenh[ei]t. | 

*Falsch ist auch, wenn derselbe Weisse glaubt, daß „Gott die | Zu -
kunft nur in ihrer Möglichk[ei]t wüßte, nur das | Ganze und Große, nur
das v.[on] ihm unmittelbar zu | Bewirkende kenne“ (das.2).

*Und diese absurden Behauptungen | hält unser Vf nothwendig für
alle, „die | Gott Persönlichk[ei]t i[m] Bewußtsein beilegen, mit der |
Vorstell[un]g eines absoluten Gottes aber | für unverträglich“3! Der
Grund davon ist uns | bereits bekannt; er liegt in seiner Philosophie, |
und kann so wenig, als Blasche’s | pantheistischer Irrthum (S. 575)
überraschen. |234v|

Kömmt nun Gott Allwissenheit zu; so folgt | daß ihm auch die höchste
Weisheit zukomme, d. i. die | Wissenschaft vernünftiger Zwecke und
der wichtigsten | Mittel zur Erreichung derselben. Aber auch adiese
Lehre der Ver-|nunft u[nd] des Christen-|thums wird bestritten. |

*Nach dem Vf wäre | es schon widersinnig, | wenn sich Gott eines |
Mittels zur Errei-|chung des Zweckes bediente. „Denn ein Mittela ist
dasjenige, was | nicht gewollt würde, wenn ein Anderes, was gewollt |
wird, ohne dasselbe zu erreichen wäre; einen Zweck | also durch ein
Mittel erreichen heißt so | viel, als den Zweck durch etwas, worin er
nicht erreicht | ist, oder durch Nichterreichen, erreichen“ (S. 5774).
bWie nun folgt daraus, was der Vf. folgert, | „es sei Beschränkung |
u[nd] Endlichk[ei]t, sich mit | Mitteln zum Zwecke | abgeben zu müs-
sen“? (das.5) | Würde nicht vielmehr ein | solcher Widerspruch in ad -
jecto, | wenn er vorhanden wäre, | den Gebrauch der Mittel | überhaupt
u[nd] bei einem | guten Wesen e[mp]fehlen?b c |235r| d
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1: 573,2-3.
2: 573,14, 16-18. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.
3: 573,22-23, 25-27. Paraphrasiert.
a-a: Zusatz am Rand, der mit „u. s. w.“ endet, was hier unterdrückt wird.
4: 576,30, 32-577,5. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
b-b: Zusatz am Rand.
5: 577,5-7. Wörtlich, syntaktisch angepaßt, Abfolge vertauscht.
c: Der Rest von 234v ist gestrichen.
d: Der Beginn von 235r ist gestrichen.
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Doch der Vf. gesteht selbst der Natur Zweckmäßigkeit zu, | was dem-
nach ein Vorhandensein von Mitteln voraus-|setzt; „nur soll sich in der
Natur kein Gebilde vorfinden, | was bloßes Mittel, u[nd] nicht auch
Selbstzweck wäre.“1 – | Aber dieß stellt Niemand in Abrede; die Voll -
komm[en]h[ei]t | der Welt scheint es so in der That zu fordern.

*Allein warum will | der Vf., daß die Mittel, deren sich Gott für seine
Zwecke | bedient, außerhalb der Welt liegen? „Weil die Mittel | zur
Hervorbringung eines Kunstwerkes außerhalb des-|selben liegen“.2

Mag sein; aber hier handelt es sicha be-|greiflicher Weise nicht um
Mittel, wodurch die Welt ge-|worden ist; sondern um Mittel, du[rc]h
welche Gott seinen | Zweck in der Welt erreicht.

*Der Vf. sehe dann noch zu, | ob sein Schluß richtig sei: „Die Mittel
für die Welt-|zwecke fallen in die Welt; das sollen sie aber nicht, | und
also müssen sie ganz wegfallen“ (das.3); b„somit auch die Zwecke. |
Gott kann keinen Zweck haben;b | diese Vorstellung ist mit der Idee des
Absolu-|ten durchaus unverträglich“ (S. 5784). Und der Beweis | da für?
„Gott wird hiemit nur verendlicht; | denn wenn Gott um eines Zweckes
willen handelt, so | begehrt er etwas, was er nicht hat“.5

*Nicht doch, Freund | Strauß, sondern er will, daß etwas sei u[nd]
werde, was |235v| außerdem, wenn er es nicht wollte, nicht wäre oder
| würde. Heißt es also weiter: | „Schuf Gott einmal die | Welt, es sei zu
welchem Zwecke es wolle, so hat | ihm vorher dasjenige gefehlt, was er
durch die Welt-|schöpfung zu erreichen beabsichtigte“;6 so ist dieß
schon eben | deßhalb falsch, wozu sich noch die ganz | unrichtige
Vorstellung von einem Z[ei]tp[un]cte gesellt, | in welchem Gott die
Welt geschaffen und den | Zweck seiner Schöpfung erfaßt habe.
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1: 577,7-9. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.
2: 577,23-25. Paraphrasiert.
a: Fehlt im Manuskript.
3: 577,28-29. Paraphrasiert.
b-b: Zusatz am Rand.
4: 578,3-7. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.
5: 578,8-11. Anfangs paraphrasiert, ab: „denn“ wörtlich.
6: 578,11-14. Wörtlich.
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*Von einem | solchen Zeit-|puncte also kann die Rede nicht sein; die
Schöpfung | besteht von Ewigkeit und der Begriff „einer krei-|senden
Bewegung“1 in ihr ist wegen der Unendlichk[ei]t | der Reihe v.[on]
Zwecken u[nd] Mittel etwas Widersprechen-|des. Doch Widersprüche
sind dem Vf. willkom-|men, wenn sie sonst in seinen Kram passen; er |
nimmt ohne Weiters „eine Kreisbewegung“2 im Un-|endlichen an, und
dadurch „eine Erhebung des | Zweckverhältnisses in das höhere der
Idee[“]!! (S. 5793).

[Zu § 38]

Im § 38 wird „der göttliche Wille und als Eigenschaften | desselben:
Allmacht, Heiligkeit u[nd] Gerechtigk[ei]t“4 in Be-|tracht gezogen.
|236r| a

Es ist nur durch eine bloße Begriffsverwechslung ge-|schehen, daß
der Vf. in dem Begriffe des abso-|luten Willens „einen Widerspruch“5

findet; weil | „das Wollen“,5 wie er meint, „eine Nei gung, | ein Streben
(Verlangen, Begehren), somit eine |236v| Schran ke in sich schließt“5

(S. 580). Verlangen und | Begehren sind nicht Bestandtheile des Be -
griffes Wollen, | der uns vielmehr ein ganz einfacher Begriff däucht; |
Wollen kann schon darum kein Begehren sein, indem | ja von uns Men -
schen gar oft das Gegentheil von | dem gewollt wird, was wir begehren
oder wün-|schen.

*Gott aber, bei dem von Begierden (Wün-|schen) nicht die Rede ist,
will nur einzig allein, | und zwar absolut dasjenige, was seine | unend-
liche Erkenntnißkraft für möglich und dem | Sittengesetze gemäß aner-
kennt. Es gibt also | keine außerhalb Gottes bestehende | Schranke für
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1: 578,26-27.
2: 579,3.
3: 579,6.
4: 579-604: „§. 38. Attribute des göttlichen Willens. Allmacht, Heiligkeit und Ge -

rechtigkeit.“
a: Fünf Sechstel von 236r sind gestrichen.
5: 579,19-580,4. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.
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das göttliche Wollen. Wo ist nun | der Widerspruch? In diesem letzte-
ren Sinne | nur ist Gott Freiheit des Willes beizulegen; | keineswegs
aber in demjenigen, in welchem wir | von Menschen sagen, sie seien
frei, weil sie | wählen können zwischen einer Handlungsweise, wel-|che
sie begehren und zwischen einer andern, welche | die Vernunft forder-
te. Gott kann allerdings nicht | andres wollen, als er will, und es wider-
sprä-|che einer reinen Begriffswahrheit (der von der | Heiligk[ei]t
Gottes) wenn er irgend etwas nicht wollte, | was er doch will.

*Die vom Vf. angeführte | Unterscheidung „zwischen einer voluntas
necessa-|237r|ria und libera“ (S. 5811) wäre daher höchstens nur |
zu rechtfertigen, wenn unter der Ersteren ein Wille | verstanden wird,
dessen Gegenstand eine reine Be-|griffswahrheit ist, z. B. Alles Böse
soll bestraft | werden, unter der Zweiten aber ein Wille, dessen | Gegen -
stand eine empirische Wahrheit ist, z. B. | dieß oder jenes Individuum
soll gestraft | werden. In jeder andern Bedeutung ist sie | falsch.

*Eben so die Eintheilung „in den transi-|tiven und reflexiven Willen
Gottes“ (das.2) | Der göttliche Wille ist nur ein transitiver, und | der Be -
griff des reflexiven Willens aus der Ver-|wechslung des Wollens „mit
dem Wohlgefallen“ her-|vorgegangen, der reflexive Wille somit ei -
g[en]tlich | kein Wille, wie auch der Vf bemerkt (das.3). | Gäbe es einen
solchen v[on] Gott, einen Willen also, | der sich auf sein eigenes Sein
bezieht; so müßte, | weil ja Gottes Wille ein wirksamer ist, das | göttli-
che Sein eine Folge der eigenen Thätigk[ei]t | in Gott sein,4 was gewiß
absurd ist. – a |237v|

Dagegen sehen wir uns gezwungen, dem göttlichen | Willen „All -
macht und Heiligkeit“ zuzuschreiben; | fassen aber den Begriff der All -
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1: 581,4-6. Paraphrasiert.
2: 581,14-15. Paraphrasiert.
3: 581,15-18: „sein reflexiver aber nähme etwas unabhängig von ihm Gesetztes unschöp-

ferisch in sich auf; dieser wäre mithin unvollkommener als jener [d. h. der transitive],
ja er wäre eigentlich gar kein Wille“.

4: 582,4-6: „aber der Schaden liegt tiefer, dass wir uns nämlich in Gott einen Willen
denken sollen, dessen Folge das Sein Gottes wäre“.

a: Sechs Zeilen hier und sechs Zeilen zu Beginn von 237v gestrichen.
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macht anders als | er bei dem Vf. (S. 583) aufgefaßt wird, und | anstatt
zu sagen: „Gott sei allmächtig, weil er könne, was er | wolle“1 – sagen
wir: Gott könne Alles, was keiner reinen | theoretischen Begriffswahr -
heit widerspricht. So näm-|lich weichen wir der Zweideutigk[ei]t des
Wortes: | Können, aus, die es in dem Satze: Gott kann, | was er will, hat;
denn abgesehen von seiner | Heiligkeit kann er ja so Manches, oder er
hat die Kraft,a so | Manches zu thun, was er nicht will.

*Aus diesem | Doppelsinne des Wortes: Können, erklärt | es sich, wie
m[an] bohne Wi-|derspruch zu begehenb sagen dürfe, Gott könne, was
er will | und wolle, was er kann, und abermal, er | könne so Manches,
was er nicht will. cMan nimmt nämlich | das Wort: können nicht | in ei -
nerlei | Bedeutung.c

*Nur in | der Bedeutung, in der es so | viel heißt, als einer reinen
theoretischen Begriffswahr-|heit nicht widersprechen, sind die Begriffe
des Könnens | u[nd] Wollens in Gott, nicht zwar „identisch“, wie | der
Vf. will* d (S. 5822), sondern von einerlei Umfange, | d. h. sie beziehen
sich auf dieselben Gegenstände; keines-|238r|wegs aber in jener
andern.e

Aller Widerspruch, den | man hier wahrzunehmen glaubt (S. 583
u[nd] 587), | ist blos scheinbar, und „Leibnitzens ungezogene Bemer -
kung, | Gott seien metaphysisch viele Welten mög-|lich gewesen, mora-
lisch nur die Eine, die beste“ | (S. 5863) nicht unrichtig. – Auch die
Frage: | „ob uns Gott etwas befehle, weil es wahrlich | gut sei, oder ob
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1: 581,2-3: „qua Deus quidquid vult potest“ (nach Augustinus).
a: Hiernach steht das Wort: „Manchl“, das wohl bei der Verbesserung dieses Satzes ver-

gessen worden ist.
b-b: Zusatz am Rand.
c-c: Zusatz am Rand.
d: Zusatz am unteren Seitenrand: „*) der sogar v.[on] „einer vollkommenen Identität

[583,3-4] beider Begriffe spricht, die weder | das Christenthum noch eine richtige
Philosophie je behauptet haben.“

2: 582,23.
e: Elf Zeilen gestrichen.
3: 586,4-6. Paraphrasiert, mit Wortanleihen; „ungezogene“ im Sinne von: „nicht gezo-

gene“.
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es nur darum gut sei, weil | er es befehle; ob die mathematischen Sätze
| für sich oder nur kraft des göttl. Willens | wahr seien“ (S. 5881) macht
Niemand „ver-|legen“,2 der den wahren Begriff v.[on] Gottes All-|macht
hat.

*Denn er entscheidet sie leicht mit | Leibnitz und der Mehrheit der
Theologen so, |238v| „daß die Wahrheiten der Moral, der Mathematik
| und dgl.[“] (die Begriffswahrheiten überhaupt, möch-|ten wir hinzufü-
gen) „von Gottes Willen unab-|hängig seien“,2 gegen Cartesius, der
entgegen-|gesetzter Meinung war, welche letztere mit | Recht der Vor -
wurf trifft, „daß sie alle prak-|tische wie theoretische Wahrheit wan-
kend macht, | u[nd] dem bodenlosesten Zweifel Thür und Thor | öff -
ne[t]“ (S. 5893).

*Es ist hier nicht, wie Bayle | und Spinoza glauben, zu befürchten,
„Gott werde somit einer Art von Fatum, Na-|turnothwendigkeit unter-
worfen“ (S. 5904). | Dieß würde nur dann geschehen, wenn man Gott |
von einem Seienden abhängig machte, nicht aber | von bloß reinen Be -
griffswahrheiten an sich. |

*Leibnitzens Antwort ist freilich ain ihrem Voraus-|setzungena nicht
ganz | richtig, „daß jene ewigen Wahrheiten, wenn auch | vom Willen
Gottes unabhängig, doch nur in | und durch den göttl. Verstand seien,
daß | mithin die gefürchtete Naturnothwendigk[ei]t nur | die der eige-
nen Natur Gottes sei“ (S. 5915).

*Denn | die Wahrheiten an sich sind weder im eigentlichen | Sinne
ewig, d. h. von Ewigkeit existirend, noch | als durch Göttlichen Ver -
stand bestehend zu nennen. |239r| Als Wahrheiten an sich haben sie
überhaupt kein | Sein, keine Existenz, und existiren im göttlichen |
Verstande nur darum, weil sie an sich sind. Da-|durch aber, daß diese
Wahrheiten im göttlichen | Verstande gesetzt und für den Willen Got -
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1: 588,8-12. Eingangs paraphrasiert, wörtlich ab: „ob die mathematischen“.
2: 589,1-3. Wörtlich, syntaktisch angepaßt.
3: 589,6-8. Wörtlich, syntaktisch angepaßt.
4: 59064-8. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
a-a: Zusatz am Rande.
5: 591,1-4. Wörtlich.
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tes | bestimmend sind, wird die Allmacht des letztern | nur nach einem
unrichtigen Begriffe von ihr als | einer Eigenschaft, der zu Folge Gott
Alles ver-|möge, nicht aber ihr richtiger Begriff aufge-|hoben, wonach
Gott nur dasjenige vermag, | was keiner reinen theoretischen Begriffs -
wahr-|heit widerspricht und sittlich gut ist. |

*Die Auffassung des Begriffes „der Heiligkeit“ (S. 593), | als einer
Eigenschaft, „vermöge welcher Gott will, | was er soll“1 (was das Sitten -
gesetz fordert), ist | richtig, und enthält nach dem Zugeständnisse | des
Vf’s selbst nichts, „als was in den üblichen | Begriffsbestimmungen die
Voraussetzung ist.“2 Es | möchte daher nur grundlose Vermuthung sein,
| „daß sich die Kirche diesen Begriff schwerlich werde | gefallen las-
sen“ (das.3).

*Denn dem Einwurfe, | „daß man somit Gott von dem moralischen |
Gesetze, als von einer fremden Macht abhän-|gig mache“ (das.4), läßt
sich leicht begegnen, | nicht zwar mit Wegscheider, „daß Gott das per-
|239v|sönliche Sittengesetz sei“;5 aber doch durch die Be-|merkung,
daß das Sittengesetz kein Wirkliches, | also auch kein Wirkendes, mit-
hin keine Macht | (im eigentlichen Sinne) sei.

*Wird dasselbe | gleichwohl von dem göttl. Verstande erkannt, und
ist in ihm als Vorstellung vorhanden, | und wirket auf den Willen Got -
tes bestim-|mend ein: so kann dieß doch der Unab-|hängigk[ei]t (Frei -
heit) des letztern nicht Eintrag | thun; denn dadurch wird ja Gott durch
| nichts außer ihm bestimmt, er will und han-|delt dennoch frei und nur
seinen Voll-|kommenheiten gemäß.

*Mag sich daraus | eine gewisse Möglichkeit, daß Gott auch anders
wollen u[nd] handeln könne, ergeben | (S. 5946): es ist dieß nicht die
absolute, vollkomme-|ne Möglichkeit, wie sie zum Bösen nothwendig |
ist, sondern nur eine hypothetische, metaphysi-|sche Möglichkeit. |
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1: 592,29-593,1. Wörtlich.
2: 593,3-4. Wörtlich ab: „was“.
3: 593,1-2. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
4: 593,16-18. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
5: 593,18-19. Wörtlich, syntaktisch angepaßt.
6: 594,2-4. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
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Vollkommene Möglichkeit des Bösen ist nur bei | einem Wesen vorhan-
den, welches nebst der Er-|kenntniß des Sittengesetzes noch Wünsche
hat, die | mit den Forderungen des ersteren zuweilen in Wi-|derstreit
treten. Bei Gott ist keine vollkommene |240r| Möglichkeit des Bösen
vorhanden. Wie man da | „einen sittlichen Werth“1 den Handlungen
Gottes bei-|legen könne, scheint dem Vf eine Schwierig keit | zu verur-
sachen.

*Wohl; von einem sittlichen | Werth, wie fern man darunter ein Ver -
dienst | versteht, kann bei göttlichem Wollen und Thun | nicht die Rede
sein, aber doch von sittlicher | Güte, von der Uibereinstimmung seiner
Handlun-|gen mit dem Sittengesetze, und dieß reicht hin, | ihn einen
Heiligen zu nennen. –

*„Daß die | Begriffe des Heiligen und Absoluten nicht zusammen-
|gehen wollen“,2 mag dann der Fall [sein]a, wenn man | sie unrichtig
faßt, und mit dem Vf. voraussetzt, | „die Erfüllung des Sittengesetzes
sei nur durch eine | vollkommene Möglichkeit des Bösen bedingt und
das | Sollen auf Gott darum nicht anzuwenden, weil | Gott die Idee des
Guten selbst ist“3 (S. 595).

*Kein | Wesen ist eine Idee, und also auch Gott nicht; wir verstehen
nämlich | unter Gott ein Wesen oder ein Wirkliches, | dem Unbedingt -
heit zukömmt, und können | darthun, daß es ein solches Wesen gebe,
und bes widerspricht nicht nurc, | sondern folgt aus dem | Begriffe die-
ses Wesens,b | daß dasselbe heilig sein müsse.

*Der hier so sehr | belobte Gedanke des Vf’s vom System der Natur,4

daß die Begriffe der moralischen Eigenschaften | auf Gott nicht an -
wendbar seien, weil sie sich | auf wahren Materialismus gründen und
auch den | Menschen in einem gewissen Grade zukommen, ist also
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1: 594,14.
2: 595,2-3. Wörtlich, syntaktisch angepaßt.
a: Fehlt im Manuskript.
3: Gefolgert, vor allem aus 594,18-19 und 594,30-595,2.
b-b: Zusatz am Rand.
c: Es fehlt das Wort: „nicht“.
4: HOLBACH (1).
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|240v| nur ein ganz verkehrter Gedanke. – Doch nicht | nura innerlich
soll sich der Begriff der | Heiligkeit Gottes widersprechen, sondern
„auch nicht be-|stehen, wenn man sich an die äußere Seite desselben |
hält, und etwa behauptet, daß Gott, wie er selbst | ohne sittliche Fehler
sei, eine ähnliche Reinheit auch | von seinen Geschöpfen verlange“ (S.
5961).

*Faßt | man den Begriff der Heiligkeit nach diesem Lehr-|satze, so
wäre, wie der Vf. meint, die Heilig-|keit „göttliche Ursächlichkeit des
Gewissens“2 und | „offenbare sich in der unabweisbaren Gewalt, | wel-
che das Sittengesetz im menschlichen Leben be-|hauptet; beide aber
verhalten sich, wie Idee und | Realität“ (das.3).

*Allerdings darf von | Gott gesagt werden, daß er von seinen Ge -
schöpfen | (den vernünftigen) sittliche Reinheit verlange. | Kömmt sie
auch in der Welt nicht zu Stande, so | widerspricht dieß der göttlichen
Heiligkeit | nicht; denn nicht Alles, was er verlangt, ge-|schieht.

*Das Wort verlangen hat | hier nämlich nicht die Bedeutung, minde-
stens nicht | die eigentliche des Wollens, son-|dern nur die des Befeh -
lens, womit dem Befolger | des Sittengesetzes Lohn, dem Uibertreter
Strafe | angekündigt wird, oder noch allgemeiner: | Verlangen heißt hier
die Heiligkeit oder die Befol-|gung des Sittengesetzes unter den
Geschöpfen so sehr | befördern, als es nur möglich ist, durch Anstalten
|241r| und Einrichtungen, die von dem Willen Gottes her-|rühren.

*Eine unabweisbare Gewalt, welche das Sittengesetz im menschl.
Leben behauptet, | zeigt sich in der Erfahrung nicht, noch ist abzu-
|sehen, wie aus derjenigen Gewalt, welche das Sitten-|gesetz in der
Wirklichkeit behauptet, die Heiligkeit | gefolgert oder erkannt (geof-
fenbart) wer-|den solle?

*Nicht in den Geschöpfen findet die | Idee von der Heiligkeit Gottes
ihre Realität, | sondern in dem Wesen von unbedingter Wirklichkeit
allein.
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a: Manuskript: „nur einen“. Das zweite Wort hat FP zu streichen vergessen.
1: 596,4, 6-9. Paraphrasiert, wörtlich ab: „eine ähnliche“.
2: 596,13, 15. Zusammengezogen.
3: 596,16-18, 20. Wörtlich, Satzteile umgekehrt, hinzugefügt: „aber“.
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Aus Gottes Heiligkeit folgt unabweisbar die gött-|liche Gerechtigkeit
oder daß Gott solche Einrichtungen | in seiner Welt getroffen habe, wo -
durch jede gute That | eines freien Wesens irgend einmal ihre Be -
lohnung, jede | böse ihre Strafe findet. So nämlich werden die freien |
Wesen möglichst zum Guten aufgemuntert u[nd] vom | Bösen abge-
schreckt, und das Wohl des Ganzen gewiß | eher, als durch das Gegen -
theil gefördert.

*Hiezu ist gar | nicht nöthig, daß Gott jedesmal sogleich belohne oder
| bestrafe, sondern nur, daß Lohn u[nd] Strafe irgend ein-|mal, aber
doch sicher erfolgen, und daß dieß dem betreffenden We-|sen bekannt
sei. Auch wird nicht behauptet, daß je-|des Unglück, von dem ein frei-
es Wesen getroffen wird, eine | Strafe, jedes Glück, das es erfährt, eine
Belohnung sei; | nein, sondern daß unter den Gründen, welche Gott
bestim-|men, irgend einem Wesen Glück u[nd] Unglück zukommen zu
| lassen, auch ein solcher vorhanden sei, der Bezug hat | auf das sittli-
che Verhalten dieses Wesens, daß somit |241v| ein jeder Gute das
Glück, dessen er theilhaftig wird, als | einen Lohn Gottes, ein jeder
Böse dagegen das Unglück, das | ihm begegnet, als den Anfang der
Strafen zu betrachten habe, | die ihm für seinen Frevel hienieden und
wenn er nicht ge-|nug gethan hat, auch noch jenseits erwarten. – Was |
nun wäre an dieser Betrachtungsweise Irriges? – |

*Woran sich der Vf. stößt, rührt nur vom Mißverst[an]d | oder v.[on]
gewissen verkehrten Begriffen her, die man | hie u[nd] da mit dieser
Lehre verband und verbindet. Die | bildliche Vorstellung „von Gottes
Zorn“, deren sich das | Christenthum nach dem Vorgange der Bibel
zum Aus-|druck der göttl. Strafgerechtigkeit bedient [(]S. 5981), ist
eben | darum, weil sie nur eine bildliche ist, nicht schlecht-|hin ver-
werflich; noch wird durch das strafende Verfahren, | das Gott beobach-
tet, „seine Güte aufgehoben“,2 da ja | nur behauptet wird, daß er in
Folge der letztern | Eigensch[af]t des Guten seinen empfindenden
Geschöpfen | (freien u[nd] unfreien) so viel zukommen läßt, als | es sich
mit dem Wohl des Ganzen verträgt. –
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1: 598,1-4. Paraphrasiert.
2: 598,5-6. Paraphrasiert.
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*Wenn | christliche Lehrer die Belehrungen Gottes aus seiner Güte |
oder Gnade, die Bestrafungen dagegen aus seiner Gerech-|tigkeit ablei-
ten, so findet darin der Vf. eine Schwierig-|keit, „indem hier der
Mensch einmal zum unselbststän-|digen Wesen Gott gegenüber
gemacht, ein andermal | als selbstständige Caussalität behauptet wird,
keines-|wegs also im Rechtthun, wie im Unrechtthun nach dem-|selben
Maßstabe gemessen wird“ (S. 6001).

*Diese Schwie-|rigk[ei]t aber verschwindet nach unseren Begriffen
ganz. Alles | ergibt sich leicht aus dem oben genannten Grundsatze der
| Beförderung des allg.[emeinen] Wohles, als welcher fordert, |242r|
daß wir die Belohnung im Fall des Gehorsams gegen | Gottes Gesetz
nicht als ein Recht ansprechen, wohl aber | die Strafe im Fall der
Uibertretung als uns gebüh-|rend, von uns verschuldet betrachten sol-
len. –

*Auch | „die Eintheilung der Belohnungen u[nd] Strafen in natürliche
| u[nd] positive o[der] willkürliche“2 wird (S. 601) mißbilligt; | und zwar
darum, „weil einestheils die natürlichen | Folgen unserer Hand lungen
in gewisser Hinsicht auch | willkürlich zu nennen seien, indem die
Einrichtung | unseres Wesens und seiner Verhältnisse zur Welt nir-
|gends anders (?) als in dem mit seinem Willen | identischen (?) Wesen
Gottes gegründet sein können; | und anderntheils außer den natürli-
chen keine will-|kürlichen Strafen und Belohnungen erforderlich
seien“.3 |

*Freilich wie der Vf zwischen natürlichen u[nd] positiven | Strafen
u[nd] Belohnungen unterscheidet (das.4), ist | die Eintheilung sehr un -
bestimmt und zwecklos, ver-|anlaßt nämlich die Meinung, als wenn mit
den na-|türlichen Strafen, dafür, alle Schuld getilgt | sei, und der Uiber -

285

Zu § 38

1: 600,10-11, 13-14, 22-25. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.
2: 600,26-28. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.
3: 601,1-5, 8-10. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
4: 600,28-33: „jenes [= natürliche] diejenigen Folgen, welche aus unserem Handeln ver-

möge der ursprünglichen Einrichtung unseres Wesens und der irdischen Verhältnisse
von selbst hervorgehen; dieses [= positive, willkürliche] solche Folgen unserer
Handlungen, welche Gott vermöge eines besondern Willensactes damit verknüpft.“
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treter keine weitern bösen Folgen | mehr zu fürchten habea, was man
doch nicht | willa.

*Allein wäre nicht der Be-|griff der natürlichen u[nd] positiven
Strafen besser so aufzu-|fassen, daß man unter den erstern diejenigen
bösen | Folgen verstehe, die mit theoretischer (metaphys.) | Nothwen -
digkeit aus unsrer Handlung hervorgehen, | z. B. Erkrankung auf Aus -
schweifungen, Haß auf | Beleidigungen dgl.; unter den positiven dage-
gen solche | Folgen, die durch den Willen Gottes, durch seine beson-
dere Leitung noch dazu kommen; z. B. daß ein heimlicher |242v|
Mord an das Tageslicht gelangt, Jemand, der einem | Andern eine Gru -
be gegraben hat, selbst hineinfällt | u. s. w.? bWas wäre dagegen | ein-
zuwenden?b

*Daß die letzteren zu den natürlichen | Strafen nur hinzutreten, wird
nicht erfordert; es | ist nämlich nicht nöthig, daß immer, es ist aber
doch | gut und dem Wohle des Ganzen zuträglich, daß zu-|weilen Je -
mand, der einem Andern eine Grube gräbt, | selber hineinfalle, und
Gott lenkt den Lauf der | Welt also, daß es gerade dort, wo es am Er-
|sprießlichsten ist, geschieht. –

*Von welcher Be-|schaffenheit übrigens das Unglück [und] Glück
sein | möge, ob äußeres oder inneres: beides kann | nach Umständen als
Lohn und Strafe geltend ge-|macht werden, und es ist kein Grund vor-
handen, | warum sich Gott auf blos innere Strafen | u[nd] Belohnungen
beschränken sollte.

*„Hatte man | ehedem etwa nur die äußeren Folgen des guten | oder
schlechten Handelns fast ausschließlich ins | Auge gefaßt“ (S. 6011):
so war dieß ein | Fehler; nicht aber war es gefehlt, „wenn man | langes
Leben, Wohlstand, Kindersegen, dgl den | göttlichen Belohnungen, das
Gegenth[ei]l davon den | göttlichen Strafen beizählt“ (das.2); man darf |
dieß immer noch, und noch eine Weile nach | Strauß und unserem
Zeitalter | wird man fortfahren, die Sache so zu betrach-|ten.
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a-a: Zusatz am Rand.
b-b: Zusatz am Rand.
1: 601,15-17. Wörtlich ab: „die äußeren“.
2: 601,17-18. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
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*„Hätte man in der Folge die göttliche Ver-|geltung als eine wesent-
lich innere begriffen“, wie sich |243r| der Vf. beifällig (S. 6031) aus-
drückt: so war dieß | nur das andere Extrem, in welches man über-
sprang, | und Menschen, die nicht genug Mäßigung haben, | leicht aus
dem Einen überspringen, während die | Wahrheit weiter innen liegt.

*Es gibt äußere | sowohl als innere Belohnung und Bestrafung. | Aus
diesem Grunde pflichten wir dem Vf. bei, | und billigen es nicht, wenn
selbst ein Paulus | die natürlichen innern Folgen der Tugend (1 | Kor.
15, 19 ff) so wenig beachtet, daß er sagen | kann, die Christen wären
um der äußern Drangsale willen die unglückseligsten aller Menschen,
| wofern ihnen kein Lohn nach dem Tode bevor-|stünde, und thäten klü -
ger, sich der sinnlichen | Lust zu überlassen.2

*Tugend und Laster tragen | sicher ihre Vergeltung schon in sich. Ob
aber | eine für dieses Leben hinlängliche, ist die | Frage. Die Erfahrung
widerspricht. Um uns | also auf der Bahn des Guten zu erhalten ist
Lohn | und Strafe im andern Leben nicht überflüssig, | und diesseits
nur ihr Beginn, ihre Vollen-|dung aber erst jenseits anzusetzen. Stimmt
| der Vf. für die gegentheilige Meinung, so scheint | es, seine eigene
Tugend habe noch nicht die | härtesten Proben bestanden. |243v|

[Zu § 39]

„Liebe und Seligkeit Gottes“ werden (§ 393) „als | Eigenschaften des
Gemüthes“ (S. 6054), beide | „als Eines und dasselbe und wesentlich
Eines und | ununterschieden“ (S. 607 f5) dargestellt. –

Gemüth aber und Liebe*) a können doch Gott | nur bildlicher Weise
zugeschrieben werden. Se-|lig dagegen ist er im eigentlichen Sinne, | in
seinen Empfindungen, die | er von seinem Zustande als einem vollkom-
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1: 603,30-31. Wörtlich ab: „die göttliche“.
2: Paraphrasiert 603,14, 19-23, ab: „Paulus“.
3: 605-609: „§. 39. Liebe und Seligkeit Gottes“.
4: 605,5-6.
5: 607,14 und 608,4.
a: Am Seitenende: „*)Letzere, so fern sie Empfindung und nicht | bloßes Handeln ist.“
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menen | hat, und die nicht anders als angenehmer Art | sein können. Es
ist somit unrichtig, „Gottes | Seligkeit und Liebe seien nicht verschie-
den, sondern | seine Seligkeit sei seine Liebe und seine Liebe | seine
Seligkeit“ (S. 6061). Beide sind auch von | jeher unterschieden, und der
Vorstellung, als ob | Gott der Welt, des Wohlthuns und der Liebe be-
|dürfte, um selig zu sein, [muß]a ausdrücklich wider-|sprochen werden.

*Mochten sich auch einige My-|stiker so ausgedrückt haben, daß
„Gott in allen | Dingen sich selbst genieße“2 (606): so war dieß | sehr
anthropopathisch gesprochen; aber zu sagen, | „Gott sei der Selige, in -
dem er als Liebe sich in das | All ausgießet, und aus dem All wieder in
sich selbst |244r| zurückströmt“,3 heißt nur Gott von der Welt | ab -
hängig machen.

Ein Jeder wird nun die Bedeutung der Worte (S. 6134) zu | würdigen
wissen: „Die ganze Stelle | v.[on] den göttl. Eigenschaften fehlt in der
Speculation, | und wird von den Weltgesetzen vertreten5 – –, | die dem
Philosophirenden dasselbe leisten, was dem | Gläubigen jene Eigen -
schaftsbegriffe, wenn ihnen alles | Stoffartige abgestreift, und sie zur
reinen Form | des Begriffes als des sich selbst denkenden Gedankens |
erhoben sind.“6

*Nachdem wir gezeigt haben, daß | die hier vorkommende Widerle -
gung der christl. | Lehre von den göttl. Eigenschaften gänzlich mißlun-
gen | sei, können wir den Vf. seinen sich selbst denkenden | Gedanken
ungestört überlassen.
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1: 606,23-25. Wörtlich, syntaktisch angepaßt.
a: Dieses Wort fehlt im Manuskript.
2: 607,1-2. Wörtlich, syntaktisch angepaßt.
3: 607,2-5. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
4: 609-613: „§. 40. Die Versuche einer speculativen Construction der göttlichen Eigen -

schaften.“ – FP entnimmt diesem Paragraphen nur die nachfolgende Passage. Unbe -
rücksichtigt bleibt „§. 41. Uebergang.“ (613-614).

5: 613,2-4, 8. Paraphrasiert.
6: 613,12-16. Wörtlich.
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[Zu § 43, § 44, § 45 und § 46]

Den 2. Theil der christlichen Dogmatik1 bilden nach | der Anordnung
des Vf’s die 3 Hauptstücke: „von der | Schöpfung, dem Sündenfalle und
der Versöhnung“ (§ 432).a |244v|

Die christliche Lehre bedien[t] sich insgemein der | mosaischen Er -
zählung Gen. 1 bei der Darstellung | der Lehre von der Schöpfung,
nicht etwa um sie da-|durch zu begründen (denn zu diesem Zwecke
bedarf | die christl. Dogmatik der Bibel überhaupt nicht), | sondern nur
als Unterlage zur Veranschaulichung. |

*Die Einwendung, daß diese Erzählung alles histo-|rischen Gehaltes
entbehre (S. 618), und | buchstäblich aufgefaßt Schwierigkeiten verur-
sache (S. 6233), die | sich kaum bdurch irgend | eine Auslegungb behe-
|ben lassen, kann uns nicht beirren; sie führt | vielmehr auf die Annah -
me, daß | darin nur eine bildliche Wahrheit (oder | „eine Dichtung“ S.
6254) | zu suchen sei, und dieß gewährt den Vortheil, daß wir uns nicht
mit | unsichren Deutungen abzumühen, und die Fort-|schritte, die man
in neuerer Zeit in der Auslegungs-|kunde (S. 6185), Astronomie, Geolo -
gie und Kritik | (S. 6226) gemacht hat, oder noch machen wird, nicht |
zu scheuen brauchen.

*Aber wird nicht hiemit der | Lehre von der Eingebung der heil.
Schrift (S. 6247) nahegetreten? | cNur dann, | glauben wir,c wenn wir an
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1: Sie beginnt 615 mit: „§. 42. Eintheilung.“
2: 616,21-23. – 616: „§. 43. Uebersicht.“ – 617: „§. 44. Vorbemerkung.“ – 617-625: „§.

45. Die mosaische Schöpfungsgeschichte und deren verschiedene Auffassung.“ –
625-629: „§. 46. Schöpfung aus Nichts.“

a: Die restlichen elf Zeilen von 244r sind gestrichen.
3: 623: Hauptsächlich astronomischen Erkenntnissen.
b-b: Zusatz am Rand.
4: 625,1: „im Lichte von Dichtungen“.
5: Auf dieser auf 244v zwei Mal in Beschlag genommenen Seite ist davon die Rede,

daß drei Kirchenväter die historische Grundlage mit Allegorien überladen.
6: 622,13-14.
7: 624,25.
c-c: Zusatz am Rand.
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dem Inspirationsbegriff | der Schule festhielten; nicht aber, | wenn wir
uns | vorstellen, es sei durch eine besondere Leitung | Gottes gesche-
hen, daß der Vf. der Schöpfungsgeschichte, | wer er auch immer gewe-
sen sei, sich in seinem Aufsatze | solcher Worte bedient habe, die wie
sie verschieden auch |245r| von Menschen eines verschiedenen
Bildungsgrades ausgelegt werden, stets doch eine erbauliche Erklärung
| zulassen. –

*Uibrigens gilt der dogmatische | Satz, daß „Gott die Welt aus Nichts
geschaffen | habe“, und hat die Bedeutung, daß | „die Welt weder aus
einem vorliegenden“ (von | Gott unabhängigen) „Stoffe noch aus sei-
nem We-|sen hervorgebracht sei, sondern durch Gottes Willen | beste-
he“ (S. 6271).

* aDie Sache ist auch an | sich richtig, | so lange man nicht die | Vor-
|stellung der Zeit einmischt; dann | freilich stellt sich eine Unrichtig -
k[ei]t | ein; aber einea Unrichtigkeit, welche bei einem populären Vor -
trage | nicht vermieden werden kann noch darf, da der | genaue Men -
schenverstand sich in den | Begriff einer in ihrer Dauer ewigen, und
doch von | Gott abhängigen Welt, d. h. einer zeitlosen Schö-|pfung
schwerlich finden könnte. Der Beisatz: | aus Nichts wird alsdann noth -
wendig, und ist | bildlich zu verstehen.

[Zu § 47]

Anlangend „den Zweck (den letzten) der Weltschöpfung“ (§ 472), so
|  ist es wahr, | daß die christlichen Theologen | „diesen in die Offenba -
rung der Ehre | oder Verherrlichung Gottes“3 (S. 631) setzen. | Aller
Anstoß aber, den man an dieser Behauptung nimmt, | behebt sich durch
die Bemerkung, daß ja hier | (in der Religion) nicht davon die Rede
sein könne, was | für ein Zweck an u[nd] für sich, d. i. objectiv oder phi-
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1: 627,4, 6-7. Wörtlich, mit Auslassungen, „bestehe“ = „aus dem Nichts hervorgebracht
sei“.

a-a: Zusatz am Rande.
2: 629-643: „§. 47. Grund und Zweck der Weltschöpfung.“
3: 631,2-3, 632,13.
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losophisch | betrachtet, bei Gott der letzte sei, sondern welchen Zweck
| wir Menschen uns als solchen vorstellen sollen, wenn wir uns |245v|
auferbauen wollen. Denn hiezu eignet sich | die Vorstellung von der
Verherrlichung | Gottes avortrefflich, u[nd] wir müssen | gestehen, daß
wir nichts Besseresa | thun können, als Gott zu verherrlichen.

*Was aber den | eigentlichen oder objectiven Endzweck der Welt-
|schöpfung betrifft, so sei er, welcher er wolle (wir hal-|ten dafür, daß
er die möglichst größte Beförderung der | Glückseligkeit der empfin-
denden Wesen sei): wie kann | er, wie der Vf. glaubt, „nur | in dem
absoluten Wesen selbst liegen“;1 | im Gegentheil der eigentliche,
objective Zweck liegt | bloß in den Geschöpfen allein, und wäre außer-
dem ein | „egoistischer“.b |246r|

Uibrigens wird durch die christliche Vorstellung von | der Verherrli -
chung Gottes der von uns angegebene | objective (letzte) Zweck der
Glückseligkeit nicht ausge-|schlossen, sondern Gott verherrlicht sich,
indem er die | möglichst größte Summe der Glückseligkeit in der Welt
| zu Stande bringt. Eben so wenig will man hiemit | andere Zwecke
Gottes in Abrede  stellen; z. B. die | unendliche Vervollkommnung des
Stoffes der Welt in | unendlichen Umbildungen, die Beförderung der
Tu-|gend, letztere als Mittelzweck der Glückseligkeit für | freie Wesen.
Wie nach aber „beide, Tugend und Glück-|seligkeit als wesentlich
Eines zu begreifen seien“ (S. 6312), | ist schwer einzusehen. –

Allein „schon in dem bloßen | Begriffe eines göttlichen Zweckes soll
ein Widerspruch | liegen“ (S. 6323), und wer Zwecke bei Gott annimmt,
| behauptet eben hiedurch, „es habe Gott vor oder ohne | Ausführung
derselben etwas gefehlt, er sei somit einer Ver-|mehrung seiner Voll -
kommenheit, eines Zuwachses seiner | Seligkeit fähig“ (S. 6334). Dem
letztern wi-|dersetzt sich das Christenthum ausdrücklich, und glaubt |
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a-a: Zusatz am Rand; „nichts Besseres“ nochmals im Haupttext.
1: 630,10-12. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
b: Die restlichen siebzehn Zeilen von 245v und die ersten sechs von 246r sind ge -

strichen,
2: 631,11. Wörtlich, „Tugend und Glückseligkeit“ hinzugefügt.
3: 632,26-28. Paraphrasiert, „Widerspruch“ = „Dialektik“.
4: 633,4-5, 16-19. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.

ARBEITSTEXT



mit Recht, durch die Vollendung göttlicher Zwecke in | Folge der
Zeiten könne keine Veränderung in dem |246v| Wesen Gottes, d. i. in
seinen inneren Ei-|genschaften vorgehen. Unbekannt ist | dem
Christenthume auch, woher der Widerspruch im | Begriffe. Nur wenn
Gott kein [rich]tiges Wesen ist, | nur dann kann man sagen, es wider-
spricht, wenn | man seine Wirkungen als von ihm gewollte, d. i. | als
Zwecke betrachtet; sonst aber, dächten wir, müsse | es umgekehrt
widersprechen, sich Gott als ein mit Ver-|stand begabtes Wesen zu
denken und ihn dennoch | nicht nach Zwecken handeln lassen. –

*Mit allem die-|sem steht in Uibereinstimmung, wenn wir Christen |
„die Weltschöpfung als die Folge eines freien Entschlusses | Gottes“
darstellen (S. 6341); denn damit wollen wir | keineswegs bedeuten, daß
„die Welt ein Werk der | Willkür oder des Zufalls sei“,2 nein, sondern
| glauben allerdings, daß Gott vernünftige Gründe | zu diesem Ent -
schlusse bestimmt haben. Und drücken | wir uns zuweilen auch so aus,
daß „Gott die | Schöpfung habe unterlassen können“ (das.3), so nehmen
| wir hier das Wort: können, in seinem theoretischen | Sinne (s. oben4),
nicht aber moralisch, mit Bezug auf seine Hei-|ligkeit (Güte und Lie -
be); in Folge der letzteren | Eigenschaft gestehen wir vielmehr, „Gott
soll und will | die Welt schaffen“.5

[Zu § 48]

Die Frage: „ob die Weltschöpfung zeitlich oder ewig | sei?“ (§ 486)
betrifft einen für religiöse Zwecke ganz |247r| gleichgültigen Um -
stand, die Vorstellung der Zeit, | und es darf uns nicht Wunder nehmen,
wenn | das Christenthum darüber nicht entschieden hat. – | Warum
man aber von dieser Vorstellung in popu-|lären Vorträgen nicht leicht
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1: 634,4-5. Paraphrasiert, „Entschluß“ = „Willkür“.
2: 634,5-6. Paraphrasiert.
3: 634,8-9. Paraphrasiert.
4: Siehe S. 279.
5: 634,15. Wörtlich. syntaktisch umgestellt.
6: 643-660: „§. 48. Zeitliche oder ewige Schöpfung.“
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Umgang nimmt, und | von einem Anfange der Welt spricht, haben wir
| bereits angegeben. Bei den Theologen bemerkt | man hier nicht selten
ein Schweben, und obgleich | die meisten sich an die gemeine Vorstel -
lung, die | Welt habe einen Anfang genommen, halten, so | wagt es doch
keiner, wenigstens kein angesehener | unter ihnen den Satz von einer
ewigen Schöpfung | der Welt als einen häretischen zu verwerfen.

*„Zwi-|schen der Behauptung einer ewigen und ungeschaffenen |
Welt, und einer solchen, die zwar mit Gott gleich | ewig, aber durch ihn
gesetzt wäre, wußte schon | Augustin zu unterscheiden“ (S. 6531). Tho -
mas | ab Aquino will durch sein bekanntes: Mundum | coepisse cre-
dibile est, non autem demonstrabile schwer-|lich den Anfang der
Weltschöpfung für dogmatisch er-|klären, widrigenfalls er wohl nicht
erläuternd bei-|gefügt haben würde: expedit credere,2 sondern eher: |
necesse est credere.

*Sicher findet derselbe „in der Be-|hauptung einer ewigen Welt -
schöpfung, wie die späteren | lutherischen Dogmatiker kei ne Ketzerei“
(S. 6593). | An ihn aber schließt sich bekannter Maßen an das gan-|ze
Heera der folgenden Scholastiker.

*Wer also sich |247v| gedrungen fühlt, die Ewigkeit der Weltschöp -
fung | aus philosophischen Gründen zu behaupten, darf es | immerhin;
mit dem Christenthume geräth er blos | deßhalb nicht in Widerspruch.
Aber eben so we-|nig mit entschiedenen Vernunftsätzen; mindestens |
was der Vf. anführt, ist von geringer Bedeutung. |

„Die Welt in ihrer ewigen Dauer wird (heißt es | S. 651) Gott gleich-
gestellt“.4 Allein zwei Dinge | werden noch nicht einander gleichge-
stellt, wenn sie gleichzeitig | sind; die ewige Welt insbesondere Gott
nicht, | wenn sie nur von Ewigkeit her als durch | ihn bestehend und
von ihm abhängig gesetzt wird. | „So zerfließt dann doch der Schöp -
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1: 653,16-19. Wörtlich, Satzteile umgekehrt, „zwar“ = „ebenso“, eine Auslassung.
2: THOMAS AQUINAS: Summa Theologiae, I, quaestio 46, art. 2, setzt den eben zitierten

Satz nicht so fort, sondern schreibt: „Et hoc utile est ut consideretur“.
3: 659,2-5. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
a: Manuskript: „Herr“.
4: 651,9-11. Paraphrasiert.
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fungsbegriff in den der | Erhaltung“ (S. 6601). Nicht ganz, wie uns
däucht, | wenigstens in so fern nicht, als wir die Erhaltung auf | die Er -
haltung der ganzen Organismen (z. B. des Men-|schen, jedes einzelnen)
und der Arten oder Geschlech-|ter (z. B. des Menschengeschlechtes)
beziehen. |

*Der Einwurf agegen den Schöpfungs-|begriffa, daß „derselbe | einen
vor und abgesehen von der Schöpfung ferti-|gen Gott voraussetze“ (S.
6592), berührt nicht ein-|mal die Behauptung einer ewigen Weltschöp -
fung, als welche |248r| ja Gott nicht vor der Welt, sondern Gott und
seine Wir-|kung der Welt gleichzeitig setzet.

*Daß aber Gott | als „ein fertiger, vollendeter“ (besser: allvollkomme-
ner) | gesetzt wird, kann doch kein Irrthum sein, wie | auch zugestanden
wird (S. 6603); falsch ists jedoch sich | Gott als einen allvollkommenen
zu denken, „weil | er von Ewigk[ei]t geschaffen hat u[nd] schafft“
(das.4): | er hat vielmehr geschaffen u[nd] schafft, weil er der all-|voll-
kommene ist. –

*So ist denn der Schöpfungsbe-|griff nichts weniger als ein vom Vf.
„aufgehobener“. | „Die Grundanschauung der speculativen Philoso -
phie | unserer Zeit, das Gesetztsein des Endlichen mit | dem Absoluten,
die Unzertrennlichkeit beider“ | (S. 6565) dürfen wir in einem gewissen
Sinne sogar | unsere Ansicht nennen. Die Frage ist hier nur, ob | die
Veränderlichkeit der Welt sich mit der Nothwen-|digkeit und Unverän -
derlichkeit des Absoluten leichter | vereinigen lasse, wenn dieses eine
andere Substanz als | jene ist, was wir behaupten, oder wenn beide nur
| Eine Substanz bilden, wie die Speculativen annehmen. b |250r|
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1: 660,17-18. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
a-a: Zusatz am Rand.
2: 659,14-660,1. Wörtlich, syntaktisch angepaßt, FPs Unterstreichungen (die zweite nur

für das halbe Wort).
3: 660,11-12.
4: 660,12-13. Wörtlich, zwei Wörter ausgelassen.
5: 656,27-29. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
b: Die letzten sieben Zeilen von 248r sowie 248v, 249r und 249v sind gestri-

chen.
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[Zu § 49]

Gegen die Lehre von den Engeln, wie sie heut zu Ta-|ge von der
christl. Welt, namentlich von den Katho-|liken aufgefaßt wird (S. Reli -
gionswiss. 3 Thl. S. 288 ff1), | dürfte sich schwerlich etwas Gegründetes
einwenden lassen. | Allerdings muß sie mit einem andern Sinne be-
|trachtet werden, als sie der Vf. (§ 492) betrachtet, der | eine eigene
Kunst besitzt, die ehrbarsten Gedanken | durch seine Darstellung ins
Gemeine, ja Lächerliche | zu ziehen. Oder sollte ihm solches wider
Wissen und | Willen begegnen, weil ihm das Gefühl für das Er-|habene
fehlt?

*Man lese doch, wie er die herrliche | Lehre von den zwischen den
Engeln bestehenden | Rangunterschieden und ihren Verhältnissen zu |
uns Erdenbewohnern verzerrt! (S. 668) Und ver-|gleiche damit, wie das
Christenthum diese Lehren | angesehen und angewendet wissen will.
Nicht | „von besonderen Engeldepartementen“3 spricht es, nicht | „von
Wächtern über Elemente, Thiere, Pflanzen4 dgl.“; | sondern in viel
würdevollerera Ausdrucksweise bedeutet | es uns: | Es gibt unzählige
Abstufungen zwi-|schen uns und den vollkommensten Cherub, die |
noch eine unermeßliche Ferne von dem Unendlichen | trennt; und mit
dieser höheren Geisterwelt stehen | wir durch Gottes Anordnung in
einer näheren Ver-|bindung. Jener Gedanke, was für eine anschauliche
| Vorstellung von Gottes Größe und Majestät | erregt er nicht in uns,
und dieser, wie sehr erhebt er nicht | uns! –

*Aber sind wir auch im Stande an die-|250v|se christlichen Vorstel -
lungen zu glauben? Hat nicht | der Engelglaube heut zu Tage seine
Gel tung ver-|loren? Der Vf ist der Meinung; nach ihm ist | die ergiebig-
ste Quelle dieses Glaubens in der Ge-|genwart „durch erweiterte
Natur kunde verstopft; | Erscheinungen, wie Blitz, Donner, Erdbeben,
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1: BOLZANO (16), Dritten Theiles erster Band, §. 159 - §. 166, S. 288-314.
2: 661-675: „§. 49. Die Engel.“
3: 668,8.
4: 668,11.
a: Manuskript: „würdevoller“.
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Pest | dgl. werden nicht mehr aus der Dazwischenkunft | der Engel wie
in der Vorzeit hergeleitet; belehrt | durch die moderne Wissenschaft
verstehen wir nun | für dergleichen Wirkungen Ursachen innerhalb des
| Naturzu sammenhangs aufzusuchen, und diesen immer | nur als ein
Ganzes in der Verkettung seiner sämmt-|lichen Theile und Verhältnis -
se, niemals aber eines | von diesen für sich auf die göttl. Ursachlich -
k[ei]t zurück-|zuführen“ (S. 671 f1).

*Das Bestreben der modernen | Wissenschaft, zuvörderst nach den
nächsten Ur-|sachen zu forschen, ist sicher alles Lobes werth; nur |
wolle sie sich nicht einbilden, ihre Versuche seien in | dieser Hinsicht
die ersten und einzigen, und den Irr-|thum aufgeben, dem zu Folge
nicht die einzelnen | Theile in der Natur, sondern nur das Ganze allein
| auf die göttliche Ursachlichk[ei]t zurückgeführt werden | soll. Als ob
das Ganze auf die göttliche Ursach-|lichk[ei]t zurückgeführt werden
könnte, wenn nicht die | Theile darauf zurückgeführt werden! Kann
Gott |251r| Ursache sein vom Ganzen, wenn er es nicht von allen |
einzelnen Theilen ist?

*Uiber das Verstopftsein jener | Quelle des Engelglaubens – ist die-
ser Glaube selbst | nicht abhanden gekommen; indem sich inzwischen
andere | und bessere Quellen eröffnet haben. Zwar | behauptet der Vf.,
„sei seine abgeleitet“,2 und für die | Begründung der christl. Engel -
lehre nicht brauchbar, | weil ja der Inhalt der letzteren ein ganz an-
|derer sei, als derjenige, der sich aus diesen Quellen er-|gibt. Doch las-
set uns sehen.

*Der Vf. gestehet zu, | „daß die vorhandene sinnliche Masse mehr
Geist vor-|aussetze, als in der menschlichen Gattung verwirk-|licht ist“
(S. 6723), d. h. daß noch andere vernünfti-|ge Wesen außer uns
Menschen in Gottes Schöpfung an-|zunehmen seien; „allein es sind
dieß immer nur | menschenähnliche Wesen, bestimmt andere Weltkör -
per | zu bevölkern; man muß sich also dieselben an die-|se Weltkörper
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Zu § 49

1: Paraphrasiert bis „verstopft“ aus 672,23-24, 28, bis „hergeleitet“ aus 671,4-7; ab
„Ursachen“ 671,12-17, wörtlich, eingangs syntaktisch angepaßt.

2: 672,33.
3: 672,30-32. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
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gebunden denken, und zwar in der | Art, daß sie daselbst ihre eigenen
Zwecke verfol-|gen und Gottes Absichten nur mittelbar, wie wir | Men -
schen verwirklichen.“1 Dagegen „die Engel der | christlichen Vorstel -
lung seien ganz andere Wesen, | nicht an einen Weltkörper gebunden,
sondern | befinden sich im Himmel, an Gottes Thron und wer-|den von
Gott als seine unmittelbaren Diener nach | Belieben im Weltraume ver-
sendet, dgl. Wie verträgt |251v| sich beides zusammen?“2

*So dargestellt  freilich nicht. | Aber was zwingt uns die Wirksamkeit
jener | geistigen Geschöpfe auf einen Weltkörper zu beschrän-|ken?
warum sollen sie bei ihren vollkommenen Kräf-|ten [nicht]a auch über
ihren Wohnort hinaus wirken können? | Weil sie ihre eigenen Zwecke
verfolgen? Was heißen | eigene Zwecke? solche etwa, die das eigene
Wohl | betreffen? Unmöglich können so vollkommene Geister | wie wir
uns die Engel denken, nur eigene | Zwecke in diesem Sinne befördern;
indem sie ja | überaus selbstsüchtige Geschöpfe wären. Sie werden |
sich also auch um Anderer Angelegenheiten beküm-|mern, und ihre
wohlthätigen Bestrebungen, so | weit sie nur können, ausdehnen; je -
denfalls werden | sie Gottes Absichten verwirklichen.

*bIst nun dieß; war-|um sollte es gefehlt | sein, die Engel | Diener Got -
tesb und Vollstrecker seiner Befehle | zu nennen? Auf | das Wort unmit-
telbar cworauf vom Vf. | Gewicht gelegt wird,c kömmt es hier wahrlich
nicht an. | Aber auf Gottes Befehl zu handeln, haben unzähli-|ge weise
und gute Menschen geglaubt, und eben | darum auch in der That auf
Gottes Befehl als seine | Diener, Werkzeuge zur Ausführung seines
Willens { (was freilich auch die Bösen, nur in einer anderen Be-|deu-
tung sind) gehandelt. | Vollkommeneren Geistern jedoch sollte es an-
|252r|ders geziemen?

*Wo also wäre noch Wider-|spruch? Darin etwa, „daß der Christ die
Engel | in den Himmel und an den Thron Gottes versetzt? | da sich dazu
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Zu § 49

1: Paraphrasiert, mit Anklängen aus 672,33-34, 8-11. 
2: Paraphrasiert, mit Anklängen aus 672,12-14, 19, 673,5-10.
a: Fehlt im Manuskript.
b-b: Zusatz am Rand.
c-c: Zusatz am Rand.
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im ganzen Copernikanischen Systeme | kein Ort findet“? (S. 6711) Wem
dieß Schwie-|rigkeit verursacht, von dem zweifeln wir wohl | mit Recht,
ob er auch das Eigenthümliche der | religiösen Lehren kenne, und wun-
dern uns | nicht, „daß er es schon für eine Verfälschung | der christl.
Lehre ansieht, wenn sich Jemand | erlaubt, die Engel als Bewohner
gewisser Welt-|körper zu denken“ (S. 6722). Kaum daß man | sich dar-
über eines Lächelns erwehrt. Ist der Vf | gewohnt sich das gleich-
schenkliche Dreieck mit | der Spitze nach oben zu denken: so verfäl-
schest | du ihm schon seine Vorstellung, wenn du ihm | ein Dreieck mit
der Spitze nach unten gestellt | vorzeichnest!! –

______

[Zu § 50]

Die Lehre des Christenthums von einem erstgeschaffenen | Men -
schenpaare (§ 503) wird vom Vf aus den bekannten | Gründen bestrit-
ten; „weil sich die Naturkunde die Entste-|hung der Menschenracen so
wie die Erdkunde die Bevölkerung | aller Erdtheile nicht durch die An -
nahme der Abstammung | von Einem Menschenpaare erklären kann“4

(S. 678 ff); so-|dann „weil die Bildung dieses Menschenpaares selbst
nicht als ein |252v| Werk unmittelbarer Schöpfung, sondern als ein
natür-|licher Proceß zu fassen sei“ (S. 6855).

*Diese Schwierig-|keiten, die den Theologen, wir gestehen es, nicht
wenig | zu thun geben, verschwinden nach unserer Ansicht ganz. | Denn
nicht um die historische Wahrheit der Sätze, daß | Gott zuerst Ein Men -
schenpaar geschaffen habe und | daß unser ganzes Geschlecht von
demselben | herrühre, ist es der Religion zu thun, sondern einzig | nur
um die Veranschaulichung der Folgerung, daß | wir uns einander so zu
behandeln haben, als ob | wir Brüder und Nachkommen nur Eines

298

1: 671,17-22. Paraphrasiert.
2: 672,15-19. Paraphrasiert.
3: 675-686: „§. 50. Das erstgeschaffene Menschenpaar.“
4: 678-679, paraphrasiert.
5: 685,15-16, 686,11-12. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.

ARBEITSTEXT



Menschen-|paares wären. Das Geschichtliche ist nur die bild-|liche
Unterlage der letztern Wahrheit. Auch die | Art und Weise, wie der
Mensch durch Gottes Wirk-|samk[ei]t entstanden ist, gehört keines-
wegs zur Reli-|gion, und die Wissenschaft hat hier, je nachdem | sie es
vermag, allein zu entscheiden. –

*Am | Wenigsten kann uns stören, wenn der mosaischen | Erzählung
von der Erschaffung des Menschen Widersprüche | nachgewiesen wer-
den, die sich in dem doppelten Berichte | Gen. Cap. 1 und 2 vorfinden.1

Denn was verwehret es | uns, hier eine Dichtung und nichts Mehreres
voraus-|zusetzen?

______

[Zu § 51 und § 52]

Was „von einem Urzustande des Menschen“ (§ 512) und der | ur -
sprünglichen Vollkommenheit desselben im Christenthume ge-|lehrt
wird, ist, abgesehen von den Darstellungen einzelner |253r| Lehrer
und gewissen adem Kindesalter der | Menschheit ange-|messenena An -
sichten | ganz vortrefflich.

*Alle Einwürfe fallen v.[on] selbst, wenn | man bedenkt, daß Sinn
und Zweck dieser Lehre sei, | sofern sie zur Religion gehört, uns die
Voll kommenheit, | deren der Mensch fähig ist und die er durch ver-
nünf-|tige Einrichtungen erreichen könnte, dadurch anschau-|lich zu
ma chen, daß uns die Vorstellung, als wäre | diese Vollkommenheit ur -
sprünglich schon da gewesen, | vorgehalten wird.

*Es wird uns sonach nicht | mehr beirren, wenn entgegnet wird, daß
| „die Gerechtigk[ei]tb, die dem Menschen in | dem Urzustande bei-|ge -
legt wird,b keine natürliche Qualität desselben|, sondern nur durch den
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1: 676,1-12.
2: 686-706: „§. 51. Die ursprüngliche Vollkommenheit der ersten Menschen. Biblische

und ältere Kirchenlehre.“ Mitbehandelt wird ohne Paragraphennennung 706-717: „§.
52. Katholische und protestantische Lehre vom Urzustande. Socinianische, rationali-
stische und speculative Kritik derselben.“

a-a: Zusatz am Rand. – b-b: Zusatz am Rand.
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Willen vermittelt, nicht | etwas Anerschaffenes, sondern Erworbenes
sei (S. 7091), | daß auch die andern geistigen Fertigkeiten nur | durch
Uibung erlangt wurden (S. 7122), daß der | Tod als eine v.[on] der
menschlichen Natur unzertrenn-|liche Einrichtung und das göttl.
Eben bild nicht als | ein verlorenes, sondern als ein in unendlicher An-
|näherung zu erstrebendes zu fassen sei (S. 7133) u. s. w. |

*Welche Darstellungsweise dieser Lehre, ob die der ka-|tholischen
Theologen oder die der lutherischen, oder die | der Socinianer und Ra -
tionalisten hier den Vorzug | verdienen, ergibt sich leicht aus der Be -
trachtung derselben. Einigen Vorzug gestattet selbst der Vf. | der kath. -
[olischen] Ansicht vor der Lutherischen (S. 708); nur soll | aus jener
folgen, daß „die Wiederherstellung durch Christum | eine bloß äußere
überflüssige Zuthat gewesen sei“ (das.4), |253v| was nur dann mit
Recht gesagt werden dürfte, | wenn avermöge dieser An-|sichta behaup-
tet werden müßte, daß Christi | Wiederherstellung nichts dazu beige-
tragen habe, | uns den in jener Lehre vorgestellten Zustand nä-|her zu
bringen.

5[Zu § 54]

Wie die Lehre von den Engeln, so findet auch der Vf. | die Lehre von
dem Teufel und den Dämonen (§ 546) ver-|werflich. Beide Lehren
scheinen ihm „das Schicksal zu thei-|len, in unserer heutigen Welt -
anschauung völlig entwur-|zelt dazuliegen, mithin nothwendig abster-
ben zu müssen; | das Princip der Immanenz soll kein der Menschenwelt
| jenseitiges Geisterreich dulden“ (2. Thl S. 177) – | „Engel und Teufel
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1: 709,10-15. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.
2: 712,16-19. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.
3: 713,17-20. Wörtlich, syntaktisch angepaßt.
4: 708,15-17. Wörtlich, syntaktisch angepaßt, ein Wort ausgelassen.
a-a: Zusatz am Rande.
5: Mit „§. 53. Bibellehre vom Teufel und den Dämonen“ beginnt der zweite Band der

Christlichen Glaubenslehre, in dem den Seitenzahlen „II“ vorangestellt wird.
6: II,8-18: „§. 54. Kirchliche Lehre vom Teufel und den Dämonen. Kritik.“
7: II,17,5-8. Wörtlich, syntaktisch angepaßt.
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sind ihm nur halbe, mithin | keine Persönlichkeiten“ (S. 181). Es hält
nicht schwer, dem | Irrthume auf den Grund zu kommen. Der Vf. hat
hier | abermal vergessen Metaphysisches und Historisches vom | Reli -
giösen zu sondern, und zwischen den Fragen: | Gibt es noch geistige
Wesen außer den Menschen? von |254r| vona welcher Art dürften
diese sein? welchen Einfluß | könnten sie etwa auf uns nehmen u. s. w.
und | zwischen den religiösen Lehren, die durchaus keine histori-|sche
Erfahrung, sondern bloße Vorstellungen zur | Erbauung und prakti-
schem Gebrauche bezwecken, zu | unterscheiden.

*Jene Fragen mögen wie immer be-|antwortet werden, bEngel u[nd]
Teufel Persön-|lichkeiten sein o[der] nicht,b der Richtigkeit der christl.
Vor-|stellungen über diese Gegenstände, d. i. ihrer Ange-|messenheit
zu dem angegebenen Zwecke kann dieß | durchaus keinen Eintrag
thun.c |254v|

*Denn bleibt es nicht stets lehrreich für und zu Menschen, | in welch
argen Zustand selbst vollkommenere Geister, | als wir, selbst Engel
durch die Sünde gerathen | können? nicht warnungsvoll, daß der ge -
rechte | Gott nicht einmal an seinen Engeln das Verbre-|chen ungeahn-
det gelassen? fühlen wir uns nicht gedrungen unsere Wachsamk[ei]t |
bei Versuchungen zu verdoppeln, wenn wir hören, | daß diese wohl
auch von einem ebenso beschaffenen oder listigen Wesen | herrühren
können? wird nicht endlich der Abscheu | vor der Sünde in uns ver-
mehrt, wenn wir sie als | das Werk eines schadenfrohen bösen Geistes,
als das | Werk des Teufels betrachten? Oder thun wir Unrecht | daran,
daß wir diesen Abscheu ddurch dergleichen | Vorstellungend verstär-
ken? Kann | derselbe auch nur je zu groß in uns werden? – |

*Die verderblichen Mißbräuche, die mit dieser Lehre Eigennutz und
Schlechtigk[ei]t der Me[n]sch[en] getrie-|ben haben, empören freilich;
aber | sollte es nicht möglich sein, sie anders, als durch die Verwerfung
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Zu § 54

1: II,18,20-21. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
a: Versehentliche Wortverdoppelung.
b-b: Zusatz am Rand.
c: Die restlichen fünfzehn Zeilen von 254r sind gestrichen.
d-d: Zusatz am Rand.
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der | Lehre selbst zu beseitigen? Viele derselben, | die Hexenprocesse
z. B., sind bereits glücklich abgestellt, | ohne daß m[an] deßhalb die
christliche Vorstellung | hat aufgeben müssen. aDie übrigen können |
durch Belehrung | abgestellt | werden, wenn es anders | den Lehrern
hiemit ein Ernst ist.a |255r| Gewisse Zeitvorstellungen wie z. B. daß |
gewisse Krankheiten von bösen Gei-|stern angeregt werden, | welche
wir noch | bei den Vf.n des N. B. antreffen, werden allmälich von | bes-
sern Erkenntnissen um so mehr verdrängt, | als man einsehen muß, daß
solche Vorstellungen meist gar nicht zur | Religion gehören.

[Zu § 55]

Von dem Falle der Engel wendet sich der Vf. zu dem | Falle des Men -
schengeschlechtes (§ 551), und auch diese | Lehre des Christenthums
erscheint ihm verwerflich; denn „er | hat der Erzählung Moses den
Anspruch auf historische | Geltung abgethan“ (S. 342). Allein die wohl
verstandene | Lehre „von dem Sündenfalle“ bedarf einer historischen
Grund-|255v|lage nicht, und besteht, wenn auch erwiesen würde, daß
| das Menschengeschlecht nicht von einem einzigen Paare ent-|sprun-
gen sei, daß es kein Paradieß für dasselbe gege-|ben habe dgl., ja daß
überhaupt die ersten Capitel | der Genesis der histor. Wahrheit entbeh-
ren.

*Sie sind dar-|um nicht unbrauchbar, und können als höchst | erbau-
liche, lehrreiche, wunderschöne Dichtungen benützt | werden. | Ob
aber in diesen Dichtungen die Sache | so, wie bei dem Vf. (S. 19) darge -
stellt wird, z. B. daß | Jehova Einen Baum sich und den übrigen Götter -
wesen | vorbehalten, denjenigen nämlich, v[on] dessen Früchten die
Elo-|him ihre höhere Einsicht, die Erkenntniß des Guten und | Bösen
aßen3 pp, wollen wir dahingestellt sein lassen, | da dieß der christl.
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a-a: Ersatz am Rand für die letzten, gestrichenen Zeilen auf 254v.
1: II,18-34: „§. 55. Der Sündenfall des ersten Menschenpaars. Die mosaische Erzäh -

lung in verschiedenen Deutungen.“
2: II,34,8. Paraphrasiert, ab „Anspruch“ wörtlich.
3: II,19,6-10. Wörtlich ab: „Einen“, eingangs syntaktisch angepaßt.
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Lehre von dem Sündenfalle nicht den | mindesten Eintrag thut. Wahr
bleibt es immer: der | Mensch hat sich durch die Sünde in unsägliches
Elend ge-|stürzt. Damit wir davon eine um so größre Uiber-|zeugung
erlangen, und uns nicht etwa zu unserm größ-|ten Nachtheile überre-
den, es rühre dieß Unheil von andern | Ursachen, als von den eigenen
Thorheiten u[nd] Lastern her, wei-|set uns die Religion auf die erste
Sünde hin, die | schon die schändlichsten Folgen hervorgebracht hat.
Sie war | der Anfang alles Unglücks, das nun über unser Geschlecht
her-|einbrach.

*Wir thun demnach nicht Unrecht, | wenn wir in die Vorstellung der
| Kirche eingehen, daß die erste Sünde den Menschen | an Leib und
Seele geschwächt, und eben dadurch die Arbeit | beschwerlich ge -
macht, seinen Tod herbeigeführt (beschleunigt |256r| gewiß), den
Keim zu weiterem Sündigen in ihn gelegt, | und diese Nachtheile nicht
blos über den ersten Sünder, son-|dern auch über seine Nachkommen
gebracht. Die Men-|schen haben von nun an die Anwartschaft auf ge -
wisse ihnen | außerdem zugedachte Seligk[ei]ten und | das Wohlgefal -
len Gottes verloren, ja sie sind Gegenstände | des göttl. Mißfallens ge -
worden, und es | befindet sich an ihnen von Geburt an Etwas, das Gott
| bestimmt, sie strenger zu behandeln als er sie behan-|delt hätte, wenn
die Sünde nicht wäre vollbracht | worden. Dieses Etwas heißt u[n ter]
v.[ielem] Andern ererbte | Sünde o[der] die Erbsünde.

[Zu § 56 und § 57]

*Bei dieser Ansicht der Sache | (s. Rwissenschaft 1) verschwinden die
von dem | Vf. angezogenen Einwürfe (§ 56 f.2) gegen | die Kirchenlehre
v.[on] selbst. | Die spätere Ausbildung derselben kann nicht uns, die

303

1: Bolzano (16), Dritten Theiles zweiter Band: §. 192. “Die Lehre des Christenthums
von der Erbsünde”. bis §. 196. – Im Manuskript ist hier eine Leerstelle für die Pa -
ragraphennummern.

2: II,34-52: „§. 56. Die Folgen des Sündenfalls der ersten Eltern für das menschliche
Geschlecht. Biblische und Kirchenlehre.“ II,52-74: „§. 57. Bestreitung und Auflö -
sung der kirchlichen Lehre von der Erbsünde.“
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wir | sogar die Forderung an eine Göttl. Off[en]barung stellen, daß sie
sich | je nach dem Bedürfnisse der Menschen entwickele u[nd] vervoll-
|kommne, sie kann | höchstens nur den Bibeltheologen in Verlegenheit
| setzen, wenn er eines Theils nichts zulassen will, was nicht | aus-
drücklich in der Schrift stehet, andern Theils aber | sich über die Fol -
gen der ersten Sünde, insbesondere über die Erbsünde so ausspricht, |
wie seine symbol. Bücher lehren.

*Wir können | immerhin zugeben, daß „in den Bb. des a.[lten] B.[un -
des] bis auf die Apo-|kryphen eine völlige Unbekanntschaft mit der
Erzählung der | Genesis herrsche“ (S. 36 f1), „daß erst Paulus mit einer
über | das ganze Geschlecht verbreiteten Sünde auftrat, die er | mit der
Sünde Adams in Verbindung bringt, wobei er jedoch | gar Vieles unbe-
stimmt  lasse“ (S. 362), „daß diese Unbestimmtheit |256v| sich noch
bei den ältesten Kirchenlehrern vorfinde“ (S. 383), dieß | Alles u[nd]
noch Mehreres dürfen wir zugeben,a |257r| ohne im Geringsten be -
fürchten zu müssen, daß damit | dem Dogmab von der Erbsünde mehr
gestanden wer-|de, wie bereits aus Früherem erhellet.

Aber „diese Lehre hat für Gefühl und Vernunft so | viel Empörendes“
(S. 524). Denn „widerspricht | es nicht schon, wenn behauptet wird, daß
Adam | durch Mißbrauch seines freien Willens den eige-|nen freien
Willen zu Grunde gerichtet hat? Der | freie Wille ist doch nichts Ande -
res, als die Möglichkeit | des Guten und des Bösen; somit ein Vermögen
auch | Böses zu thun, sich daher zum Bösen zu bestimmen | kein Miß -
brauch, sondern nur eine Bethätigung die-|ses Vermögens. Gott, der
den Menschen damit ausgerüstet | hatte, mußte sich auch darauf gefaßt
machen, daß | sich derselbe dessen bedienen werde. Dem Menschen
das | Vermögen zum Bösen geben, und es ihm, weil er Ge-|brauch
davon macht, wieder nehmen lassen, heißt | ein leeres Spiel mit sich
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Zu § 56 und § 57

1: II,36,7-9, 12-14. Paraphrasiert, mit Wortanleihen. „Bb.“ = „Büchern“.
2: II,36,17-22, II,37,16-21. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.
3: II,38,11-13. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.
a: Der Rest von 256v und die ersten sechs Zeilen von 257r sind gestrichen.
b: Manuskript: „Dmogma“.
4: II,52,6, 8-9. Wörtlich, syntaktisch umgestellt, zwei Auslassungen.
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aufhebenden Worten und | Möglichkeiten treiben“ (S. 53 f1). So unser
Vf. – | Wir antworten.

*Adam konnte allerdings durch die | Sünde den freien Willen, wenn
auch nicht völlig zu | Grunde gerichtet, doch sehr geschwächt haben.
Die vor-|gebrachten Widersprüche aber gehen nicht aus dieser |257v|
Behauptung, sondern aus dem Begriffe hervor, den sich | der Vf. von
der menschl. Freiheit bildet.

Eine | Freiheit des Willens, wie hier vorausgesetzt wird, | bestehend
in der Möglichkeit, unter denselben Um stän-|den so oder anders zu
handeln, besitzt der Mensch | nicht, u[nd] von einem Vermögen Gutes
o[der] Böses zu | vollbringen nach Belie ben, kann keine Rede sein; |
vielmehr hat Gott durch die weisesten Anstalten da-|für gesorgt, daß
das Gute hienieden möglichst be-|fördert und dem Bösen möglichst
gesteuert werde.

*Grund-|falsch ist es auch, daß sich der Mensch durch den Ge-
|brauch eines Vermögens, dieses Vermögens nicht berau-|ben könne,
oder mit Worten des Vf’s, „durch eine | Handlung, welche die Verwirk -
lichung, mithin die | Affirmation eines Vermögens ist, dieses nicht sich
| selbst negiren könne“ (S. 542). Durch den Genuß also | eines Giftes,
was doch nur ein Lebender zu thun ver-|mag, was nur eine Affirmation
des Lebens ist, kann | man sich das Leben selbst nicht nehmen!! –

*Die | Autorität des Pelagianers Julian, die hier ange-|führt wird,
kann irrige Sätze nicht wahr machen, | und wenn Socinianer u[nd] Ar -
minianer schwachsinnig | genug sind zu glauben, „ein Act des Sündi -
gens | könne das Vermögen zum Gegentheil nicht aufheben“ (das.3): so
sollte doch die moderne Wissenschaft ihnen nicht beipflichten. | Die
tägliche Erfahrung belehrt sie eines Andern.

*Auch | nur Ein Act des Sündigens veranlaßt eine Neigung, | die Nei -
gung einen Hang zur Sünde; und wird damit | das Gegentheil nicht ganz
unmöglich, so kann es doch äußerst |258r| äußersta erschwert wer-
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1: II,53,8-11, 13-14, 18-19, 22-23, 25-54,5. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.
2: II,54,5-7. Wörtlich, syntaktisch angepaßt.
3: II,54,24-25. Wörtlich, syntaktisch angepaßt.
a: Versehentliche Wortverdoppelung.
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den, so daß man nur mit | der größten Anstrengung es vermag, sich dem
Gu-|ten wieder zuzuwenden.

So sei es denn, wird der Vf. erwidern, „Adam | konnte durch seine
Sünde höchstens sich selbst | geschadet haben, nicht aber dem
menschlichen | Geschlechte. Natürlich mindestens möchte dieses |
Letztere nicht vergehen“ (S. 551).

*Sollte sich das Nichtschadenkönnen | geradezu behaupten lassen?
Wie wenn | Adam statt in den Apfel zu beißen, sich den | Hals abge-
schnitten hätte? Das würde denn doch | seinen Nachkommen ein wenig
geschadet haben. |

*Aber der Vf. folgert weiter: „Soll das Ver-|derben des menschl.
Geschlechtes nicht eine natür-|liche Wirkung der Sünde sein können;
so muß | es eine positive, von Gott willkürlich (?)*a ver-|hängte Strafe
sein, wie auch die Kirche von der | Erbsünde lehrt, sie sei nämlich
Sünde v.[on] einer solchen | Art, die zugleich Strafe der Sünde ist, was
| abermal nur auf Ungereimtheiten hinaus-|führt. Gott bestraft die
Sünde so, daß die Strafe | wieder Anlaß zur Sünde wird, und der
Mensch | mit unüberwindlicher Neigung zur Sünde geschla-|gen wird“
(S. 55 f2).

*Freilich etwas Entsetzliches | ergibt sich aber aus der wohl verstan-
denen | Lehre v.[on] der Erbsünde keineswegs; |258v| vielmehr soll
bdie Vorstellung | v.[on] derb Strafe der ersten Sünde dahin wirken, den
| folgenden Sünden so viel uns nur möglich zu steuern.c | dDas ist
Zweck der Lehre, | und dazu reicht | es hind zu wissen, daß eine sol-
|che Strafe, insbesondere ein Verderben durch die Sünde be-|stehe,
und ist nicht nöthig, daß man angebe, wie dieß | Verderben entstanden
und auf die Nachkommen übergegangen | sei.
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Zu § 56 und § 57

1: II,55,12-14. Wörtlich, syntaktisch angepaßt bis: „Geschlechte“, dann II,55,14-16

paraphrasiert.
a: Zusatz am Seitenende: „* Eine positive Strafe muß nicht eine willkürliche sein.“
2: II,55,14-18, 19, 56,3-5, 11-14. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.
b-b: Zusatz am Rand.
c: Fünfzehn Zeilen gestrichen.
d-d: Zusatz am Rand.
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*„Der Ausweg“, auf den der Vf als den einzig möglichen | hinweist,
„die Annahme eines Giftbaumes, durch | dessen Genuß zumindest der
Körper und mittelbar die Seele in | Zerrüttung gerieth“ (S. 571), ja
selbst ein Paradies, u[nd] sogar ein historischer Adam | asind | dazu |
völlig entbehrliche | Dinge, womit die Ein-|würfe gegen ihre Unmög-
|lichk[ei]t v.[on] selbst fallen.a

Allein wird nicht Str., der schon gegen jenen Ausweg als | einen
„nicht kirchlichen“ (S. 582) protestiert, diese seine Verwen-|259r|
dung gegen unsere Vorstellung der Sache um so mehr | geltend machen
wollen, und sich dabei „auf die aus-|drücklichsten Erklärungen der
Kirchenlehrer“3 berufen? | Was nun hält Str. für Lehren der Kirche?
Etwa was | Kirchenlehrer Einige oder auch Viele vor Jahrhunderten |
geschrieben? Möchte es ihm doch gefallen, sich einen | richtigeren
Begriff v.[on] der Kirchenlehre zu bilden!

*Muß | man als Christ, kath. Christ alles das glauben, was | diese Kir -
chenlehrer, und wäre es auch mit allgemeiner Einstimmung | gelehrt
haben? Darf man nicht fragen, ob es auch | einen zur Religion wirklich
gehörigen Gegenstand betref-|fe? ob es sittliche Wichtigk[ei]t habe? ob
es eig[en]tlich ver-|standen werden müsse? nicht etwa bildlich genom-
men werden | dürfe ja solle? pp.

*Die Anwendung ist nicht schwer, | und hiemit der Vorwurf der Un -
kirchlichkeit unserer | Ansicht [nach] genügend abgewiesen; eben da -
durch | aber auch widerlegt, | was noch weiter vorgebracht wird. „Sünde
und Ange-|borensein,[“] liest man, [„]sind Begriffe, die sich nicht ver-
tragen, was | Sünde heißen soll, muß freiwillig sein; anders | kann doch
von Tadel oder Strafe | nicht die Rede sein“ (S. 594); „Erbsünde wird
also mit | Unrecht Sünde genannt und irgend Jemandem zur Schuld |
angerechnet“ (S. 595).
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1: II,57,10, 29, 58,4-8. Paraphrasiert.
a-a: Zusatz am Rande.
2: II,58,14.
3: II,58,15-16. Wörtlich.
4: II,59,18-20, 17 wörtlich, syntaktisch angepaßt; ab „anders“ paraphrasiert.
5: II,59,4-11. Paraphrasiert.
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*Wohl; aber wer behauptet denn, | die Erbsünde sei Sünde in eigent-
licher Bedeutung, eine | freie Uibertretung des sittlichen Gesetzes?
Schon Augu-|stin unterscheidet hier nach des VF’s eigener Bemerkung
(S. 59), und will „die angeborene sinnliche Neigung“ (bei | ihm = Erb -
sünde) „nicht Sünde im eigentlichen Sinne ge-|nannt wissen, sondern
Sünde in weiterer Bedeutung, so fern sie |259v| aus Sünde kömmt
und zur Sünde veranlaßt, welcher[“] | (wohl sehr vernünftigen) „Be -
stimmung sich in der Folge auch | die kath. Kirche angeschlossen hat
(Trid.[entina] Sy[nodus] s[essio] V. 5); und erst | die Protestanten
drangen darauf, den Reiz oder die Lust zur | Sünde – Sünde im eigent-
lichen Sinne zu nennen“,1 wie der | Vf. mit edler Unbefangenheit (S.
60) eingesteht.

*Aber gleichsam | als gereute es ihn, den Katholiken so viel zugestan-
den | zu haben, „muß er sie sogleich wieder einer sonderbaren |
Halbheit bezeihen, daß sie nämlich den ange-|borenen Hang nicht
Sünde nennen wollen, und doch den | Menschen um seinetwillen schon
für verdammlich erklä-|ren“ (S. 612).

*Wenn sich die Katholiken so ausdrü-|cken, d. h. an den Neugebor -
nen etwas Verdammliches oder | Gott Mißfälliges, und doch keine Sün -
de in eig[en]tlicher | Bedeutung, keine wirkliche, persönliche Sünde
finden: | so ist wohl zu merken, daß diese Verdammlichkeit | von ihnen
gleichfalls nur in einem uneig[en]tlichen oder | bildlichen Verstande
genommen werde, und sich blos | auf die Behandlung beziehe, die die
Menschen um etwa | dieses durch die eig[en]tliche Sünde erzeugten
Hungers | und überhaupt um des Verderbens willen von | Seiten Gottes
zu erfahren haben.

*Diese Behandlung, | weil für einen solchen Zustand dem Menschen
heilsam, | ist keine Ungerechtigk[ei]t, und soll mit der | Aufnahme in
die Kirche Gottes durch die Taufhandlung, | „Wiedergeburt“,3 wie ge -
lehrt wird, aufhören, was begreiflich | ist; an den Wiedergeborenen gibt
es nämlich nichts Gott Miß-|fälliges mehr; jene strengere Behandlung
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1: II,59,20-60,2, 4, 6. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
2: II,61,1-3. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
3: II,61,8.
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|260r| darf wegbleiben, da sie an ihrer Religion ein hinrei-|chendes
Mittel besitzen, der noch vorhandenen Reizbarkeit | zur Sünde zu
widerstehen, und von einer Ver-|dammlichkeit, einem Mißfallen Gottes
kann wegen des edlen | Entschlusses, womit sie sich dem Christenthu -
me zugewendet haben, | nicht die Rede sein (S. Religionswiss.  1).

*Daß | das sittliche Verderben, worin das menschl. Geschlecht ver-
|sunken ist, nicht v.[on] der ersten Sünde allein herrühre, sondern |
auch den nachfolgenden Sünden zuzuschreiben sei, und durch | Fort -
sündigen vermehrt werde, (S. 622) ist wahr, und Nie-|mand wird verbie-
ten, dieses zu lehren. Wenn uns aber | das Christenthum vernehmlich
auf die erste Sünde als die Quelle | dieses Verderbens hinweiset, so hat
dieß in so fern seine | Richtigkeit, als durch sie der | Sünde und allen
ihren Folgen der Eingang eröffnet ward. |

*Der Triumph des Vf.s über die ihm gelungene „Auflösung des |
kirchlichen Dogma von der Fortpflanzung der adamitischen Sünde“ (S.
643) | ist daher ein vorzeitiger. Nichts ist mit allem Hin- u[nd] | Herre -
den aufgelöst, als die unrichtige Auffassung wie der | früheren so auch
dieser Lehre durch unsern Wissenden, der sie | nur in der Art wie einst
Hegel’s bester Schüler die Lehren | seines Meisters verstanden, indem
er sie mißverstanden | hat. –

*Aus ähnlichem Mißverstande gehen | die Angriffe hervor „gegen das
Formale dieses Dogma oder | gegen die Behauptung, daß auf allen
Nachkommen Adams | eine große Schuld ruhe“ (das.4), was schon aus
dem Gesagten einleuchtet. Eine Schuld im eigentlichen Sinne als Folge
| einer freiwilligen Uibertretung des Sittengesetzes, kann es nicht sein,
die den Neu-|geborenen anhaftet; sondern nur von einer Schuld im
bild-|lichen Sinne darf hier gesprochen werden, die Gott zu einem
|260v| Verfahren mit den Menschen bestimmt, ähnlich demjenigen, |
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1: BOLZANO (16), Dritten Theiles zweiter Band: „§. 194. Vernunftmäßigkeit.“ S.51-54,
insbesondere S.53-54. – Im Manuskript ist hier eine Leerstelle für die Paragra -
phennummern.

2: Paraphrasiert II,62, etwa 11-12, 14-19.
3: II,64,8-10. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
4: II,64,10-12. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
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das er um der wirklichen Verschuldung willen beobachtet. | Wir dürfen
daher dem Vf. einräumen, „daß vor der | Entstehung der Person auch
von keiner Sünde und von | wirklicher imputabler Theilnahme an der
Sünde“ (d. i. | an einer persönlichen Sünde) „die Rede sein könne“,1

und müssen | nicht, um uns die Sache einiger Maßen verständ-|lich zu
machen, zu ungeheuren Hypothesen die Zuflucht | nehmen, als da sind:
[„]Alle Nachkommen Adams haben in Adam darum | gesündigt, weil
zur Zeit des Sündenfalls Alle in | Adam bereits vorhanden waren“,2

oder auch: „Die Mensch-|heit ist in Schuld u[nd] Strafe mit Recht ver-
fallen, weil Adam | ihr Oberhaupt, Repräsentant und gleichsam ihr
Bevoll-|mächtigter war, und was er that u[nd] verbrach, nicht | für sich
allein that u[nd] verbrach, sondern auch für diejenigen, | deren Stelle
er vertrat“3 (S. 65 ff.).

*Gleichgültig erscheint | uns endlich für das Dogma bei unserer An -
sicht die Frage: | „ob der leibliche Tod in der That als eine Folge der |
Sünde Adams, oder als in der Natur des Menschen ge-|gründete Verän -
derung erkannt werden solle“? (S. 684). | Letzteres däucht uns das
Richtigere zu sein, wie das | Factum mit dem Paradiese überhaupt un -
wahrscheinlich | ist, mindestens unerwiesen.

Was „die Wendung“ anlangt, „die die neuere Philoso-|phie u[nd]
speculative Theologie dem Dogma gegeben | hat“ (S. 695), so ist nur zu
bedauern, daß v.[on] ihr die | Wahrheit nicht erreicht worden ist. –
Nach Kant hat die | Lehre vom Sündenfalle keine andere Bedeutung,
als daß | „wir es täglich ebenso machen“,6 das Uibergehen von Sünde
| und Schuld auf die Nachwelt im Wege der Erbschaft hält | der Welt -
weise für die unschicklichste aller Vorstell[un]gsarten. |261r|

*In ähnlicher Weise Hegel, der Adam als den Menschen | überhaupt,
als den allgemeinen Menschen gefaßt haben will, | von dem ersten
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1: II,65,1-6. Paraphrasiert.
2: II,65,7-9. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
3: II,67,5-10. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
4: II,68,18-21. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.
5: II,69,5-6. Wörtlich, syntaktisch angepaßt.
6: II,69,11-12. Wörtlich.
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Menschen werde in dieser Lehre nur sinnli-|cher Weise gesprochen,
dem Gedanken nach also der Mensch | als Mensch, nicht irgend ein
einzelner, zufälliger Mensch ver-|standen, und so wolle denn die Lehre
nichts anderes aussa-|gen, als daß der Mensch gesündigt habe.1 Was
aber würde | diese Betrachtung für einen Nutzen gewähren? Platteres |
kann es wohl nichts geben, als was aus dieser Wendung der | Sache
hervorgeht.

*Weil nun, meint Hegel weiter, | in der Vorstellung (der Religions -
lehre) von einem Men-|schen, dem ersten ausgesagt wird, was im Be -
griffe des | Menschen überhaupt liegt: so entsteht dadurch, daß das |
Thun Aller als das eines Einzelnen vorgestellt wird, | eine Mangelhaf -
tigkeit, Einseitigkeit, die corrigirt | oder integrirt werden muß. Man be -
dient [sich]a dazu der | Vorstellung der Mittheilung, der Erbschaft, und
will so ein Außer-|liche[s] durch ein anderes Außerliche erklären, eine
Unan-|gemessenheit durch eine andere, wie Str. hinzufügt, er-|gänzen
u[nd] gut machen.2

*Schade nur, daß diese Vor-|stellung, Correctur und Integrirung nicht
der christlichen | Lehre angehört, sondern eine bloße Ausgeburt der
Phan-|tasie des Philosophen ist!

*Auch unserm Vf. scheint diese Er-|klärung nicht recht zu behagen,
womit Adam als der | allgemeine Mensch gefaßt wird; er nennt sie „die
| härteste Anstrengung des vorstellenden Bewußtseins | und nur eine
Carricatur des Begriffes“ (S. 713). Da | haben wir’s.

*Doch was dünkt dem Vf. selbst | von diesem Dogma? Er läßt zu, „es
habe einen In-|halt, und es werde hiemit in einer äußerlichen, vor-|stel-
lungsmäßigen Form etwas Wahres vom Menschen als |261v| solchem
ausgesagt,“4 und kurz darin bestehet: „Die | Menschheit hat auf dem
Wege der Realisirung ihres | Begriffes gewisse Phasen durchzuwan-
dern, und diese er-|scheinen dem vorstellenden Bewußtsein als Verir -
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1: II,69,14-20. Paraphrasiert. Ab: „und so wolle“ FPs Meinung.
a: Fehlt im Manuskript.
2: II,70,8-16, 23-26. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.
3: II,71,8-9, 12. Wörtlich; „und nur eine“ = nur die“.
4: II,71,16-18. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.
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rungen | von ihrem Urzustande;1 es hat daher einen Stand | der Un -
schuld, während dessen noch kein Böses im Menschen | war, und einen
nach dem Falle, wo er für sich der | Sünde preisgegeben der außeror-
dentlichen, göttlichen Ver-|anstaltung harren mußte, die ihn aus dem-
selben her-|ausziehen sollte: der Philosophie sind beide Vorstellun-
|gen gleich unwahr, und beide gemeinte Zustände | gleich unwirklich,
indem ihr das Gute eben so nur | mit dem Bösen als das Böse nur am
Guten ist. Die | Vorstellung hat einen Adam und einen Christus, von |
jenem läßt sie alles Unheil, von diesem alles Heil | ausströmen; der
Philosophie sind sie so, wie sie die | Glaubenslehre darstellt, blos per-
sonificirte Abstrac-|tionen, und sollen erst in ihrer Wahrheit erhoben
werden.“2 | (S. 74).

*Es kann nichts Gezwungeneres u[nd] Geschmakloseres | geben als
diese Auslegung der religiösen Lehren, auf | die m[an] nur verfallen
konnte, weil man die einfache, | welche wir hier aaus der Reli-|gions-
wiss. B.’sa benützt haben, so natürlich sie sich | auch darbietet, viel-
leicht nur eben dieser Natürlichk[ei]t | willen, nicht annehmen mochte.

*Wäre diese Str.-|sche Auslegung, an die außer einigen Mystikern
vom | verbrannten Gehirn kein Mensch sonst gedacht hat – | die wahre,
von der Kirche selbst gegebene: so müßte m[an] | die ganze Lehre als
eine unfruchtbare, witzige Spielerei | verwerfen; wogegen sie nach der
Bolzanischen Auslegung | durch u[nd] durch praktisch u[nd] als tief in
der Erfahrung begründet | erscheint. |262r|

[Zu § 59 bis § 64]

Auf die Lehre von dem Sündenfalle folgt (im 3. H[au]pt-|st[üc]ke) mit
Recht „die Lehre von der Erlösung“ durch Chri-|stum, und zwar in 2
Abth.[eilungen]: „von der Person Christi“ | und „dem Geschäfte“ (Am -
te) desselben. Gegenstände der | 1. Abth. sind: „die biblische Christo -
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1: II,72,23-26. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
2: II,73,21-32. Wörtlich, eingangs syntaktisch angepaßt. Ab: „die Glaubenslehre“

II,74,1-3, 5-7 paraphrasiert.
a-a: Zusatz am Rande.
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logie“ (§ 591); die verschie-|denen Meinungen, die sich rücksichtlich
„der Entstehung“ | des Erlösers in der Kirche bildeten (§ 602); die Leh -
re „von | den beiden Naturen in Christo“ (§ 613), „von ihrer wech-|sel-
seitigen Gemeinschaft“ (§ 624) und „von den Ständen | Christi“ (§ 635),
jede in ihrer allmäligen Entwickelung | betrachtet; und als Schluß des
Ganzen „die Auflösung | der kirchlichen Christologie“ (§ 645).

Allerdings gibt es hier Manches aufzulösen, doch | nur die aus Miß -
verständniß, zuweilen auch aus | böslicher Deutung hervorgegangenen
Einwürfe | der Gegner der christl. Lehre von der Person des Erlö-|sers.
Der Vf. hat diese Einwürfe mit ziemlicher Voll-|ständigkeit in den vor-
anstehenden §§ vorgetragen. |

*Ehe wir jedoch an ihre wirkliche Auflösung gehen, müssen | wir zur
gehörigen Würdigung dieses wichtigen Dog-|ma’s bemerken, daß es
sich dabei nicht um ge-|wisse gleichgültige Umstände aus der Lebens -
geschichte | Jesu, ja überhaupt nicht um etwas Historisches | handle,
sondern einzig um die Art und Weise, wie | das ganze Sein und Wirken
des Erlösers aufzufassen |262v| sei, wenn der Zweck des möglich
größten sittli-|chen Vortheiles für uns erzielet werden solle.

*Ein ge-|ringes Nachdenken zeigt, es sei dazu nothwendig, | daß wir
uns einestheils den Erlöser als einen wahren, | in den wesentlichen
Eigenschaften uns völlig | gleichen Menschen, anderntheils aber auch
als den voll-|kommensten Menschen vorstellen, der durch Gottes Bei-
|stand, jedoch nicht ohne eigene freie Mitwirkung | in der innigsten
Vereinigung, die eine endliche Na-|tur mit Gott nur immer eingehen
kann, gestan-|den und unaufhörlich beharrt habe.

*Dieß nun | ist es auch, was das Dogma von der Person Christi | nach
jener Entwickelung, die es in der kath. Kirche | erfahren hat, uns zur
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1: II,76-84: „§. 59. Die biblische Christologie.“
2: II,85-99: „§. 60. Kirchliche Vorstellungen von der übernatürlichen Erzeugung Jesu.“
3: II,99-116: „§. 61. Entwicklung der Lehre von den beiden Naturen in Christo.“
4: II,116-135: „§. 62. Die Lehre von der Mittheilung der Eigenschaften zwischen der

Person und den beiden Naturen Christi.“
5: II,135-153: „§. 63. Die kirchliche Lehre von den Ständen Christi.“
6: II,153-175: „§. 64. Auflösung der kirchlichen Christologie.“
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Vorstellung bringen will, | indem es behauptet, Gott habe sich mit dem
Menschen | Jesus zu einer Persona, die man den Erlöser, Christus |
auch den Gottmenschen heißet,a vereinigt, und in dieser Einen | Person
seien zwei Naturen, eine göttliche und eine | menschliche, demnach
auch ein doppelter Verstand und | ein doppelter Wille vorhanden.

*Denn würde gelehrt, | in Christo habe es nicht Eine, sondern zwei
Personen gege-|ben, so würde eben damit bedeutet, Jesusb Christus sei
nicht | in allen Stücken mit Gott einig gewesen, und so seiner |
Heiligkeit Abbruch geschehen.

*Wollte man cferner statt von | zwei Naturen | (Wesen)c nur von Einer
Natur, somit auch nur von Einem Ver-|stande u[nd] Einem Willen in
Christo sprechen, so würde man seine | Menschheit aufheben dund
dadurch sich nicht nur in unauflösliche Schwierigk[ei]ten mit der
Vernunft verwickeln, sondern | auch dem Beispiele des Erlösers viel
v.[on] seiner Brauchbark[ei]t für | uns entziehen.d Was noch weiter
gel[e]hrt wird, er-|263r|gibt [sich]e leicht aus dem Angegebenen.

Allein der Vf. stößt sich zuvörderst daran, daß „zwei | Naturen
(Wesen), Gott und Mensch, | in Christo eine solche Verbindung einge-
gangen sind, daß | sie nur Eine Person gebildet haben. Nicht nur tritt |
hiemit die christl. Lehre durch die Aufstellung dieses | Satzes mit sich
selbst in Widerspruch: Während sie | im Dreieinigkeitsdogma drei Per -
sonen in Einem | Wesen setzt, läßt sie hier Eine Person an zwei Na-
|turen oder einem doppelten Wesen Antheil nehmen; | sondern es ist
eine solche Vorstellung auch aller Ana-|logie zuwider“ (S. 1111).

*Uns aber scheint der | angebliche Widerspruch blos aus einer un -
richtigen | Auffassung des Begriffes: Person, hervorzugehen. Um | näm-
lich eine gewisse Wirksamkeit eine persönliche, | von einer Person her -
rührende mit Recht zu nennen, | dazu wird dem Sprachgebrauche nach
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Zu § 59 bis § 64

a-a: Zusatz am Rand.
b: BBs Zusatz am Rand.
c-c: Zusatz am Rand.
d-d: Zusatz am Seitenende.
e: Fehlt im Manuskript.
1: II,110,19-111,7. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.
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nichts Andres | erfordert, als daß diese Wirksamk[ei]t eine vernünftige,
| mit Verstand und Willen vollzogene Wirksamk[ei]t | sei. Wie viel das
Wesen dabei betheiligt sein | möge, wird keineswegs in Betracht ge -
nommen.

*Denn | aspricht mana nicht, daß der Mensch, der bobgl[eic]h m[an]
v.[on] ihm aussagt, d[a]ß erb doch gewiß aus |zwei Naturen, einer gei-
stigen und einer materiellen zu-|sammengesetzt ist, nur eine Person
bilde? ja sagen wir | nicht v.[on] einem ganzen Verein von Menschen
(einem Staa-|te z. B.), daß er Eine (moralische) Person vorstelle? | Aber
lassen wir nicht auch im Gegentheil zuweilen Einen | Menschen meh-
rere Personen, die eines Bürgers, eines Arztes, |263v| eines Hausva -
ters vorstellen? und nehmen wir dabei auch | nur im Geringsten Rück -
sicht auf die in diesem Menschen | vereinigten Naturen? Wenn wir nun
bald von | blos Einer Person bei einer bedeutenden Anzahl von We-
|sen, bald von mehreren Personen bei Einemc Wesen | reden: fürchtend

wir etwa damit in Widersprüche zu | verfallen?
*eUnd wenn nicht, was sollte uns bewe-|gen zu glauben, es widerspre -

che, im Dreieinigk[ei]tsdog-|ma der Personen mehrere in Einem We -
sen, dagegen | in der Erlösungslehre zwei Wesen in Einer Person an-
|zunehmen?e – Daß diese Redeweise „aller Analo-|gie zuwiderlaufe“,1
fwiderl[e]g[en] | die letz[t]angeführtenf Bei-|spiele. –

*Wenn dennoch „die Vereinigung zweier Naturen, gWesen, Sub -
stanzen Jemandem | undenkbar“ | (S. 1542) erscheint; so ver-|möchte
dieß wohl nur darin | liegen, daß er unter | Verbin[d]ungh - eine Ver-
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Zu § 59 bis § 64

a-a: BBs Korrektur für: „sprechen wir“.
b-b: BBs Einfügung.
c: BBs Unterstreichung.
d: BB ersetzt mit: „verfallen“, ohne den Rest des Satzes anzupassen.
e-e: Von BB mit einer Zickzacklinie gestrichen.
1: II,111,7.
f-f: BBs Korrektur für: „dagegen | sprechen die angeführten, dem Leben entnommenen“.
g: Beginn eines mehrfach korrigierten, schwer leserlichen Zusatzes am Rand.
2: Paraphrasiert verschiedene Stellen, etwa II,154,18-20.
h: In der Mitte dieses Wortes steht ein Buchstabe mit Ober- und Unterlänge, am ehesten

„h“, der auf kein sinnvolles Wort führt, weshalb wir es als Verschreibung nehmen.
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|mengung, Vermi schung | dgl. (gegen das aus-|drückliche Verbot | der
Kirchenlehre) | oder sonst etwas versteht | was er darunter [n]i[c]ht ver-
stehen | soll, statta den | Begriff eine[s] | Zus[a]mm[en]wirkens zu
u[n]terst[e]llen. | Soll aber | eine Vereinig[un]g zweier verschiedener
N.[aturen] (S. 1551) | auch  dennoch undenkbar sein; nun | so ist es
auch undenkbar, | daß sich ein Paar verschie-|dener Natur, Mann u[nd]
| Weib zu einer ehelichen | Gesellschaft verbinde; | undenkbar, daß
Gott, | der sich mit je dem gut[e]n M[en]schen | zu mancherlei Gutem |
vereiniget, mit Einem | Menschen sich zu einer | fürder[h]in lebens -
bürg lichen | ja immerwährenden Ver-|bindung v.[on] der Art, | die wir
eine persönliche | nennen, vereinigt habe.b

Hiemit ist zugleich eine andere Schwierigkeit be-|hoben, die Viele
darin erblicken, daß diesem Dogma | nach die beiden Naturen in Chri -
sto bei ihrer Vereinigung | zu Einer Person dennoch ihre wesentlichen
Eigenschaften, cGott „seine Unendlichk[ei]t, Unveränderlichk[ei]t“ dgl
| der Mensch Jesus „s.[eine] Veränderlichk[ei]t u[nd] E[n]dlichk[ei]t (S.
1552)c | jede ihren Verstand und Willen, weßhalb es auch zweier-|lei
Verstand u[nd] Willen in der Person Christi gibt, bei-|behalten.

Es geschieht dieß nämlich ganz in derselben | Weise, in welcher wir
uns die mehreren Wesen eines | Vereins, jede mit Beibehaltung ihrer
eigenen Natur | denken und denken müssen, selbst wenn wir sie als |
nur Eine Person darstellendd betrachten.

*Str. will | zwar eben aus der doppel[t]en Natur Christi den Schluß
„auf |264r| die Zweiheit der Person in Christo“ (S. 1123) ziehen; aber
| er beweiset hiemit nur, daß ihm der wahre Begriff ei-|ner Person ab -
handen gekommen ist. „Wo es zwei Wil-|len gibt“, sagt er, „da gibt es
auch zwei Personen; | denn daß der eine Wille stets dasselbe wolle, was
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Zu § 59 bis § 64

a: Aus einer mehrfach korrigierten Zeile als einziges sinnstiftendes Wort ausgewählt.
1: II,155,10-12. Paraphrasiert.
b: Ende des schwer leserlichen Zusatzes am Rand.
c-c: Zusatz FPs am Seitenende, von BB korrigiert.
2: II,155,14-16.
d: BBs Streichung.
3: II,112,16.
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der | andere, das erzeugt noch keine persönliche, hyposta-|tische
Einheit“ (das.1). Wir dächten, dieß sei gera-|de die Bedingung, unter
welcher man von einer voll-|kommenen persönlichen Einigung spre-
chen könne. Daß | eine solche Einheit „moralischer Natur“ sei, hat |
seine Richtigkeit; ingleichen daß die Kirche die Einheit | der Person in
Christo keine blos moralische, sondern eine | physische (unio physica)
genannt wissen wolle.

*Allein mit der letz-|teren Behauptung läugnet die Kirche die erstere
nicht, | sondern bedeutet uns blos, daß es nicht lediglich von | dem
Willen des Menschen Jesus abgehangen habe, in die-|se Verbindung
mit Gott zu treten, etwa auf die Art, | wie es blos v.[on] dem Willen ei -
nes Bürgers abhängt, | in eine Gilde oder sonst einen Verein zu treten,
oder | nicht, sondern daß hiezu ein physischer Beistand von | Seite Got -
tes als Causa primaria erforderlich gewesen | sei.

*Eben deßhalb wird auch gelehrt, daß die Ver-|einigung des Sohnes
Gottes mit dem Menschen Jesus von | dem ersten Augenblicke seines
Wirkens an (im Mut-|terleibe) erfolgte. aZur Fixirung dieser Vor-|stel-
lung bediente man | sich seit den Nestor.[ianischen] | Streitigkeiten in
der | Kirche des Ausdruckes | yeotoxoß,2 der aller-|dings benigne3 si -
cher | zu interpretiren ist.a –

*„Noch undenkbarer“, als die An-|264v|nahme eines doppelten
Willens bfindet derb Vf. die | Annahme eines doppelten Verstandes in
Christo; denn | „dann müßte Christus nach seiner göttlichen Natur | Al -
les zumal, nach seiner menschlichen nur | Einiges und nach einander
gedacht und gewußt | haben. Beides in Einer Person, also in Ein Be -
wußt-|sein zusammenzufassen ist ein Widerspruch“4 (S. 113). |

*Ein Widerspruch freilich nach dem falschen Begriffe des | Vf.s, der
zu Einer Person die Einheit des Bewußt-|seins fordert. Hierin liegt das

317

Zu § 59 bis § 64

1: Paraphrasiert; zweiter Teil nah am Wortlaut von II,112,17-18.
a-a: Zusatz am Rande.
2: Siehe II,108-109.
3: Lateinisch: „nachsichtig“.
b-b: BBs Korrektur für: „dünkt dem“.
4: II,112,23-113,5. Wörtlich, syntaktisch angepaßt, „Christus“ = „Jesus“, „zusammen-

zufassen“ = „zusammenzudenken“.
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prvton ceudoß1. | Nicht eine Verbindung göttl. und menschlicher
Erkennt-|nißkräfte in Ein Bewußtsein ist zur Darstellung | Einer Person
nothwendig; au[nd] noch weniger „ein | Beisammensein mehrerer | voll-
ständigen, geisti-|gen Wesen in Einem | und demselben Raum“ | (S.
1062),a sondern dazu reicht hier ein | Zusammenwirken Beider zu
Einem Zwecke, ungefähr*b so in dem Sinne, wie | man von Astronomen
sagt, daß sie sich ver-|einigen, wenn sie, um eine gewisse Erscheinung
am Himmel | (z. B. den Durchgang der Venus durch die Sonnenscheibe)
ge-|hörig beobachten zu können, sich in die entlegensten | Gegenden
der Erde zerstreuen.

Aber jene Eine Person in Christo, die aus der | Verbindung zweier
Naturen hervorgegangen ist, | soll „eine göttliche“ sein! Eine neue
Schwierigkeit; |265r| eine göttliche Persönlichkeit konnte ohne Ver -
mischung | aus der Vereinigung der beiden Naturen nur dadurch | zu
Stande kommen, „daß die Person Jesu ihre eigene Per-|sönlichkeit auf-
gegeben hat.3

*Auch wird in der That ge-|lehrt, die menschliche Na tur in Christo
sei zwar nicht | unpersönlich ånupóßatoß,4 aber eben so wenig habe sie
| eine eigene Persönlichkeit �diosúßatoß,4 sondern | sie finde dieselbe
in der Persönlichkeit der göttl. Na-|tur,5 woraus denn folgt, | daß die
Menschheit Christi nicht vollständig | gewesen sei, und ihr das Princip
des vernünfti-|gen Selbstbewußtseins, der noûß gefehlt habe“6 (S. 113
f.) |

*Daß wir nicht wüßten! Das Wahre an der Sache ist, | daß indem man
die Eine Person, zu der sich Gott | mit dem Menschen Jesus verband,
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Zu § 59 bis § 64

1: Griechisch: „der falsche Anfang“.
a-a: Zusatz am Rande.
2: II,106,8-9. Wörtlich, „Beisammensein“ = „Beisammenseinkönnen“.
b: Zusatz am Seitenende: „* Dieser letzteren Vorstellung, wenn | sie je Jemand erfassen

wollte, widerspricht der Vf. selbst (a. | a. O.).“ [II,106,7-11: „Denn nicht vom Beisam -
menseinkönnen {…} handelt es sich hier“]

3: II,113,24-114,1 paraphrasiert.
4: „ß“ im Wortinneren entspricht im damaligen Druckgebrauch einem „st“.
5: II,114,2-6. Wörtlich ab: „die menschliche“, syntaktisch angepaßt.
6: II,114,10-13. Wörtlich ab: „daß die“, syntaktisch angepaßt, zwei Auslassungen.
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eine göttliche nennt, | man Christo keine eigene, besondere Persön -
lichkeit beileget. |

*Allein diese Benennung rechtfertigt sich aus dem | Bekannten: a
potiori fit demonstratio; keines-|wegs aber folgt, daß Christus die
eigene Persön-|lichkeit habe aufgeben müssen: ungefähr eben so we -
nig, | als ein Bürger, der Mitglied einer Zunftgenossen-|schaft im Staate
wird, als dieses Mitglied seine | eigene bürgerliche Persönlichkeit auf-
geben muß, um | als Glied der moralischen Person, die diese Körper-
|schaft vorstellet, zu erscheinen. Ihn darob sei-|nen Verstand, seinen
noûß sogar einbüssen zu lassen, | wäre wahrlich ein ungeheuerer Ge -
danke. |265v|

*Nun kann es keinen Anstoß weiter erregen, daß gelehrt wird: | a„in
wie fern m[an] v.[on] der Person | Christi überh[au]pt spricht, man | ihr
die Eigenthümlichk[ei]ten der | einen wie der andern Natur | glaubt zu -
schreiben zu können, wie fern | m[an] aber nur die eine Natur | in Be -
tracht zieht, m[an] dieser nicht die Eigenthüm-|lichk[ei]ten der an dern
beilegen dürfe“ | (S. 1181); daß es also v.[on] der | göttl. Person des Er -
lösers, | (dem Gottmenschen) | heißt, sie sei allwissend, allmächtig | pp
u[nd] abermal, dieselbe Person o[der] der | Gottmensch habe mensch l.
| Pflichten und Obl.[iegenheiten] gehabt, | Lust u[nd] Schmerz empfun-
den, sei | Leiden u[nd] Versuchungen ausgesetzt, | dem Leibe nach
sterblich gewesen | auch wirklich gestorben pp.a |

bDiese Vorstellu[n]g[e]n sammt den | hieher bezüglichen R[e]d[en]s -
art[e]n: | Gott ist M[e]nsch geworden, | hat die m[e]ns[c]hl[iche] Natur |
ang[e]n[o]mm[en], hat n[ac]h dem | Fl[e]ische gelitten dgl si[n]d |
[n]i[c]ht zu mißb[i]lligen, wohl | gar als „nicht weniger absurd, als wenn
m[an] sagen wollte, der Kreis habe die Natur eines Vierecks | angenom -
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Zu § 59 bis § 64

a-a: Zusatz am Rand, der sechs ungestrichene und nachfolgend fünf gestrichene Zeilen
des Haupttextes umformuliert. Mit Blick auf deren gute Lesbarkeit hat sich FP in der
Umformulierung am Rande viele, stark unleserliche Kürzungen erlaubt, statt derer
wir weitgehend die leserlichen des Haupttextes abbilden.

1: II,118,10-12, 15-17. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.
b: Beginn der Fortführung des schwer leserlichen Zusatzes am Rand, ohne Rückgriff auf

den Haupttext.
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men“ (S. 1661) zu | verwerfen; | sondern sie ergeben | sich als Folg[e -
r]u[n]gen aus dem Vorher-|gehenden; nur darf m[an] ihnen | freil[ic]h
ni[c]ht die Bedeutung unter|legen, als ob Gott etwa | m[en]schl[iche]
Eig[en]sch[a]ften Sterblichk[ei]ten | E[m]pf[än]gl[i]ch k[ei]t f.[ür] Lei -
den dgl | erhalten hätte.a

*Die Theologen tragen diese Lehre unter dem Titel: Commu-|nicatio
idiomatum2 vor, und sprechen bdabei (etwas unklar)b | „von einer ge -
genseitigen Durchdringung der Naturen, wo-|nach der logoß die Ei ge -
schaften des angenommenen Flei-|sches sich zueigne, und hinwieder-
um diesem von seinen | Vorzügen mittheile, die göttliche Natur Christi
so-|wohl an den Thätigkeiten seiner menschlichen Natur als an | den
Wirkungen seiner göttlichen Natur seinen menschlichen | Antheil ha -
be“ (S. 1193).

*Doch gestehen sie, „daß weder | in jener Durchdringung der beiden
Naturen, noch in dieser | Mittheilung ihrer Eigenschaften vollkommene
Gegen-|seitigkeit Statt finde, sondern die Durchdringung sei nur von
Seiten | der göttlichen Natur eine active, von Seiten der menschlichen
| aber eine blos passive, und mitgetheit werden nur derc |268r|d

menschlichene Natur von der göttlichen gewisse Vorzüge, | wie Heilig -
keit, Unsterblichkeit, ohne daß die göttliche | Natur von der menschli-
chen die Schwächen der letzteren, | das Leiden dgl. mitgetheilt bekä-
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Zu § 59 bis § 64

1: II,166,13-15.
a: Ende der Fortführung des Zusatzes am Rande.
2: II,125,6-7.
b-b: Zusatz am Rand, mehrfach korrigiert und gestrichen, aus dem diese Wörter zu gel-

ten scheinen.
3: II,118,27, 119,3-9. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
c: Manuskript: „der mensch-“.
d: Da diese Lage verkehrt gefalzt wurde, ist d ie korrekte Abfolge der Blätter nach 265:

268, 269, 266, 267.
e: Ab der Höhe dieser Zeile BBs Zusatz am Rand, ohne Referenzzeichen, der FPs Zu -

satz: „Und so wäre ihre Lehre ‹…›“ umfließt: „Wie ung[e]r[e]imt wär[e] [n]i[c]ht das
G[e]g[en] th[ei]l | w[e]nn m[an] b[e]h[a]upt[en] wollte Jesus habe | k.[eine] m[en]sch -
l.[ichen] Pflichten gehabt. Wi[e] | wäre er mit Gott ver-|einigt? | nicht | als w[e]nn d[e]r
Eine ein Gebot | üb[ertreten?] würde.“
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me. | “ (das.1). aUnd so wäre ihre Lehre nicht ohne | einen r[ic]htigen
Sinn.a

*Allein Str frägt: „Wer doch die Leiden empfunden haben mag? | Der
Sohn Gottes, die 2. Person in der Dreieinig-|keit nicht: also Christus als
menschliche Person. Doch | Person soll er ja eben als Mensch nicht
gewesen sein. | Folglich litt in Christo weder die göttliche Person, die |
leidensunfähig ist, noch die menschliche, dergleichen in | ihm keine
vorhanden war“ (S. 1202).

*Allerdings litt b | die 2. göttliche Person in der Dreieinigkeit nicht;
aber | auch die menschliche Person Christi litt nicht (denn xto3 |
schreiben wir keine menschliche Person zu); sondern es litt | die Per -
son Christi, die wir mit Recht eine göttliche nennen, | nach ihrer
menschlichen Natur oder kürzer: Christi mensch-|liche Natur litt.

*„So war es denn doch nur“, erwidert | Str., „Christi unpersönliche,
menschliche Natur, welche die c | Leiden empfand. Ist aber ein solches
Verhältniß vorzu-|stellen?“4 Doch wohl; denn auch das Thier empfin-
det, leidet, | freut sich, begehrt, und verabscheuet, ohne daß wir ihm
deßhalb |268v| d eine Person beilegen. Aber unser Vf. fährt fort: | „Ist
demnach Christi Leiden nicht in das persönliche Selbstgefühl aufge-
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Zu § 59 bis § 64

1: II,119,13-23. Wörtlich, syntaktisch angepaßt, zwei Auslassungen, „sondern“ und „die
Schwächen der letzteren“ hinzugefügt.

a-a: FPs Zusatz am Rand auf der Höhe von: „mitgetheilt bekäme“. Zwischen dieser
Zeile und „(das.)“ liegen sechs gestrichene Zeilen.

2: II,120,1-5, 7-9. Wörtlich, eingangs syntaktisch angepaßt, ein Wort ausgelassen.
b: BBs Zusatz am Rand ab der Höhe dieser Zeile, ohne Referenzzeichen: „Oef[f]ne doch

di[e] Aug[en] der Wissende | Wir b[e]h[a]upt[e]n ja offen bek… | dadu[rc]h, als daß
Christus … guter | M[en]s[c]h geg[e]b[en] f.[ür] … d[urc]h … | v. s. …e erziehen soll-
te.“

3: Griechisches Kürzel für: „Christo“.
c: BBs Zusatz am Rand ab der Höhe dieser Zeile, ohne Referenzzeichen: „Pers[ön -

]l[ic]hk[ei]t halten w[ir], | die höchste …egte Per-|sö[n]l[ic]hk[e]it, di[e] ei[n] Me[n]sch
er[r]ei[c]hen | kann, d[e]r sich v[on] de… G… | [n]i[c]ht entfernt.

4: II,120,10-12. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
d: BBs Zusatz am Seitenbeginn, ohne Referenzzeichen: „M[an] wollte Christo der

Persö[n]l[ic]hk[ei]t | ei[ne] hö[c]hste Gnade beil[e]gen, | indem m[an] ihr göttl[ic]he |
Pe[r]sönl[ic]hk[ei]t beilegte.“
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|nommen worden: wie kann es ein menschliches Leiden geworden
sein?“1 | In so fern, entgegnen wir, als es in ein menschliches Selbst-
|gefühl übergegangen ist. Christi Leiden awar also keines | Falles eina

„unter-|menschliches“ noch bvi[e]l we[ni]g[e]rb konnte „sein Werth zu
einem untermensch-|lichen herabsinken, etwa darum, weil es, wie Str.
meint, kein Subject hatte und nicht ein-|mal von einer Person empfun-
den wurde“;2 denn wir lehren ja nicht, | daß Christus gar keine Person
war: wir nennen ihn sogar | eine göttliche Person.

*Was endlich soll die Frage: „Ob | das eine persönliche Vereinigung
des Sohnes Gottes mit der | menschlichen Natur heißen kann, wo dieser
gleichsam die | Nerven unterbunden sind, daß sie nichts empfinde?“3 |
Kein cVernünftiger | denkt sich dieses Verhältniß v.[on] einer | solchen
Artc: dund wird d[a]zu gezwung[en], | w[e]nn er ge…n nur das fester |
will, was die kath. K.[irche] vortr[ä]gt.d

Anders gestaltete sich freilich die Sache in der luthe-|rischen Kirche,
wo durch den Streit mit den Reformirten | sich eine Theorie ausbildete,
„der zu Folge auch v.[on] der | menschlichen Natur in Christo
Eigenschaften der göttlichen | prädicirt werden sollten“ (S. 1274), und
man die so genannten | Lehrsätze „de genere auchematico“ aufstell-
te.

*Nichts kann | ungereimter sein, als die hieher bezüglichen Behaup -
tungen, wor-|nach auch der Mensch in Christo allwissend, allmächtig,
allge-|genwärtig pp gewesen wäre!!

*Vergeblich unterschieden die Lutheraner | zur Vertheidigung dersel -
ben „den wesentlichen | Besitz der göttlichen Eigenschaften von dem
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Zu § 59 bis § 64

1: II,120,12-14. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
a-a: Zusatz am Rand.
b-b: BBs Zusatz.
2: II,120,16-20. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.
3: II,120,21-24, 27. Wörtlich bis: „sind“, ein Wort ausgelassen, dann paraphrasiert.
c-c: BBs Korrektur für: „vernünftiger Geist | wird sich […] Art denken“.
d-d: BBs Korrektur für: „mindestens sieht er sich dazu durch das was in der | katholi-

schen Kirche über diesen Gegenstand mit Allgemeinheit vorgetragen wird nicht
gezwungen.“ 

4: II,127,24-26. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
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persönlichen, oder den |269r| eigenthümlichen v.[on] dem geliehe-
nen“ (S. 1301); denn ausleihen | kann Gott einem Menschen, ja irgend
einem Geschöpfe | die Allwissenheit pp nicht. Alle Distinctionen „ver-
|deckten die Unhaltbarkeit der luther. Vorstellung nur | schlecht“,2 wie
der Vf. richtig bemerkte. –

*Wie irrig | aber auch diese Lehren sein mochten, so wurde doch |
vielfacher Gebrauch davon gemacht; als in der Abend-|mahlslehre, wo
m[an] bis auf die ungeheuere Mei-|nung „v.[on] der Allgegenwart des
Leibes Christi“ verfiel (S. 1213), | in den (bildlichen) Lehren „v.[on]
den Ständen | Christi“, wobei man vortrug, „Christus habe im Zu-|stan-
de seiner Erniedrigung die göttlichen Eigenschaften, | die aseine
menschliche | Natura besessen gleichsam verborgen und verheimlicht,
| und sei erst im Zustande der Erhöhung in den Voll-|gebrauch dersel-
ben eingesetzt worden“ (S. 1404).

*Eine | wahrhafte Contradictio in adjecto: die menschliche | Natur
habe göttliche Eigenschaften: Allwissenheit dgl | besessen aber nicht
gebraucht; indem Weisheit Kennt[ni]ß u. s. w. | besitzen ohne Gebrauch
davon zu machen, in der That | thöricht u[nd] pflichtwidrig ist.b

*Wie lächerlich macht | sich demnach Quenstädt nicht, wenn er die
Stelle Marc. | 13, 32 also erklärt: „Ich Christus, als Mensch, mache |
jetzt im Zustande der Erniedrigung v.[on] der göttlichen | Allwissen -
heit, die ich zwar besitze, doch keinen vollen | Gebrauch, so daß ich
jetzt in der That den Zeitpunct | des jüngsten Tages nicht weiß[“] (S.
1425). Was heißt | dieß anderes, als: Ich, der ich Alles weiß, also auch
dieß, |269v| weiß es doch nicht? –
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Zu § 59 bis § 64

1: II,130,9-11. Wörtlich.
2: II,131,16-18. Wörtlich, syntaktisch angepaßt.
3: II,121,20.
a-a: Zusatz am Rand.
4: II,139,22-23, 140,3-7, 10-12. Paraphrasiert.
b: Im Text: †, am Rand ohne Referenzzeichen ein gestrichener Zusatz, dessen ungestri-

chener Schluß lautet: „so war es | zwecklos und zweckwi-|drig v[on] Gott, Christo ihre
| Gaben | mitzutheilen.“

5: II,142,4-8. Wörtlich, FPs Unterstreichungen.
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„Die Monstrosität“1 dieser | Vorstellungen, glaubt der Vf, alasse sich
damit | entschuldigena, daß „aus | den kirchl. Voraussetzungen von der
Vereinigung des | Sohnes Gottes, eines allmächtigen pp Wesens mit
einem | beschränkten Menschen eben nichts Anderes zu machen | war,
und nur zwei Wege hier offen standen: | entweder anzunehmen, Gott
habe sich in die menschli-|che Endlichkeit zusammenziehen und dem
menschlichen | Werden unterwerfen müssen, so daß er wirklich mit
dem | Menschen bewußtlos im Mutterleibe geschlummert, | nach der
Geburt sich allmählig entwickelt, und | zeitlebens der Theilnahme an
der Weltregierung | entsagt habe,2 oder anzunehmen, daß während |
sich der Mensch vom Embryo bis zum männlichen | Alter entwickelte,
der Gott“ (warum der Gott, | warum nicht Gott ohne das Geschlechts -
wort?) [„]all-|wissend geblieben, während der Mensch am Kreuze | hing
und im Grabe lag, der Gott alle Dinge | regierte“3 (S. 142 f).

*Allerdings ist bbei der Absurdität | der erstern Beh[au]ptu[n]g nur |
dieb zweite | anzunehmen. Denn daß mit dieser „die | Einheit der Per -
son Christi zerrissen wird“,4 ckann sich nur derj.[enige] den-|ken, der
die richtige | Lehre v.[on] der Einheit | der beiden | Naturen mißver-
steht, | d. i. nicht weiß, daß dazu | nichts Andres gehört, als |266r| daß
Gott den Menschen | Jesus mit seinem Beistan-|de in dem Maße unter-
|stützte, daß sein Wille | nie den göttlichen Gebo-|ten und Zwecken ent -
 ge-|genwirkte, sondern | vielmehr diesem stets auf | das Vollkommenste
ent-|sprach.b
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Zu § 59 bis § 64

1: II,142,20.
a-a: Zusatz am Rande.
2: II,142,21-143,4. Eingangs paraphrasiert, ab: „menschliche“ wörtlich, syntaktisch

angepaßt.
3: II,143,7-9, 11-13. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
4: II,143,14-15. Wörtlich, ein Wort ausgelassen, syntaktisch angepaßt.
b-b: Zusatz am Rand, der von 269v nach 266r hinüberläuft.
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*aDie auxh-|mata1 u[nd] ähnl.[iche] Ungereimtheiten fallen freilich
weg. Sprach man | zuweilen auchb „von einer Theilnahme der mensch-
lichen Natur Christi an den Vorzügen der |266r| göttlichen“ (das.2)
c(was alls[e]i[t]s au[c]h i[n] der kath. K.[irche] g[e]sch[i]eh[t])c; so lag
dieser Redensart die | eben getadelte luther. Vorstellung keineswegs zu
Grunde, | sondern m[an] stel[l]te blos | an die menschliche Natur die
Forderung, mit | dem göttl. Beistande mitzuwirken, was jeder Mensch
muß, | wenn er gut werden will.

*Von einer Theilnahme an | dem göttlichen Wesen, „dadurch die
menschl. Natur einer-|seits dem allmähligen Werden entnommen, all-
wissend | u[nd] allmächtig, andrerseits aber doch als allmählig wer-
|dend und beschränkt in Kraft und Wissen gedacht wer-|den solle“
(das.3), davon wissen die aufgeklärten Katholiken nichts; | sie behaup-
ten im Gegenth[ei]l daß die menschliche Natur auch in | Jesu an Leib
wie an Geist fortschritt, und nur schneller als in jedem andern | Men -
schen an sittlicher Vollkomm[en]h[ei]t zunahm.

*Das | sind dann freilich gar leicht zu verstehende Dinge, die | aber
eben darum von unserm dund so manchen | andrend Gelehrten überse-
hen | werden, weil ihnen eine so einfache Erklärung des | Gegenstandes
nicht genügt. Würde sie festgehalten, | so könnte unmöglich gefragt
werden, „wie sich das letzte | Leiden Christi, sein Kampf in Gethse -
mane und ganz | besonders der Ausruf am Kreuze: Mein Gott, warum |
hast du mich verlassen“4 (S. 146) mit Jesu persönlicher | Vereinigung
mit Gott vertrage?5 Als ob nicht auch | ein sittlich guter, ja vollkomme-
ner Mensch in besonderen | Augenblicken sich so bedrängt fühlen
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Zu § 59 bis § 64

a: Fortsetzung von 269v.
1: Griechisch: Glanz, Zierde, Stolz (im Plural). Vergleiche auf S. 322 das aus II,127

genommene genus auchematicum.
b: Hiernach von BB gestrichen: „in der kath. Kirche“.
2: II,143,9-11. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
c-c: BBs Zusatz.
3: II,143,19-22. Wörtlich, zwei Wörter ausgelassen.
d-d: Zusatz am Rande.
4: II,145,21-22, 25. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.
5: II,146,1-2. Paraphrasiert.
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könne, daß er | darüber Klage erhebt, wünscht und betet, Gott | wolle
ihn nicht länger in diesem Zustande lassen! – Aber | eine Verlassenheit
im allereigentlichsten Sinne des Wortes |266v| denkt er sicher nicht;
denn er weiß, daß kein Geschöpf, nicht | einmal der Böse vor Gott ganz
(strictiss.[imo] sensu) verlassen | werde. –

*Wohl haben luth.[erische] Dogmatiker von ihrer falschen | Theorie
über die Vereinigung des Sohnes Gottes mit Jesu verführt „jenen | Aus -
ruf von dem logoß abgeleitet“,1 und sich so den Vorwurf der Unge -
reimtheit | zugezogen, „als habe der logoß sich von sich selbst verlas-
sen ge-|fühlt“ (das.2). Sie mögens vertreten. Bei der richtigen An-|sicht
von der Sache darf ohne weiteres gelehrt werden, die menschliche |
Natur Christi habe sich verlassen gefühlt.

*Zwar wird vom | Vf. eingewendet, „die menschl. Natur Christi als
un-|persönlich habe für sich kein eigenes Selbstgefühl gehabt und also
einen | Ausruf nicht thun können“;3 allein eben hierin steckt, wie
bereits angedeut[e]t wurde, der Irr-|thum. Ohne Selbstgefühl kein le -
bendes Wesen, kein Mensch; | das Selbstgefühl Gottes kann nie das ei -
nes Menschen so wie das | eines Menschen nie Gottes Selbstgefühl wer-
den. Es ver-|steht sich also, daß der Mensch Jesu (Christus als Mensch)
sein | eigenes Selbstgefühl nicht nur behalten, sondern es auch mit |
dem Beistand des Sohnes Gottes erhöhet und vervollkomm-|net habe.

Auch in die Lehre von dem Tode des Gottmenschen vermag sich |
unser Vf. nicht einzufinden. „aQuenstedt’s u. a. | Phrasea posse non
mori“ (S. 1474) | wollen wir hier nicht in Schutz nehmen. Aber bwas
soll daran auszu-|setzen sein, wenn beh[au]pt[e]t | wird,b | daß „Christi
Tod ein wirklicher gewesen, eine wahre | Trennung der Seele vom Lei -
be“5?
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1: II,146,9-10. Paraphrasiert.
2: II,146,28. Paraphrasiert.
3: II,146,21-23. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.
a-a: Zusatz am Rand.
4: II,147,5 und Fußnote 22.
b-b: Zusatz am Rand.
5: II,147,25-148,1. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.
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*Dem Vf. scheint es „der | persönlichen Vereinigung mit der göttl.
Natur“ zu wider-|sprechen; er frägt, „wie dieß zuging“?1 Wahrschein -
lich denkt | derselbe an eine räumliche Vereinigung, nur daß sich hier
(wir wiederholen es) dan[n] ein bloßes Mitwirken denken läßt.

*Allein „behaup-|tet m[an] nicht sowohl v.[on] katholischer als prote-
stantischer Seite, daß auch | dem v.[on] seiner  menschlichen Seele ver-
lassenen Leibe Christi die Gottheit | eingewohnt habe?“2 (Allerdings,
weil beide Seiten die Sache |267r| vernünftiger auffassen, als der Vf.)
„Heißt es nicht sogar, daß | der getödtete Leib Christi auch ohne die
Auferstehung niemals | der Verwesung anheim gefallen wäre?“3 (Wohl;
so heißt es | im Catechismo romano und bei Quenstedt; ein Dogma
aber ward diese Lehre nie.) „Aber | heut zu Tage ist man nicht mehr im
Stande, sich eine persönliche | Vereinigung mit einem Leichnahm und
diesen im Besitz gött-|licher Eigenschaften vorzustellen“ (1484)!

*Nun so ist | man dann h.[eut] z.[u] T.[age] nicht mehr im Stande zu
begreifen, daß auch ein | Leichnahm unter Gottes besonderem Schutze
stehen könne und | zu stehen verdiene, selbst wenn es der Leichnahm
des besten aller | Menschen ist. – Vom Besitze göttlicher Eigenschaften
dieses Leich-|nahmes sprechen mindestens die Katholiken nichts. –

Anlangend die Vorstellung von dem Herabsteigen | Christi in den Ha -
 des zu den Abgeschiedenen, um auch | diesen die vollbrachte Erlösung
anzukündigen, ist der Vf. | etwas zweifelhaft, welchem Stande sie ange -
hören möge. |

*„Räumlich betrachtet“, meint er, „würde sie dem Stande | der Er -
niedrigung angehören“ (S. 1495. Räumlich also | wäre die Sache zu be -
trachten? Demnach hätte sich der Heiland | erniedrigt, so oft er ab -
wärts, erhöht so oft er auf-|wärts gestiegen ist?).

*„Sofern man aber an eine | majestätische Ankunft Christi im Hades,
der sich vor | ihm demüthig beuget, denkt: so möchte dieß | auf den
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1: II,148,1-3. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
2: II,148,8-11. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
3: II,148,11-13. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
4: II,148,13-16. Wörtlich, syntaktisch angepaßt; „Vereinigung“ = „Vereinigung Gottes“.
5: II,149,18-20. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
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Stand der Erhöhung führen“ (das.1). Wie man will; denn | dieß sind
doch Fragen, die mit der Religion | gar nichts zu thun haben, fast eben
so wenig, möchte m[an] sagen, | als es für die Theorie der Sonne v.[on]
Wichtigk[ei]t ist, darüber | entschieden zu haben, ob sie sich erniedri-
ge, wenn sie untergeht. Und vollends | die Darstellung, als sei „die Höl -
lenfahrt Christi | der tiefste Punct (!) seiner Erniedrigung“ (S. 1502). –

*Luther und Calvin |267v| waren freilich der Meinung, „Christus
möge zwischen seinem | Tode u[nd] seiner Auferstehung für uns wohl
die höllische Pein er-|duldet haben“ (S das.3), veranlaßt d[urc]h Apo -
stelg. 2,24 ff; |  allein einen aufgeklärten Christen kann der Grund
allein, | weil ein Apostel o[der] bibl. Schriftsteller ir-|gend eine Vorstel -
lung gehabt hat, | noch nicht bestimmen, eine Lehre als eine geoffen-
bar-|te anzusehen.

Die Lehre v.[on] der Vereinigung des Sohnes Gottes mit dem |
Menschen Jesu wäre also v.[on] Seite ihrer Möglichkeit fest-|gestellt.
Die für uns so wichtige Folgerung, die wir | daraus ableiten, daß Jesus
der vollkommenste, ja der einzig | vollkommene Mensch gewesen sei,
läßt sich nun um so leich-|ter rechtfertigen. Wir brauchen nicht erst zu
erinnern, | daß hier blos v.[on] sittlicher Vollkommenh[ei]t die Rede ist,
| und sehen nichts aWidersprechendes in der | B[e]h[au]ptung,a Jesus
habe sich du[rc]h den Beistand des Soh-|nes Gottes auch zur Höhe der
Tugend geschwungen, die wir | noch heut zu Tage an ihr bewundern.

*Das Christenthum | schreibt ihm eben deßhalb Sündlosig-|keit (eini-
ge Theologen sogar Unsündlichk[ei]t, was wir nicht ver-|treten wollen
bwenn dieß heißen soll, daß er nicht habe sündigen könnenb) zu, und
erklärt ihn für frei von aller | Sünde, der Erbsünde sowohl als jeder frei-
willigen Sünde. |

*Dazu möchte es aber keineswegs nothwendig sein, daß m[an] | des
Glaubens lebe, „Jesus sei nicht auf dem natürl. Wege | entstanden“ (S.
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1: II,149,24-150,1. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.
2: II,150,8-10. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.
3: II,150,29-33. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
a-a: Zusatz am Rande.
b-b: Zusatz am Seitenende.
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951), so daß w[e]nn er nicht auf übernatürlichem | Wege erzeugt worden
wäre, er weder v.[on] der Erbsünde | noch von andern Sünden sich hätte
frei erhalten können. |270r|a Um nämlich nach unsren Begriffen
Jemanden von | der Erbsünde für befreit zu erklären, dazu ge-|nügt es
blos, daß ein Grund vorhanden sei, weß-|halb ihn Gott nicht so, bd. h.
nicht so strenge nämlich,b wie die übrigen Menschen, | v.[on] denen
m[an] sagt, daß sie der Erbsünde unterliegen, be-|handeln müsse.

*So heißt es ja auch, daß wir durch | den Eintritt in die christl. Kir -
che, die Annahme des Christenthums | von der Erbsünde befreit wer-
den. Was hinderts, | dieselbe Vorstellung von Jesu zu verfassen und
sich ihn | von seinem ersten Worte an als von der Erbsünde | frei zu
denken? Er hatte in der That eine ganz andere | Behandlung Gottes, als
die Andern erfahren. –

*Aber | eben so wenig bedarf [es]c der Voraussetzung einer überna-
|türlichen Erzeugung, um sich Jesum von jeder wirk-|lichen Sünde frei
zu denken. Etwas Unmögliches ent-|hält einmal die setzbare Vorstel -
lung nicht. Denn ist etwa schon | ein Kind von einem oder zwei Jahren
sündlich? Muß | jeder Mensch Sünde, grobe, überlegte, durchdachte
Sünde | begehen und begangen haben? Ist’s schlechthin unmöglich, |
daß Jemand von Kindheit an ohne Bosheit, Neid, | Jähzorn, Rachsucht,
Wollust dgl. verbleibe? Aus der | Behauptung des Vf’s: „daß durch die
natürliche Zeugung | die menschliche Natur fortgepflanzt wird als
Mischung | des Sinnlichen und Geistigen, des Höheren u[nd] Niederen,
kurz als | werdende, ringende, unvollkommene“ (S. 962) – folgt dieß
doch nicht. |270v| 

Möglich also, daß Jesus unter besonders günstigen Um-|ständen, die
Gott herbeigeführt hat, zu den vollkommen-|sten seines Geschlechtes
heranwuchs. Wir | können dieß annehmen, ohne von den Vorstellungen
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1: II,95,20-22. Paraphrasiert.
a: Nach der verkehrten Abfolge von 268, 269, 266, 267 läuft die Blattfolge ab 270

wieder korrekt weiter.
b-b: Zusatz am Seitenende.
c: Fehlt im Manuskript.
2: II,96,6-10. Wörtlich, ein Wort ausgelassen.
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| Luthers, Nitzsch’s u. A. (das.1) nur irgend Gebrauch | zu machen, die
wir freilich unangemessen befinden. Das | Urtheil des Vf’s, das dersel-
be bei Gelegenheit der Anführung | dieser Hypothesen zur Erklärung
der Sündlosigk[ei]t Jesu über das ganze Gebiet der | christl. Philoso -
phie fällt, möchten wir nicht unterschreiben. | Es däucht ihn „unge-
reimt mit V[ernun]ftgründen in einem | Gebiete etwas ausrichten zu
wollen, innerhalb dessen Grund-|losigkeit und Willkür höchstes Gesetz
sind“ (S. 972). | Dieß ist denn doch ein gar zu harter Ausdruck! |

*Wir dächten, es wäre genug zu sagen, daß m[an] sich auf | diesem
Gebiete gar viele Widersprüche und Ungereimt-|heiten habe zu Schul -
den kommen lassen; das Streben aber war | jedenfalls ein löbliches und
viel, ungemein viel Wahres | und Tröstliches hat man hierin zu Stande
gebracht. –

*Frägt man uns bei dieser Gelegenheit: Wie wir es | mit „dem christ-
lichen Dogma“ (S. 953) | v.[on] der übernatürlichen Erzeugung Jesu hal -
ten wollen? | so meinen wir gleichfalls fragend entgegnen zu können: |
ob es denn wirklich ein solches Dogma gebe? für den Gebil-|deten
gebe? hat für den letztern die Frage religiös[e] Wich-|tigkeit? Wohl
nicht auf das Entstehen des Erlösers, nicht | einmal auf das, was er an
sich selbst war kömmt es in der | Religion an, sondern auf das, was er
geleistet hat, beson-|ders auf die Lehre, die er, wenn uns nicht selbst
vorgetragen, |271r| doch veranlasset hat, kommt es an.

*Hiemit haben wir | nicht nur den § 60 vorkommenden Einwürfen
begegnet, son-|dern ahaben diea „Erklärung der neueren | Philosophie
und philos. Theologie“4 | anzunehmen, „welche die übernatürliche
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Zu § 59 bis § 64

1: II,96,19-26, Fußnote 31. Beseitigung der sündigen Fleischeslust im Augenblick der
jungfräulichen Empfängnis.

2: II,96,5-6, 7-9. Wörtlich, syntaktisch angepaßt.
3: II,95,26 wird „die übernatürliche Erzeugung Christi“ erwähnt.
a-a: Hier sind FPs Korrekturen unklar. An sich zählen sowohl „haben“ als auch „die“

zu den gestrichenen Wörtern, und am Rand steht ungestrichen: „† müssen auch nicht
| die Zuflucht nehmen | zu der | Speculation“, wobei sich das beziehende „†“ oberhalb
der gestrichenen Wörter zwischen „haben“ und „die“ befindet.

4: II,97,10-11.
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Erzeugung Jesu zwar | nicht als geschichtliches Factum, wohl aber als
Symbol | passend u[nd] sinnreich findet, und in diesem die Idee des
göttl. | Ursprungs der Religion dargestellt erblickt“ (das.1). |

*Was aber sagen wir zu der Frage, „woher man es | doch wisse, daß
Jesus die vollkommenste, erhabenste Ge-|stalt in der ganzen Ge -
schichte in der That gewesen?“ (S. 1712) | Das, wir gestehen, ist aller-
dings nicht streng erweislich; | allein was hievon der Religion angehört,
ist über allen | Zweifel erhaben. Schon Hieronymus sagte: Jahreszahlen
| sind kein Gegenstand der Offenbarung, weil überhaupt kein Ge-|gen-
stand der Religion.

Soll sich diese Bemerkung nicht noch | etwas, ja noch viel, viel weiter
| nämlich auf alles Historische ausdehnen lassen? es | versteht sich, so
fern es die Nothwendigk[ei]t oder die | subjective Ansicht des Ein -
zelnen, seine Zweifel dgl. | erheischen? Wir dächten doch! –

*Und so | kann es uns nicht beirren, was der Vf. „über die bibl. |
Christologie“ (§ 59) vorträgt. Er macht es der Messias-|vorstellung zum
Vorwurfe, a„daß sie auf exegetischen Irr-|thümern beruhte, daß der ur -
sprüngliche, v.[on] den Vffn. be-|absichtigte Sinn der bibl. Stellen
früherer Zeit, aus denen m[an] | diese Vorstellung ableitete, ein ganz
anderer war*b, daß im |271v| Verfolge der Zeiten zu dem alten Bilde
des Messias neue | „wunderbare“3 Züge hinzugekommen sind, und sich
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1: II,97,11-15. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
2: II,171,27-29. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
a: Die Kennzeichnung als Zitat, die nach Brauch der Zeit vor jeder zitierten Zeile ein

Anführungszeichen verlangt, wird ab der ersten Zeile von 271v nicht mehr fortge-
führt. Auch die noch gekennzeichneten Zeilen auf 271r lassen sich nur als sehr
weitgreifende Paraphrase des § 59 verstehen.

b: Am Seitenende: „* Gut; hierin irrte m[an] also; aber nicht blos derjenige steckt | im
Irrthum, der sich einbildet, 1 Mos. 3,15 [II,76,27] u. m. a. Stellen | seien nicht
geschrieben worden, ohne daß der Vf. dabei an Christum |271v| [ebenfalls am
Seitenende] gedacht und gewußt, wie dieser … …h ohne …n werde, | sondern auch
derj. irrt, der weil er dieß bezweifelt, behaup-|tet, diese u[nd] andere Stellen seien
keine messianischen.

3: II,81,4-5.
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hiemit |zweierlei Christologien (eine vor- und eine nachda-|nielische1)
herausgestellt haben, daß Jesus über so man-|chen aganz außerordent-
lichen, gleichgiltigen, zur Religion gar nicht | gehörigena Umstand sei-
ner messianischen Wirksamk[ei]t z. B. | über seine Parusie dgl. bei
sich selbst nicht ins Reine | gekommen zu sein scheint, wenn anders
die Aussprüche | Matth. 24f. seinem Munde entnommen sind.

*Der Vf. ver-|muthet, Jesus habe sein damaliges menschliches Da -
sein und | sein bevorstehendes himmlisches Kommen mit den über sein
im | Volke vorhandenen Messiasvorstel[l]ungen so in sich ausge-|gli-
chen, daß er noch bei Lebzeiten in den Himmel ent-|rückt und v.[on]
da nach erhaltener messianischer Beleh-|nung im Geleite von Engel -
schaaren hernieder geschickt | zu werden erwartete. Als er aber nicht
mehr hoffen | konnte, mit dem Leben davonzukommen, so habe er ge-
|glaubt, jene Uibergang werde bei ihm erst du[rc]h den | Tod vermittelt
werden.2

*Seinen Anhängern genügte es | zunächst, nur einige Züge des vorda-
nielischen Messias | in seinem Leben nachgewiesen zu haben; aberb

bald dar[a]uf | wurde die Auferstehung u[nd] Himmelfahrt als Vorspiel
seiner | Wiederkunft hinzugefügt und seine Ausrüstung mit dem heil. |
Geiste zur Erzeugung durch denselben gesteigert.

*Daher die |272r| Vorstellung von u˚oß yeouc im physischen (?) Sin -
ne;3 die Aus-|stattung und Verherrlichung mit gewissen andern Prädi -
caten, | dem vorweltlichen Sein, der Incarnation u. s. w. | folgten nach
(S. 76 ff.4).

*Wäre dem wirklich so, | wie hier vorgegeben wird, und alles dieß
wirklich erwie-|sen, was es doch nicht ist: noch immer wäre hiemit die
| christologische Lehre nicht aufgehoben. |
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1: II,81,19-28.
a-a: Zusatz am Seitenende.
2: II,82,19-30. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
b: Manuskript: „allen“.
c: II,83,25-26: „uÛòß yeoû“, Gottessohn.
3: II,83,14-17, 21-26. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.
4: II,76 beginnt § 59. Das Paraphrasierte findet sich II,84.
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*Zwar der Vf. meint, „aes sei klar, | daßa bei einer solchen Ansicht
von der | Person Jesu diese nicht mehr Gegenstand des religiösen Glau-
|bens sein könne“ (1741). Wir finden dieß nicht, obgleich | wir begrei-
fen, daß es Vielen so scheinen könne, und daß | man erst durch ein län-
geres Nachdenken und bei gehöriger Aneignung | anderer Begriffe sich
hier zurecht setze. Et-|was Wahres hat daher jener Rationalist aller-
dings | vorgebracht, der da bemerkt, „daß die geschichtliche Kunde |
von der Person des Stifters der christl. Religion eben so | wenig ein
wesentlicher Bestandth[ei]l dieser Reli-|gion sei, als unter den Sätzen
eines philos. Systems | die Lehre v.[on] der Person seines Erfinders vor-
komme“ (das.2). |

*Die Einwendung, daß „die christl. Religion ihrem inner-|sten Wesen
nach mit Nichten so ablösbar sei von dem gemeinten | Wesen ihres
Stifters, | weil [sie]b Christum nicht blos | als den Stifter dieser Reli -
gion, sondern eben so sehr, | ja noch weit mehr als ihren Gegenstand
zu betrachten hat“3, cist ihrem | Gru[n]de nach, nicht aber der | Folge -
rung nach | richtig.c

Wohl, Christus ist beides, | Stifter u[nd] Geg[en]st[an]d der Religion;
er ist es und kann es auch dann noch sein, wenn er das gar nicht selbst
| gelehrt hat, was in der Folge in seiner Kirche als Lehre |272v| auf-
gekommen ist, und wenn dieß, was seine eigene Per-|son betrifft, nicht
durchweg mit der histor. Wahrheit über-|einstimmt. dOb die Lehre
u[nm]ittelbar | o[der] [m]ittelbar v.[on] ihm stammt, | ist | in Beziehung
auf ihre Vor-|tr[e]fflichk[ei]t ei[n] sehr gleich-|giltiger Umstand, und |
kann Christo von der Ehre, ihr | Stifter zu sein, nichts ent-|ziehen. Fer -
ner ist esd auch keine streng erweisliche Sache, | daß [d]er Gottmensch
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Zu § 59 bis § 64

a-a: Zusatz am Rand.
1: II,173,31-174,2. Wörtlich ab: „bei“; „könne“ = „könnte“.
2: II,174,9-13. Wörtlich, eingangs syntaktisch angepaßt.
b: Dieses Wort fehlt im an dieser Stelle mehrfach korrigierten, unübersichtlichen Manu -

skript.
3: II,174,14-16, 19-21. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
c-c: Zusatz am Rand.
d-d: Zusatz am Rand.
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sündenfrei dgl. gewesen: so ist doch das, was dabei | religiöse Wich -
tigkeit hat, über allen Zweifel erhaben; näm-|lich, daß wir wohl daran
thun, wenn wir es nur zu religiösen | Zwecken (zum Zwecke anderer
Erbauung z. B.) so vorstellen; so | wissen wir doch gewiß, daß es gut sei
und v.[on] Gott | gewollt werde, daß wir es uns so vorstellena; weil er
uns diese s.[einen] | Willen du[rc]h den Zusam[men]fluß | der unge-
wöhnlichsten Ereig[ni]sse | zu erkenn[en] gegeben hat.a Was wollen
|wir mehr?

*Gesetzt nun Jesus wäre [n]i[c]ht ganz so vollkommen | gewesen, als
wir es uns zu unsrer Erbauu[]n|g vorstellen: was | haben wir für einen
S[c]haden davon? Oder ist’s Jemand Anderer, | dem wir damit S[c]ha -
den zufügen? Oder kann man wohl gar | im Ernste glauben, daß wir
Gott selbst verletzen, wenn wir | uns Jesum als einen Gottmenschen
vorstellen, ihn sogar an-|beten? Kann man im Ernste besorgen, daß die-
ses Abgötterei | treiben hieße? –

*Nur wenn wir Gegenstände o[der] Personen, die wir | uns als Unsitt -
liche vorstellen, dennoch in göttlicher Weise ver-|ehren, verehren in
solcher Weise, um schändliche Leiden-|schaften dadurch zu befriedi-
gen, nur dann treiben wir wirkli-|che Abgötterei. Uiber die Anrufung
Jesu bemerkt selbst Socinus|: „Was verschlägt am Ende diese Anru -
fung? Da wir | doch jeden, wer er auch sei, der im Himmel und auf
Erden uns etwas |273r| gewähren und uns hören kann, anrufen dür-
fen“ (S. 1611). | Hätte er doch diesen Gedanken festgehalten und weiter
ausgebildet! | Aber m[an] verwirft und spricht ab, ohne über die hieher
gehörigen Begriffe bei sich auch nur | im Geringsten klar geworden zu
sein.

*So gelangt m[an] frei-|lich zu der Einsicht unsres Wissenden (S.
175); er weiß es, daß er | „keinen Grund habe, sich einen Christen zu
nennen“2, | wohl aber einen Würtemberger, einen Rector, vielleicht ei -
nen Professor | sogar (wenigstens den Gehalt eines solchen zu beziehen
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Zu § 59 bis § 64

a-a: Zusatz am Rand.
1: II,160,16-161,1. Wörtlich, syntaktisch angepaßt, ein Wort ausgelassen, „kann“ =

„könne“.
2: II,175,9-11. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
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ohne den Unter-|richt zu ertheilen[)]; er scheint zu wissen, daß er
Christo gar | nicht zu danken habe; er hat nichts dagegen, daß man ihn
| einen Hegelianer nennt, er scheut sich aber ein Christi-|ner zu
heißen!!

[Zu § 65 und § 66]1

Ob Schleiermacher oder wohl gar die speculative Christo-|logie die
Lehre von Christus besser als wir auffassen?

Schleiermacher afordert einen hi-|storischen Christus; | aber „die Ge -
wißheit der Realität desselben | will er nicht durch Geschichte er kannt,
sondern | aus der eignen inneren Erfahrung des christl. Ich’s“2 abgelei-
tet | wissen. „Weil meine Entsündigung u.[nd] religiöse Vervoll-
|kommnung in mir als Mitgliede der christl. Gemeinschaft | auf eine
ganz eigenthümliche Weise erleichtert,3 und weil ich | die Ursache da -
von weder in mir noch in einem mir gleichen Wesen | finden kann:4 so
muß diese Erleichterung von dem Stifter | jener Gemeinschaft ausge-
hen,5 er demnach der Förderer religiösen Lebens|,6 sein Leben ein
schlechthin gefördertes, vollkommenes,7 | er selbst urbildlich8 und un -
sündlich9 gewesen sein (S. 177 ff). |274r|a

*Sonderbare Schlüsse! Aus der innern Erfahrung, die ich | an mir ma -
che, soll ich genöthigt sein, nicht blos die | Wirklichkeit, sondern auch
die Urbildlichkeit und Unsünd-|lichkeit eines Christus zu folgern! Nur
so viel ist wahr, | daß ich zu meinem sittlichen For[t]schreiten eines
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1: II,175-193: „§. 65. Schleiermacher’s Christologie.“ II.193-240: „§. 66. Die specula-
tive Christologie.“

2: II,177,14-18. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.
3: II,177,24-25, 21-22. Paraphrasiert, mit Wortanleihen. Ergänze: „wird“.
4: II,177,27-33. Paraphrasiert.
5: II,178,4-5. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
6: II,178,33.
7: II,179,1-2.
8: II,179,17.
9: II,179,26.
a: Die letzten fünf Zeilen von 273r und die ganze Seite 273v sind gestrichen.
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Urbildes | bedürfe und wohl daran thue, wenn ich es an den Stifter |
unserer Religion knüpfe.

*Warum aber dieß Urbild (nach Schleiermacher) | ein derartiges sein
müßte, „daß darüber die religiöse Ent-|wickelung der Menschheit nicht
hinaus schreiten könnte“1 (S. 185), | sehen wir nicht. In der That muß
sich in dem Bewußt-|sein eines v.[on] allen Elementen jetziger Bildung
durchdrun-|genen Frommen anders und ungleich vollkommener gestal-
ten, als | in den Christen der ersten Jahrhunderte, wie unser Vf. (das.2)
be-|merkt. Wunderbar aber ist es gewiß, und nicht ohne eine | beson-
dere Leitung Gottes, daß „auch der Fromme der Jetztzeit eben so, | wie
der Fromme der Vergangenheit sein Christusbild im N. T. wieder-|zu -
finden glaubt“.3

Eben so wenig Befriedigendes weist uns die speculative Chri-|stolo-
gie oder diej[enige] Ansicht, „welche sich über die Person Christi zu |
einer in ihr dargestellten Idee erhebt“ (S. 1934). Vor Hegel befand man
sich, wie | unser Vf. sagt, in dieser Hinsicht „auf dem Standp[un]cte
Spinoza’s | und Kant’s; man bezog das Dogma vom Gottmenschen auf |
eine Idee, hinter welcher die historische Persönlichk[ei]t Christi als
das | Gleichgiltige und als eine höchstens annähernde Verwirklichung
| jener Idee zurücktrat.5 Selbst Schelling bringe nichts | Andres, und
der Unterschied zwischen ihm und Kant be-|stehe blos darin, daß die-
ser auch hiebei seinen Satz, „der Idee | könne nie Erfahrung congrui-
ren“, in Anwendung bringe, Schelling | dagegen v.[on] dem Satze: „die
Idee verwirkliche sich erst in aller Erfahrung oder | gleiche aller
Wirklichkeit“ Gebrauch mache.[“]6

*Aber das Eine sowohl als |274v| alsa das Andere ist nicht wahr. Es
gibt Ideen, denen ein wirklicher | Gegenstand (adäquat, vollkommen)
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Zu § 65 und § 66

1: II,184,1-3. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
2: II,185,9-12. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
3: II,185,13. Paraphrasiert, ab „Christusbild“ nah am Wortlaut.
4: II,193,26-27. Wörtlich.
a: Wortwiederholung.
5: II,208,12-17. Wörtlich, eingangs syntaktisch angepaßt.
6: II,208,17-20. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.
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entspricht, wie die Idee der | Gottheit, der vollkommensten Welt, des
vollkommensten Körpers, | der Linie mit dem schnellsten Falle u. m. a.
Schelling’s Be-|hauptung aber führt ihn auf die größten Ungereimt -
heiten, wie daß der In-|begriff aller Menschen gleich sei der Idee der
Menschheit!! – |

*Dieser Philosoph unterscheidet (mindestens in s.[einen] frühern
Schriften) „zwischen | dem historischen Christus, dessen Persönlich -
k[ei]t er für eine aus den Bil-|dungselementen seiner Zeit völlig be -
greifliche Erscheinung erklärt,*) a und | zwischen demj.[enigen] Chri -
stus, der das Object unserer religiösen Verehrung | ist. Der letztere
mußte schlechterdings | in höherer Bedeutung bals Symbol | einer Idee
(der | ewigen beständigen | Menschwerdung Gottes)b erfaßt werden; die
Theologen dagegen haben | die Menschwerdung Gottes empirisch ge -
deutet, daß Gott in | einem bestimmten Momente der Zeit die mensch-
liche Natur angenommen | habe, worunter nichts gedacht werden kön -
ne, weil Gott außer aller | Zeit und ewig sei“ (S. 2071).

*Weil also Gott außer aller Zeit ist: | so kann Gottes Kenntniß über
uns nicht mit der Zeit vollkommen | werden, in Einem wird uns nicht
der höchste Grad v.[on] Vollkommen-|heit  (wir reden v.[on] praktischer
Erkenntniß) erwiesen; kann es denn | nicht Einen geben, der unter
Allen der würdigste ist, geheißen Gottes | Ebenbild, Abglanz des Vaters
pp! – Muß weil Gott ewig ist, | auch Gottes Menschwerdung eine ewige
sein? ist denn das Menschengeschlecht | selbst ewig? –

*Aber Schelling selbst nennt den Menschen Christus | den Gipfel der
Menschwerdung, in dem Gott zuerst wahrhaft u[nd] objectiv geworden.2

Dennoch ist ihm die kirchl. Auf[f]assung | der M[en]schwerdu[n]g „eine
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Zu § 65 und § 66

a: Zusatz am Seitenende: „*) Nun ja; begreiflich kann man in einem gewissen Sinne
Alles, was wirklich | ist, finden: was wir behaupten ist nur, daß es durch einen
Zusammenfluß der | außerord[en]tlichsten Ereignisse geschah, daß J[e]sus der wurde,
der er wurde, | ingleichen, daß wir eine solche Geschichte von ihm erhielten, wie wir
sie | erhielten.“

b-b: Zusatz am Rande.
1: II,207,12-23. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.
2: II,207,24, 29-30. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.
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inadäquate“;1 weil sie nicht mit seiner unrichtigen zusammen-|fällt! –
|275r|

Hegel stellte „die Einheit des Göttlichen und Menschlichen als eine
V[ernun]ftidee | dar, und weil alles V[ernün]ftige (ihr zu Folge) wirklich
ist, so hat | auch diese Idee geschichtliche Wirklichkeit.[“]2 Nur darü-
ber | ließ er seine Schüler im Zweifel, „ob die Verwirklichung der Idee
in einer einz[e]lnen | Person Statt fand, oder ob mit Schelling eine Ver -
wirklichung von | Ewigk[ei]t her in aller Erscheinung anzunehmen sei,3
aweßhalb hierin seine | Schüler auseinan-|dergehen“ (wie nachge-|wie-
sen wird S. 209 ff4)a. Sonnklar | genug: der Philosoph kat' ™joxhn5

sprach so undeutlich, daß ihn die | Schüler bald so, bald wieder anders
auffassen konnten; was für unmündige | Nachbeter hatte er in seinen
Schülern nicht!

„Dieser Unklarh[ei]t u[nd] Verwirrung“ hatb Str. gemeint ein Ende
gemacht | und „Hegel’s Lehre v[on] Christo in ihrer ächten Con-|se -
quenz zur Darst[e]llu[n]g gebracht“ zu haben (S. 2146). „Das sei der
S[c]h[l]üssel | der ganzen Christologie, daß als Subject der Prädicate,
welche die Kirche Christo bei-|leget, statt eines Individuums eine Idee,
die | ihre Verwirklichung in der ganzen Menschh[ei]t finde, angesehen
werde.7 Die Mensch-|heit also sei der Gottmensch.8 Die Idee eines
Gottm[en]schen (der Einh[ei]t v.[on] | göttl[i]cher u[nd]c m[en]schl. Na -
tur) dhabe nicht Ansprüche | auf Realität,d in wie fern | sie in einem be -
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Zu § 65 und § 66

1: II,207,33.
2: II,209,12-16. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.
a-a: Zusatz am Rande.
3: II,209,17-20. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.
4: II,209-211 ist von Philipp Konrad Marheineke, 211-212 von Karl Daub, 212-214 von

Johann Karl Friedrich Rosenkranz – alle drei Hegelianer – die Rede.
4: Griechisch: Vorzugsweise, schlechthin, im eigentlichen Sinne.
b: Manuskript: „ist“.
6: II,214,4, 6-7, 215,6-7, 10-11. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.
7: II,215,1-5. Paraphrasiert, bis „Idee“ nah am Wortlaut.
8: II,214,20-215,1.
c: Manuskript: „o[der]“.
d-d: Zusatz am Rande.
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stimmten Individuum, wie vor[-] und nachher nicht mehr, | wirklich
geworden sei; denn so verwirklicht sich eine Idee nicht, daß | sie ihre
ganze Fülle in Ein Exemplar ausschütten[,] in den Uibrigen | also sich
nur unvollständig ausdrücken sollte; nein, sondern sie breitet | viel-
mehr ihren Reichthum in eine Mannigfaltigk[ei]t v.[on] Exemplaren,
die | sich gegenseitig ergänzen, aus“1 (S. 214 f).

*Abgesehen davon, daß | in dieser speculativen Darstellung der Chri -
stologie der prakti-|sche Gebrauch und somit der religiöse Gehalt der
Christus-|lehre verloren gehe: so ist auch die Behauptung, daß die |
Verwirklichung der Idee nur erst in allen Exemplaren eine | Geltung
durch die gegenseitige Ergänzung der einzelnen Statt | finde, eine un -
begründete.

*Wahr ist es freilich und eine alte | Rede, daß die Talente verschie-
den ausgetheilt seien, und was diesem | versagt sei, sei einem Andern
mitgeth[ei]lt worden; allein woher will | man beweisen, die Gesamtheit
der Talente sei in der ganzen | Menschheit vorhanden?

*So läßt es sich wohl von den |275v| Büchern einer jeden Biblio -
thek sagen, daß so manches, was in dem | Einen Buche nicht steht, sich
doch in einem andern finde; aber dürfen | wir wohl behaupten, daß sich
in der ganzen Bibliothek oder auch selbst | in dem Inbegriffe aller auf
Erden nur immer befindlichen Bücher jede | Wahrheit verzeichnet fin -
de?

Die Raisonnements derjenigen Hegelianer, die es unternommen |
haben, aus den Principien ihres Meisters „einen einzelnen | Gott men -
schen“2 zu deduciren (S. 220 ff), können wir um so | füglicher überge-
hen, als sie von Str. selbst großentheils ver-|worfen werden, und auf
einer, der Hegelischen Philosophie über-|haupt eigenthümlichen Ver -
wirrung der Begriffe beruhen, hier na-|mentlich auf der Vermischung
des Gegenstandes eines Begriffes | mit dem Begriffe, des Begriffes mit
dem Begriffe des Inbegriffes | seiner Gegenstände (Gattung) u. s. f. Da -
her daß | Göschel „dem Gattungsbegriffe Existenz“ zuschreibt (S.
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Zu § 65 und § 66

1: II,214,7-18. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.
2: II,220,25-26.
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2241), | und Str., der ihn darüber zurecht weiset, doch glauben | kann,
„der Gattungsbegriff existire in den unter ihm | befaßten Individuen“
(das.2).

*Ein Begriff als Begriff | von sich existirt überhaupt nicht, weder der
Gattungsbe-|griff (allgemeiner Begriff), noch der Einzelbegriff, der Be-
|griff Mensch, Menschheit (in concreto o[der] in abstracto) so we-|nig,
als der Begriff des Absoluten; aber Menschen gibt | es und einen Gott
gibt es. Einem Begriffe kann m[an] | nur in dem Sinne ein Sein o[der]
Dasein beilegen, in wie fern | derselbe als subjective Vorstellung, als
Gedanke in meinem | geistigen Wesen erscheint; so aber hat nicht nur
das Allge-|meine, sondern auch das Nichtwirkliche, ja sogar das Un -
mög-|liche (d. i. die Vorstellung davon) Wirklichkeit.

*Hieraus füh[l]t Jeder, | was von Schaller’s Behauptungen zu halten
sei, „daß weder das blos |276r| Allgemeine, welches nur in unsere
Vorstellung fiele“ (in unsere | Vorstellung fallen nur (subjective) Vor -
stellungen), „noch das | unmittelbare Einzelne das wahrhaft Wirkliche
sei, sondern | vielmehr die Einheit des Einzelnen und Allgemeinen (S.
2273), | daß das Verhältniß des Individuums zur Gattung seinem |
Begriffe nach ein inadäquates *) a (S. 2284), das Individu-|um nur eine
einseitige Darstellung des Gattungsbegriffes | sei“ (S. 2305) dgl.

*Bei zu Grundelegung solcher logischer Irr-|thümer läßt sich noch
etwas Ver[n]ü[n]ftiges v.[on] unserem Speculativem | erwarten? bEtwas
zu un-|willig, aber wohlb im richtigen | Gefühle des Ungereimten ihrer
Darstellungen der christl. Lehre äußert sich | Str. in folgender derber
Weise:
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Zu § 65 und § 66

1: II,224,25-29. Paraphrasiert.
2: II,224,22, 24-25. Paraphrasiert.
3: II,227,31-228,2, 4-5. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
a: Am Seitenende: „*) Jedes einer Gattung unterstehende, noch so mangel-|hafte Indivi -

duum ist dem Begriffe der Gattung adäquat, und | muß es sein. Dem Begriffe Mensch
entsprechen Thersites, Crat… u. | A. adäquat; sonst wären sie Menschen nicht.

4: II,228,17-18. Wörtlich, ein Wort ausgelassen.
5: II,230,27-28. Wörtlich, syntaktisch angepaßt, „des“ = „seines“.
b-b: Zusatz am Rande.
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*„So hungrig ist jetzt die theolo-|gische Halbheit nach positiver und
doch wo möglich zu-|gleich wissenschaftlicher Erfüllung, daß sie die
crudesten | Brocken, die eine excentrische Speculation ihr zuwirft, |
dankbar aufschnappt; während zugleich durch die [im]a Hegelschen |
Systeme viel zu unbestimmt vollzogene Aufhebung des | logischen Sat -
zes vom Widerspruch **) b die Gränzlinie zwischen Tief-|sinn und Un -
sinn so unkenntlichc geworden ist, daß Producte, | die sonst nicht hät-
ten ans Licht treten dürfen, ohne das Ge-|spötte aller Straßen zu sein,
jetzt mit Achtung empfangen | u[nd] angesehen werden“ (S. 2271).

*Und doch ist diese Art zu philo-|sophiren, die solche Künste getra-
gen, dnur eben die | moderne, | der auch er selbst | anhängt!d Wie mag
er glauben, |276v| damit ein besseres Resultat zu gewinnen? –

[Zu § 67 bis § 72]

Die 2. Abth.[eilung] der Erlösungslehre: „Vom Geschäfte Christi“ |
ist v.[on] dem Vf. ereichlich ausgestaltet, | und wir erhalten | hier dar-
gestellt:e a) die biblische Lehre vom Geschäfte | Christi – § 67,2 b) die
Ansichten der älteren Kirche § 68;3 c) die Anselmi-|sche Satisfactions -
theorie und die der Scholastiker § 69;4 d) die protest. Lehre § 70;5 e)
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a: Fehlt im Manuskript.
b: Am Seitenende: „**) Also hätte die Aufhebung des Satzes vom Widerspruch doch |

vollzogen werden sollen!! –“
c: Manuskript: „kenntlich“.
1: II,227,14-24. Wörtlich.
d-d: Fortsetzung am Rand.
e-e: Zusatz am Rand.
2: II,240-249: „§. 67. Biblische Lehre.“
3: II,249-260: „§. 68. Verschiedene Ansichten über den Zweck der Menschwerdung

Gottes in der älteren Kirche.“
4: II,260-282: „§. 69. Die ANSELMische Satisfactionstheorie und die Scholastiker.“
5: II,282-291: „§. 70. Die protestantische Lehre vom doppelten Gehorsam und vom

dreifachen Amte Christi.“
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die Auflösung der kirchl.a Versöhnungs-|lehre § 71;1 f) u[nd] die spe-
cul. Versöhnungslehre § 72.2 –

Nur das hieher bezügliche kath. Dogma b(das nicht von den Theo -
rieen | der Scholastiker, sondern | v.[on] dem allg.[emeinen] Glauben |
getragen wird)b in seiner letzten Ausbil-|dung finden wir weder irgends
hervorgehoben, noch etwa aufgehoben, was doch unstreitig hätte ge-
|schehen sollen, sei es auch nur um des Ruhmes willen, den der Vf.
sich aneignete, alles aufgel[ö]st zu haben. | Wir erlauben uns daher in
Ergänzung dieser | kleinen Nachlässigk[ei]t das, was cin Beziehung auf
| das G[e]schäft des Sohnes | Gottes zur Beseligung | (Erlösung) des
m[en]schl. | G[e]schlechtesc unter den Katholiken als Glaubenslehre |
gilt, aus B.’s R[eligions]w.[issenschaft] beizufügen.

1) Der Gottm[en]sch ist der Gründer und Lehrer des vollkomm[en] -
sten religiösen Lehrbegriffes gewesen, | dessen das menschliche Ge -
schlecht nur immer empfänglich ist, der bis an | das Ende der Zeit dau-
ern und einst der Antheil aller Men-|schen werden soll; |277r|

2) er hat ein Muster der menschl. Vollkommenheit an sich darge-
|stellt, den Menschen zur Nachahmung;

3) er hat uns v.[on] unsern Sünden, den wirklichen oder persönlichen
| sowohl als der Erbsünde befreit, indem er dfür uns genugge-|than,
oderd die Strafen, die wir ver-|dient hatten, an unsrer Statt, freiwillig
blos und gehorsam gegen | die Natur, übernommen; er hat gelitten und
ist gestorben für das | ganze menschl. Geschlecht, für die Guten und
die Bösen, für diej.[enigen] die | glauben und nicht glauben, die früher
und die später | gelebt haben oder noch leben werden;

4) er hat uns ferner auch die durch die Sünde verlorene Anwartschaft
| auf den Himmel, Gottes Wohlgefallen, und das verlorene Recht | uns
als sein Ebenbild zu betrachten, wieder erwirkt; und
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a: Zusatz am Rand: „(welcher Kirche?)“
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5) er hört noch jetzt nicht auf, für uns thätig zu sein und | uns wohl-
zuthun; er liebt insbesondere die Schicksale seiner | auf Erden gestif-
teten Kirche, als das unsichtbare Oberhaupt | derselben.

Wer diese Lehre auflösen wollte, mußte r[i]chtiger Weise dar-|thun,
entweder daß es nicht gut sei, d. i. nicht sittlich zuträglich, sich die |
Sache so vorzustellen oder daß diese Vorstellungen widersprechend
seien | und wir darum außer Stande ihnen beizupflichten.

Nun aber läßt | sich das genaue Gegentheil dessen beweisen. Der er -
ste, zweite, vierte u[nd] fünfte | Punct dürften wohl keinen Schwierig -
keiten unterliegen. |277v|a

|356r| Nur der dritte Punct möchte | auffallen, weil aus ihm unmit-
telbar folgt: Wenn Christus nicht auf | Erden erschienen und für uns
ge storben wäre, so hätten | wir keine Vergebung zu hoffen gehabt, wäh -
rend wir sie | jetzt erlangen. Allein in dieser Behauptung liegt we-|der
etwas sittlich Nachtheiliges noch Widersprechendes. |

*Das Erstere nicht, weil das Christenthum die Vergebung | nicht von
dem Leiden und Sterben Christi allein abhän-|gig macht, sondern
außerdem noch die Besserung als unerläßliche Be-|dingung fordert.

*Aber auch nichts Wider-|sprechendes findet sich darin; denn | die
Voraussetzungb, die hier gemacht | wird, und gemacht | werden mußb,
daß die Summe des Guten, das | die Vergebung hervorbringt, durch den
Umstand, | daß J. Christus erschienen und für uns gestorben ist, | ver-
mehrt worden sei, | könnte wahr sein, auch wenn | man keinen einzigen
Vortheil davon zu entnehmen | vermöchte; in der That aber ergeben
sich daraus | mehrere nicht unwichtige Vor-|theile für jeden Nachden -
kenden.

*Und so wird die Frage von | der Sündenvergebung auf eine Weise
verteidigt, | die nicht wohlthätiger sein könnte; denn sobald ich mich
nur | v.[on] meinen Fehlern gebessert habe, gelangt mein Gewissen |
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a: Diese Seite ist völlig gestrichen. Nach den Blättern 274-277, welche die Lagen -
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weiter, die verkehrt eingeordnet worden waren.
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wegen des Vergangenen, das Niemand ungeschehen machen kann,
|356v| zur vollständigsten Beruhigung.

Doch der Vf. hält schon die Vorstellung, | daß die Vergebung durch
Christi Genugthuung erfolgt sei, | für etwas Unmögliches; er erinnert
mit Socinus:

*„Sün-|denvergebung in Folge von Genugthuung sei ein Begriff, | der
nicht nur den Vollkommenheiten Gottes, sondern auch | sich selbst wi -
derspricht. Es läßt sich nämlich nicht | denken, daß Gott ohne Genug -
thuung nicht sollte vergeben | können, und eben so wenig, daß er es
nicht gewollt habe.1 | – – Zudem enthalte der Begriff einer aSündenver -
ge-|bung du[rc]ha Genugthuung Be-|standtheile, die sich gegenseitig
ausschließen. Genugthu-|ung verlangen heißt die Schuld einfordern,
welche in | der Vergebung erlassen sein soll“2 (S. 292 ff).

*Ob | Gott ohne Genugthuung, boder allgemeiner | zu werdenb ohne
eine an-|dere Bedingung als die der Besserung vergeben könne | oder
müsse, hängt davon ab, ob das Eine oder das Andere | dem Wohle des
Ganzen vortheilhafter sei oder nicht. | 

Allein darüber läßt sich von uns Menschen schwerlich et-|was Ge -
wisses entscheiden; höchstens | dürfte es scheinen, daß bloße Besse -
rung nicht hin-|reichec, sondern noch etwas | Mehreres erfordert | wer-
dec, weil dwenn es sich Gott zur | Regel machte, schon | bei erfolgter
Besserung | zu vergeben, dießd Manchen zum Leichtsinn verlei-|ten
würde.

* eGewagt wäre es daher | schon zu me[i]nen, Vergebu[n]g | sei du[rc]h
bloße Besseru[n]g zu erreichen; aber geradezu, wie Socinus will, zu
beh[au]pten, | „Gott müsse auch ohne Genugthuung vergeben können,
| weil wenn er es nicht könnte, er beschränkter, als die | Menschen,
wäre, denen es freisteht, auch ohne Genugthuung |357r| Belei di -
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gungen ihrer Person zu erlassen“ (das.1), heißt in | einen mindestens
eben so groben Anthropomorphismus verfallen als selbst der | bestrit-
tene ist. |

*Sollte wirklich | Gott Verletzungen, wie Menschen, erfahren können
aund wie sie | berechtiget sein, solche | nach Belieben zu erlassen | (ob -
gleich das wederb | v.[on] Menschen, strenge | genommen, gesagt wer-
den | kann)a: was läge | dann in der Forderung einer Genugthuung, im
eig[en]tlichen Sinne sogar | (der Abzahlung eines Aequivalentes) Unge -
reimtes|?

*Schon daraus, und noch mehr aus dem | Widerspruche, in welchem
die Begriffe der Vergebung | und Genugthuung (in eig[en]tlicher Be -
deut[un]g) gegen einander stehen, sollte doch Jeder ersehen, es sei hier
von | einer Genugthuung im nur bildlichen Sinne die | Rede, d. h. wir
haben das Werk Christi | uns als Genugthuung für unsere Schuld | oder
als etwas vorzu-|stellen, wodurch Gott bestimmt werde, uns die Schuld
nachzulassen. |

*Hiemit ist zugleich | der Einwurf im Wesentlichen widerlegt, „daß
die Schuld (die sitt-|liche) u[nd] daher auch ihre Folge die Strafe eben
so wenig als das Ver-|dienst übertragbar seien, wie die Lehre von der
Genugthuung Christi | durch s.[ein] Verdienst voraussetzt. Eine Schuld
(sittliche), die nicht v.[on] demj.[enigen] | abgebüßt wird, der sie sich
zugezogen, ist somit garc | nicht abgebüßt. Und was müßted m[an] v[on]
Gott denken, der | nach eben dieser Lehre eine solche Uibertragung
v.[on] einem Schuldigen | auf einen Unschuldigen zugelassen, ja veran-
staltet hat?“ (S. 294 f2). |357v|

*Verdienst und Schuld sind freilich ebenso wenig als die sie beglei-
tenden Folgen Lohn u[nd] Strafe im eig[en]tlichen Sinne übertragbar, |
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und man [kann]a nicht sagen, Jemand habe für ein[en] Andern etwas |
verdient in der Bedeutung, daß darauf dem Letzteren ein Glück | zu
Theil wird als eine wirkliche Belohnung d. h. um eines in ihm | selbst
liegenden sittlichen Grundes willen, oder Jemand trage die | Schuld an
eines Andern Statt, so, daß jener ein Leiden er-|fährt als wirkliche Stra -
fe, d. h. um der eigenen Verschuldung | willen.

*Gewiß nicht! Allein in dieser strengen Bedeutung | der Worte sind
die kirchl. Ausdrücke: Christi Verdienst ist auf | uns übertragen, er hat
die Strafen für unsere Sünden über-|nommen dgl. nicht zu verstehen;
sondern nur so viel sollen | sie sagen, daß wir Christen ein Glück ge -
nießen, das uns um | Christi willen zu Theil geworden, und daß Chri -
stus Leiden | erfahren habe ähnlich denjenigen, die ein Sünder ver-
schul-|det, doch [n]i[c]ht als eig[en]tliche Strafe, sondern als Leiden,
die ihm | überschwenglich vergolt[en] werden.

*Lehrt nun die Kirche, | daß diese großmüthige Handlung Jesu die
Gottheit bestimmt | hat, uns Menschen gewisse Leiden, die wir in einer
Rücksicht | sehr wohl verdient hätten, nachzulassen: was möchte hierin
| Widersprech[en]d[e]s und [m]it Gottes Eingriffen Unvertragbares lie-
gen, | vorausgesetzt, daß die Leiden, die Jesus ertragen, in der | That
einen wohlthätigen Einfluß aufs Allgemeine hatten bz. B. Jesu selbst
Gele-|genheit gaben, eine der edel-|sten Thaten, sich für die | M[en]sch -
heit aufzuopfern, zu ver-|richten, und ein Muster | zu sein, wie wir uns
in | den schwierigsten Umständen des | Lebens zu verhalten ha ben, |
seine Liebe zu unserm Geschlechte zu beweisen u[nd] | dadurch unsere
Liebe zu ihm selbst zu | erhöhen dgl.

*So nämlich | erklären wir uns die | Sache; denn die Antwort, | die ei -
nige Theologen auf die | Frage: warum doch Gott | die Genugthuung des
Sohnes an der Stelle | forderte o[der] geschehen ließ|? | ertheilen, wenn
sie sagen, | „daß eine stellvertretende | Strafe zur Ausgl[eic]hu[n]g sei-
ner | Güte mit seiner Ger[e]cht[i]gk[ei]t | nothw[en]dig war“ (S. 2951) |
ist wohl eine sehr unge-|nügende; und | daß | „du[rc]h Uibertragu[n]g
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der Strafe | v.[on] dem Schuldigen auf den Un-|schuldigen die Gerechtig -
k[ei]t sich | in empörte Unger[ec]htigk[ei]t ver-|wandelte“ (das.1), ist da bei
schwer zu beseitig[en]. | Dagegen möchte [man]a sich fast ver-|sucht
fühlen, den Angriff desb |358r| Socinus auf die Güte Gottes aus Ver -
anlassung der eben besprochenen Erklä-|rungsweise, daß nämlich bei
ihrer Annahme „dem Einen etwas“ (das Verdienste | Jesu) „ge schenkt
wird, was dem Andern genommen wird“;2 einiger | Maßen al bern [zu]c

nennen. Jesu wurde anbei nichts genommen, wenn ihm die | Gelegen -
h[ei]t geg[e]b[e]n ward, der edelste aller Menschen zu werden. – |

*Aber gibt es auch nur überh[a]upt ein „eigenes Verdienst“, v.[on]
dem m[an] sprechen kann? | „ist nicht ein Jeder f.[ür] sich selbst dem
göttlichen Ges[e]tze Gehorsam schuldig“? (S. 2963). | Wohl; allein ein
Jeder, der gehorcht, verdient Belehrung, und hat somit ein | eigenes
Verdienst.

*„Die Collision endlich, in die der stellver-|tretende thuende Gehor -
sam Jesu, den er bei dieser Geleg[en]h[ei]t bewährt hat, | mit dem lei-
denden Gehorsam geräth, so daß der eine den andern | ausschließen
soll“ (das.4), ist nicht abzusehen. dDenn wenn es heißt:d „Für wen ein
stellvertretendes | Leiden nothwendig ist, dem kann noch keine stell-
vertretende Gesetzerfüllung zu | Gute gekommen sein; wem diese zu
Gute gekommen ist, der kann jenes nicht mehr benö-|thigen“5: so
möchte m[an] doch billig fragen: warum | [n]icht beiderlei Gehorsam
Gott habe wohlgefällig sein und Jesus | auf beiderlei Weise sich um uns
verdient machen könn[en]?

*„Eine Unmöglichk[ei]t“ | der Satisfactionslehre im Allgemeinen hat
also der Vf. [n]icht nachgewies[en]; | doch vielleicht ist es ihm du[rc]h
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das, was er „im Besondern“ dagegen vorbringt, gelungen? „Im Beson -
dern also, h[ei]ßt es, habe Christus eine stellvert[reten]de | Genugthu -
[un]g weder geleistet noch leisten könn[en]. Und zwar zuvörderst |
n[ic]ht du[rc]h s.[einen] leidenden Gehorsam; denn die Strafe, die wir
verdient hatten, war | der ewige Tod. Er aber hat ihn ni[c]ht erduldet.
Und hätte er ihn erduldet, | so reichte das nicht hin, denn es waren
eb[en]soviele ewige Tode, als es M[en]sch[en] gab, | verwirkt.“1 –

*Allein, aist das ein richtiger | Begriff v[on] Genugthu[un]g, | daß sie
nura da statt finde, wo ein Andrer das-|selbe gethan u[nd] gelitten, wo
irg[en]d J[e]m[an]d für J[e]m[anden] z[u] leiden hatte? Die Noth-|wen-
digk[ei]t einer solchen Genugthu[un]g läßt sich k[e]i[ne]sw[e]gs dar-
thun, und ist au[c]h nie v.[on] | der Kirchenlehre beh[au]ptet worden.
Nicht ein Glei ches, sondern ein Gleichgelt[en]des hat Christus | leisten
sollen und geleistet. Daß er aber gleichfalls gelitten, |358v| „davon
mag allerdings der Grund in der eig[en]thü[m]l[ic]h[en] Würde seiner
Person ge-|legen haben“ (S. 2982).

*Denn die Einwendung, daß „vor Gott kein Ansehen der Person gel -
te“,3 | möchte m[an] fast belächeln. Also, wenn ich es Peter dem Gro -
ßen, daß er eine | Ohrfeige, die er v.[on] s.[einem] Mi[ni]ster erhält,
höher anrechne, als einem Diener – | so gilt vor mir Ansehen der Per -
son! –

a*Somit ist auch behoben, | daß „eine gewisse Propor-|tion“4 zwi-
schen den Leiden Christi | und unsren Strafen habe bleiben | müssen.
„Und wenn dieß nicht der | Fall war, warum doch | Gott Jesum [n]i[c]ht
mit einer | lei[c]htern Strafe dav.[on] komm[en] | ließ? Hatte er da
[n]i[c]ht | reine Lust an der Mar-|ter seines Sohnes?“ (S. 2985) | Eben
so we[n]ig, als ein Vater | an der Marter des Sohnes | Lust bezeugt, weil
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er | ihn einige Aug[en]blicke in | einer ge[w]issen g[re]ulichen Un-|ge -
[wi]ßh[ei]t läßt; | kann er es [n]i[c]ht thun, | um s.[eine] Freude [?] voll-
kommen | zu machen?a

In dem leidenden Gehorsam des Sohnes ist also [n]ichts Widerspre -
chendes zu finden. | Aber etwa in dem thätigen Gehorsam? Der Vf sagt:
| „Christus habe [n]i[c]ht genugth[un] kön[nen] auf diesem letztern We -
ge; denn als | M[en]sch war er ja zur Beoba[c]htu[n]g des Gesetzes ver-
pflichtet; und wie hätte er | für Andere leist[en] kön[nen], was er f.[ür]
sich selber schuldig war? Hat er wirkl[ic]h | ein Mehres als Ande re ge -
leistet, so verlangte v.[on] ihm Gott das und ein Mehres“. | (S. 299 f1)

*Eine ganz u[n]ri[c]htige Vorstell[un]g v.[on] Schuldigk[ei]t und Ver -
dienstlichk[ei]t unsrer | Handl[un]g[en], woraus hervorgehen würde,
daß wir uns um kei[nen] verdient ma-|chen kön[n]t[en].

Vollends, wenn | Socin[u]s o[der] der Vf. also schließt: „Hätte Chri -
stus Gott alles dasj.[enige] gelei-|stet, was wir hätten leisten sollen: so
brauchten wir das Gesetz [n]i[c]ht | mehr zu erfüllen, und Gott dürfte
uns [n]i[c]ht strafen, da er ja das Sei-|nige (!) durch Christum schon
erhalten hätte, und es sehr unge[rec]ht wäre, | die Bezahlung doppelt
einzufordern –“2: so dürfen wir wohl fragen|, ob die eine St.[elle?]
a[uc]h im Ernste gemeint sei? ob er selbst an die | Folgerichtigk[ei]t
seines Schlusses geglaubt habe?

*Hat er dieß wirklich, nun so | hat er die christl. Lehre v.[on] der Ver -
söh[n]u[n]g vom Anfang bis zum Ende mißver-|standen. Auch sähe es
schlimm aus, wenn irgendeine christl. Kirche lehrte, | daß du[rc]h
Christi Thät[i]gk[ei]t die unsrige ausgeschlossen sei, Christi Verdienst
uns | jeder Verpfli[c]htu[n]g überhöbe.

*bZum Glück | ist dieß ni[c]ht so;b die Kirche, mind[e]st[en]s die
kath., verlangt vielmehr, | daß ehe wir uns der H[o]f[fn]u[n]g der Verge -
b[un]g hingeben dürfen, wir | erst so viel dazu thun sollen, als nur in
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unsren Kräft[en] ist. Demnach kann[?], fest[en] Vorsatz der Bess[e -
r]u[n]g fassen, den | Schaden, der aus unsren bös[en] H[an]dlu[ngen]
hervorg[e]g[an]g[en] nach Möglichk[ei]t ersetzen dgl. |359r|

*Im Uibrigen, was wahr geworden ist, zwingt uns die kath. Vorstel -
lu[n]g v.[on] der Genugthu[un]g ganz u[nd] | gar ni[c]ht, wie der Vf. vor-
gibt, „unter der satisfactio eine solutio im eig[en]tlichen | Sinn zu ver-
stehen“, wohl gar zu beh[au]pten, „ein Jeder weiche v.[on] den Kir -
chenlehren ab, der | in der Leistung Jesu ni[c]ht dasselbe anerkenne,
was die Menschen hätten leisten | sollen, ein vollständiges Aequiva -
lent“ (S. 3141), und die gegenth[ei]lige Meinung sei | keine satisfactio,
„sondern eine bloße acceptilatio, Genehmhalt[un]g ohne objectiv[en] |
Grund (?) in der innern Hinlänglichk[ei]t der geleisteten Genug -
thu[un]g.“2 |

*Aus unsrer Darstel[l]u[n]g der Sache geht vielmehr hervor, daß in
dem Leiden Jesu wirklich | mancher r[ic]htige Grund gelegen habe, der
Gott zu der Anord[n]u[n]g, an | sie die Vergebu[n]g zu knüpfen, habe
bestimm[en] könn[en]. –

*„Ob die Leistu[n]g Christi av.[on] der Art war, daß | du[rc]h siea die
S[c]hwer[e] | unsrer Sünden an sich oder nur du[rc]h Nachhülfe der
göttl. Güte aufgew[o]gen worden | sei, ob der Tod Jesu nicht eine bloße
Befr[ie]digu[n]g der göttl. Gerecht[i]gk[ei]t oder | ein Verstand seiner
Reg[en]ten[we]ish[ei]t habe sein sollen dgl“ (S. 3153)? –

Das sind ganz ungereimte Fragen und Gegensätze: Es gibt keine
Güte, noch | sonst eine andere Eig[en]sch[a]ft Gottes, du[rc]h welche
etwas weise und zweckmä-|ßig würde, was es [n]i[c]ht schon an sich ist.
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Aber ist dann auch „eine Sündenverg[e]b[un]g überh[a]upt mög-
lich“? (S. 3211). |360v|a Die Mögli[c]hk[ei]t der Sü[n]d[en]v.[erge-
bung] ließe sich allerd[in]gs [n]i[c]ht Gott abspr[ec]hen; denn warum
sollte es [n]i[c]ht […] Hand[lungen] | geben, die Gottes W[ei]sh[ei]t las-
sen kö[nn]te, die Sünden [n]i[c]ht weiter mehr zu strafen? Doch dürfte
unter der | Sü[n]denverg[e]bu[n]g gerade das [zu]b v[er]st[e]hen sein,
was hier als die B[e]d[eu]tu[n]g d[ie]ses Wortes | ausgeg[e]b[en] wird.
Mag es au[c]h sein, d[a]ß die Gelehrten den Beg[rif]f der Sü[n]denv.[er -
gebung] eher | erfaßt hab[en]: so ist | no[c]h [n]i[c]ht erw[ie]s[en], d[a]ß
derselbe v[on] der Lehre allg.[emein] | erhob[en] ward, und erhob[en]
werde; im G[e]g[en]th[ei]l. | Muß doch gar oft z[w]isch[en] demj[eni-
gen], | was … der S…h [m]it ei[ne]m W.[ort] f.[ür] L[i]nd[e]ru[n]g ver…
ten | und demj[enigen], was die H… in ihr[e]r …du[n]g als den
B[e]g[rif]f d[ie]s[e]s Wortes angeb[en], genau unterschi[e]d[en]
w[er]den! |

*Die V[e]rg[e]b[un]g erfo[r]de[r]t di[e]ß[:] die Aufh[e]bu[n]g aller
üblen Folgen einer st[r]äfli[c]h[en] H[an]dlu[n]g (S. 3212) | D[ie]j[en] i -
g[en] insb[e] sondere, die den Sü[n]d[e]r schon g[e]tr[o]ff[en] hab[en],
kön[nen] du[rc]h die Verg[e]bu[n]g [n]i[c]ht aufg[e]ho[ben] we[r]d[e]n,
auch | die nachhaltige Wirku[n]g ka[nn] oder darf [n]i[c]ht immer auf -
g[e]hob[en] we[r]d[e]n, und d[e]ssenu[n]gea[c]htet | kann Verg[e]bu[n]g
erfolgen, d. h. es ist erlaubt zu sagen, daß Gott | v[on] einer g[e]wiss[en]
Z[ei]t an aufhöre zu strafen, und die üblen Folgen, g[ew]isse Leid[en],
die m[an] noch | immer erfährt, hab[en] wir [n]i[c]ht mehr als Strafe an -
zusehen, so[n]d[e]rn als etw[a]s, was uns dereinst werde ver-|geben
werden. Der U[n]ters[chie]d z[w]isch[en] natürl[ichen] u[nd] [positi-
ven]c St[ra]fen ist ke[ine]sw[e]gs  wes[ent]li[c]h; aber | uns als heilsam
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Zu § 67 bis § 72

1: II,321,16-17.
a: Die restliche halbe Seite von 359r und die ganze Seite 359v sind leer. 360r (mit

ebenfalls der Lagenzählung 25) enthält die (nicht gestrichene, aber letztlich verwor-
fene) Vorstufe zu 356r .

b: Fehlt im Manuskript.
2: II,321,18.
c: Im Manuskript von einem Tintenfleck verdeckt, sinngemäß nach II,321,27 ergänzt.
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stellen sich nur die letzteren dar, | wodu[rc]h eine vollkomme[ne]
Weltreg[ier]ung mögli[c]h ist, [n]i[c]ht aber „als u[n]e[n]tb[e]hrli[c]he
(schle[c]hthin?) Mittel in der | Hand Gottes, der Macht u[n]d Verb[rei] -
tu[n]g der Sü[n]de zu wehr[e]n“ (S. 3221). Und Gott kann allerdi[n]gs |
dieses Mittels si[c]h wieder selbst begeb[en,] d. h. oft… es …lassen,
indem er statt d[e]ssen ein andres | anwendet. Mit R[ec]hta |278r|

[Zu § 73]2

Die zeitliche Erscheinung des Göttlichen nach dem Mo-|mente der
Vergangenheit hat der 1. Abschnitt darge-|stellt; der 2. behandelt den-
selben Gegenstand nach dem | Momente der Gegenwart.

„Hier“, meinet der Verf., „betrete das wissende Bewußt-|sein mit
dem glaubenden“ (Hegelthum mit der Reli-|gion) „einen gemeinsamen
Boden;3 beide jedoch be-|haupten ihre bisherige kritische und polemi-
sche | Stellung gegeneinander, mit dem einzigen Unter-|schied, daß
während das Geschäft des Wissens zu-|vor darin bestanden, inadäquate
Formen zu | zerschlagen, um den religiösen Inhalt daraus | zu befreien,
nunmehr in die vorhandenen Formen | ein religiöser Inhalt einzuführen
sei, wobei sie | selbst zu Grunde gehen[“]4 (S. 337 ff). –

*Aber, wie | wir gesehen haben, jene „Formen“ haben den Schlä-|gen
des Vf.s ziemlich widerstanden; hoffentlich wer-|den auch die andern
ihre Festigkeit gegen unüber-|legte Angriffe bewähren.
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1: II,322,25-27. Wörtlich, syntaktisch angepaßt, ohne Klammerbemerkung.
a: Hier bricht der Text ab. Mit 278r kehrt das Manuskript zur nach 277v unterbro-

chenen Seitenabfolge zurück.
2: II,337-342: „Zweiter Abschnitt. Die zeitliche Erscheinung des Göttlichen nach dem

Momente der Gegenwart, als jeweilige religiöse Erfahrung eines Jeden. §. 73.
Uebersicht.“

3: II,337,8-9. Wörtlich, syntaktisch angepaßt.
4: II,338,33-339,3,5. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.
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[Zu § 75]

Dieser 2. Abschnitt faßt 3 H[au]ptst[ü]cke in sich: die | Lehre v.[on]
der „Vorsehung und dem Uibel“, von der | „Sünde und Gnade im All -
gemeinen“ und von „der | Gnade, wie sie durch die Kirche und deren
Gnaden-|mittel wirkt.“

Schon in der Darstellung „der bibl. Vorsehungslehre“ | (1 H[au]p[t] -
st[ück] ab § 751) kommen Unrichtigkeiten vor. Wo z. B. | ist zu lesen,
daß sich das Volk Isra[e]l „des unmittelbar-|sten Schutzes Gottes“ (S.
3442) zu erfreuen gehabt hatte? |278v| wie vorgegeben wird. Oder soll
es etwa von unmittel-|barer Wirksamkeit zeugen, wenn zum Belege |
gleichsam angeführt wird, daß Jehovah für den Zweck | der Leitung sei-
nes Volkes sich „der Naturkräfte“ be-|dient hat?

aVerdient es Tadel, | wenna die biblischen Schriftsteller „den Unter-
|schied des Ordent lichen und Außerordentlichen nur als | einen relati-
ven hervortreten lassen, in dem sie auch | in dem gewohnten Laufe der
Dinge ein freies göttliches | Thun und nicht die Nothwendigkeit des
Naturzusammen-|hanges“ (den sie doch keineswegs läugnen) „an -
schauen[“]?3 bVer wickeln sie sich | etwa „in Gegensätze“,b | daß sie
„das Uibel als Strafe Gottes und doch wieder als | Prüfung der From -
men betrachten“4 (S. 345 f)?

*Wir sehen | nicht; wohl aber sieht Jeder ein, daß nur grober Miß-
|verstand dazu gehöre, um die vortrefflichen Worte Jesu | Matth 6,25 ff
in der Art auszulegen, „als wenn der Meister | seinen Jüngern ein sorg-
loses in diem vivere damit zur | Pflicht gemacht hätte“ (S. 3485).
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1: II,343-349: „§. 75. Biblische Vorsehungslehre.“ – §. 74 „Vorbemerkung“, zwölf
Zeilen umfassend, wird nicht berücksichtigt.

2: II,344,35.
a-a: Zusatz am Rand.
3: II,345,14-19. Paraphrasiert, umgestellt, nah am Wortlaut.
b-b: Zusatz am Rand.
4: II,346,5-10. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.
5: II,348,25-26. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.
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[Zu § 76 bis § 78]

In der kirchl. (religiösen) Lehre „v.[on] der Vorsehung“ (§ 76 f.1) will
der | Vf. „die Idee von der Erhaltung“ (S. 3502) nicht verstehen. | Und
doch verbessert dieser Gedanke nur den bei dem Be-|griffe der Schöp -
fung als eines Actes in der Zeit began-|genen Fehler; bedeutet auch
eigentlich nichts Anderes, | als eine beständige Abhängigkeit der Sub -
stanzen in | ihrem Dasein von Gott.

*Zu glauben, „daß die | Werke Got tes eines continuirlichen Ein -
wirkens nicht be-|nöthigen, weil ja nicht einmal menschliche Erzeug-
|nisse einer unaufhörlichen Unterstützung bedürfen“ | (S. 3543), ist
eine arge Täuschung. Die menschlichen Werke | bestehen, wie alles
Endliche nur durch Gottes Zuthun. |279r| Wenn die Religion weiter
lehret, die geschaffenen Substan-|zen seien nicht nur in ihrem Dasein
durch Gott bedingt, | sondern Gott erweise sich auch bei ihren Ver -
änderun-|gen durch „den so genannten Concursus“4 thätig: so | erfolgt
dieß allerdings nicht ohne eine gewisse Mit-|wirkung der Substanzen;
der Einwurf also,“das Ge-|schöpf werde aufs bestimmteste zu selbstlo-
sem Werk-|zeuge dadurch herabgesetzt“ (S. 3595), behebt sich von |
selbst.

*Daß aber neben dem göttlichen Wirken ein | geschöpfliches darum
nicht sollte bestehen können; | „weil durch das letztere dem ersteren
gewisse | Gränzen gesetzt würden, über welche er nicht hin-|aus dürfte“
(S. 3606): begreifen wir nicht. Gott | wirkt das Dasein der Substan zen

354

1: II,349-353: „§. 76. Kirchliche Lehre von der göttlichen Erhaltung und Regierung der
Welt.“ II,353-365: „§. 77. Die göttliche Mitwirkung im Verhältniss zur Thätigkeit der
Geschöpfe, insbesondere zum menschlichen Willen.“ II,365-384: „§. 78. Die göttli-
che Weltregierung im Verhältniss zum Uebel, oder das Problem der Theodicee.“

2: II,350 enthält keine solche Aussage. II,354,6-8: „Während diese Eintheilungen [der
‘Erhaltung’] alle nach früheren Erörterungen von keiner weiteren Erheblichkeit sind“.

3: II,354,12-18. Paraphrasiert.
4: II,353,9.
5: II,359,1-3. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
6: II,360,5-7. Paraphrasiert.
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außer der Zeit; | er wirkt wohl auch noch auf die Substanzen ver-
|ändernd ein in der Zeit. All dieß Wirken ist | freilich etwas Begrenztes;
er aber gleichwohl unbegrenzt, indem kein Rückwirken auf ihn Statt
fin-|det.

*Daß „dieser göttl. Mitwirkung gegenüber die | menschliche Freiheit
nicht zu retten sei“ (das.1), geht min-|destens nicht daraus hervor, was
der Vf beibringt. | Er meint, wenn man annimmt, „Gott enthalte | sich
in Bezug auf den menschl. Willen des Hinausge-|hens über jene
Grenzen freiwillig, er halte absicht-|lich seine Allmacht zurück, damit“
(d. h. doch wohl | nur: in so fern als es nöthig ist, damit) “der Mensch |
frei handeln könne: so könnte der Mensch in der | Beziehung, in wel-
cher Gott seine allmächtige Unterstützung v.[on] ihm zurück-|zöge,
vielmehr gar nicht handeln.“2 *Wohl, erwidern wir, |279v| könnte der
Mensch nicht handeln, wenn ihm Gott alle | Unterstützung entzöge;
aber eben darum nehmen wir | auch eine gewisse Mitwirkung Gottes
bei dem frei-|en Handeln an. –

*Eben so wenig beweisen die aus | Schelling angeführten Gründe (S.
369), daß „die indivi-|duelle Freiheit mit dem Begriff eines absoluten
au-|ßerhalb des Menschen stehenden höchsten Wesens nach thei-|sti-
scher Vorstellung durchaus unverträglich sei. Denn | mit der Freiheit
werde außer der göttlichen Macht | noch eine andere unbedingte ge -
setzt, die doch als | eine endliche von der unendlichen göttlichen er -
drückt | werden müßte, nicht anders, als wie die Sonne alle | Himmels -
lichter auslösche.“3

*Allein daß Freiheit eine | unbedingte Macht sei, lehren mindestens
die Deter-|ministen nicht; so wie daß neben der unendlichen Macht |
keine endliche bestehen könne, beweiset doch das ange-|führte
Beispiel nicht; das Sternenlicht wird durch | das Sonnenlicht nicht aus-
gelöscht, sondern leuchtet mit | gleicher, unserm Auge nur nicht wahr-
nehm-|barer Kraft. Deßhalb also möchte es wohl nicht | nöthig sein, |
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Zu § 76 bis § 78

1: II,360,14-15. Wörtlich, syntaktisch angepaßt.
2: II,360,7-13. Wörtlich, „des Hinausgehens“ = „dieses Uebergriffs“; ein Wort ausge-

lassen.
3: II,362,28-363,5, 8. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.
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„den theistischen Standpunct zu verlassen und sich | den Spinozischen
zu erwählen“, wie der Vf. räth, der „Pantheis-|mus sogar für das einzige
Mittel ausgibt, die Selbstthätigkeit“ | (Freiheit) „zu retten.1 Ein absolu-
tes Agens könne“ | (behauptet er; aus welchen Gründen? haben wir
soeben ver-|nommen) „einem endlichen gegenüber nur absolute
Passivi-|280r|tät in dem letztern hervorbringen“;2 dagegen solle | sich
Alles leicht erklären lassen, wenn anach pantheisti-|scher Weisea ange-
nommen | werde, „die Differenziierung in eine Unendlichkeit | endli-
cher Agentien sei die Form, in welcher das ab-|solute Agens seine
Selbstverwirklichung wesentlich | vermittelt; dann nämlich müsse die
absolute Actu-|osität in der Gesammtheit der endlichen Agentien | als
deren Selbstthätigkeit anzutreffen sein, so fern | außer ihnen das Abso -
lute gar nicht vorhanden ist“ (S. 3643). |

*Wie aber, wenn dieser so sehr empfohlene Begriff des | Absoluten
selbst ein widersinniger ist; wenn die Form, | in welcher das absolute
Agens seine Selbstverwirkli-|chung vermittelt (kein Wesen kann seine
Selbstver-|wirklichung vermitteln) sich als etwas Unmögliches | dar-
stellt!

*Gilt auch dann noch der Schluß: | „Aus dem folgerecht durchdach-
ten Begriff | des Absoluten ergebe sich auf dem theistischen Stand-
|puncte der Allmacht Gottes gegenüber nur | Unfreiheit?“ (das.4) Als ob
ein widersprechender Gedanke | sich folgerecht ausdenken ließe! –

*Oder umgekehrt, ist es | im Systeme der Immanenz erlaubt zu schlie-
|ßen: „So gewiß Gott selbst thätig ist: so sind | es auch die Menschen,
in denen er ist?“5 Gälte | ein solcher Schluß: so wäre nicht abzusehen,
| warum nicht auch die Thiere, die Pflanzen, die Steine | dgl. selbst-
thätig und somit frei wären. Urtheile |280v| nun der Leser selbst, mit
welchem Rechte der Vf. wähnen könne, | daß „das Problem der Frei -
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Zu § 76 bis § 78

1: II,363,20-24. Paraphrasiert.
2: II,364,13-16. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
a-a: Zusatz am Rande.
3: II,364,16-23. Wörtlich, syntaktisch angepaßt, zwei Auslassungen.
4: II,364,23-26. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.
5: II,364,27-29. Wörtlich; „so sind“ = „sind“, „er ist“ = „er es ist“.
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heit auf dem spekulativen“ (pan-|theistischen) „[Boden] sich leichter
lösen lasse“ (S. 3651).

Wie die Freiheit, so scheint dem Vf. auch das Böse in der | Welt, vor-
nehmlich das sittlich Böse mit der göttl. Weltregie-|rung im theisti-
schen Sinne unvereinbarlich; „Gott sei da-|her v.[on] der Schuld an
demselben nicht loszuwickeln“ (S. 3622). | Und allerdings ist damit,
was der Vf. aus Quenstädt u. A. | beibringt, das Schwierige dieser Frage
nicht beseitigt,

*„Gott | wirke, sagt Q., nur bei den guten Handlungen zum | Formalen
sowohl als Materialen der Handlung mit, bei | den bösen nur zum letz-
teren“,3 oder „Gott wirke zwar | zum Materialen, zur unbestimmten
Grundlage einer Hand-|lung, der guten sowohl als der bösen mit, die
Hervorbrin-|gung der sittl. Form jedoch überlasse er dem Menschen“
(das.4). | Dieser Unterschied ist nichts weniger als erwiesen. Die Thä -
tigk[ei]t | u[nd] Mitwirkung Gottes ist, wenn auch nicht immer, so doch
gar | oft bei den Guten wie bei den Bösen v.[on] gleicher Art.

*Dar-|um aber trifft ihn des Bösen wegen, das da geschieht, kein Ta-
|del; weil der Beweggrund, um dessentwillen er in beiden | Fällen mit-
wirkt, ein völlig verschiedener ist: das Gute will | und bewirkt er, weil
es gut ist, das Böse dagegen, weil er | es nicht verhindern kann, ohne
dem Emporkommen eines | noch größeren Gutes den Weg zu vertreten.
Eine Bemer-|kung, die fortgefallen und in gehöriger Weise angewen-
det, | den Grund zu jeder wahren Theodicee abgibt, und Gott we-|gen
des in der Welt vorhandenen Uibels (phys.[ischen] und sittl[ichen]) |
hinlänglich rechtfertigt.

*Falsch ist demnach, sich mit Schleier-|macher vorzustellen, „es hät -
te sich, wenn Gott bestimmt und | unbedingt gewollt, es solle kein Bö -
ses geben, nach diesem | allmächtigen Willen die ganze Beschaffenheit
der Welt und | der geistigen Wesen in derselben richten müssen, und
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Zu § 76 bis § 78

1: II,365,17-18. Wörtlich, syntaktisch angepaßt, „Boden“ nach Strauß ergänzt.
2: II,362,20-21. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
3: II,361,18-362,1. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
4: II,362,7-10. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
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die |281r| Welt würde eine andere geworden sein“ (S. 3701). Damit
Gott | etwas wollen könne und dürfe, muß es nichts an sich Unmög-
|liches sein, dergleichen eine Welt wäre, in der kein physisches | und
menschliches Uibel sich vorfände.

*Zu sagen, wie | Bayle, „Gott bleibe wegen des zur Wirklichkeit
gelangten | sittlichen Bösen verantwortlich; denn weil er doch freie |
Geschöpfe habe schaffen wollen und müssen: so hätte er es höch-|stens
bei der Möglichkeit des Bösen bewenden lassen, und | nur das Zustan -
dekommen der bösen Entschließungen und | Handlungen durch so
manches ihm zu Gebote stehen-|de Mittel verhindern sollen“ (S. 3712),
däucht uns sehr | unüberlegt gesprochen; wobei uns nur Wunder
nimmt, | daß unser Vf. auf diesen Einwurf keine Antwort kennt. |

*Als ob eine Möglichkeit des Bösen nur bestehen würde, | wenn Gott
das Zustandekommen der reinen Entschließun-|gen verhinderte! aDen
reinen Entschluß | kann selbst Gott nicht verhindern, | ohne die Mög -
lichkeit des Bösen | aufzuheben; dagegen diea aus den Entschließun -
gen hervorge-|henden äußern Handlungen darf er um so eher zur |
Wirklichkeit gelangen lassen, als sie das wahre Böse eig[en]tlich | nicht
sind, sondern im Gegentheil gar viel Gutes hervorbringen. |

*In Fällen, wo das Letztere nicht Statt finde, und der | Schaden der
äußern Handlung den Vortheil überwiegen würde, verhindert | auch
der allwissende und allmächtige Lenker der Dinge in | der That bdurch
seine Dazwi-|schenkunftb die Ausführung unsres Entschlusses. –

Häufig er-|klärte man auch, um Gott wegen des in der Welt vorkom-
menden | (sittl. u[nd] phys.) Uibels willen zu vertheidigen, „das Böse
im | Gegensatz mit dem Guten für eine Negation, Privation, | und
sprach dem erstern Realität und Für sich sein ab“ (372 f.3). |

*Der Gedanke ist nicht unrichtig, in wie fern er den Sinn | hat, daß
das Böse aus dem der Creatur nothwendig anhaften-|den Schranken
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Zu § 76 bis § 78

1: II,370,23-29. Wörtlich, syntaktisch angepaßt, eine Auslassung.
2: II,370,29-371,11. Paraphrasiert.
a-a: Zusatz am Rand.
b-b: Zusatz am Rand.
3: II,371,17-372,2, 373,3-5. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.
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hervorgehe und endliche Wesen ihre Unvoll-|kommenheiten haben
müssen; afalsch aber ist die Be-|haupt[un]g, die man | zu seiner Stütze
aufstellte, | „es müsse nämli[c]ha Unvollkommenes geben, damit das
All vervollständigt werde, und alle Stufen | der Vollkommenheit besetzt
seien“ (S. 3741).

*So Spinoza, |281v| der sich in der weiteren Durchführung des Be -
griffes vom Bösen | als dem Negativen | so sehr verirrt, daß ihm der Vf.
den | Vorwurf machen darf, „er vernichte diesen Begriff und falle | dem
Indifferentismus anheim“ (S. 3782).

*Allein auch J. Böhme|, v.[on] dem doch gerühmt wird, er habe über
den spino-|zischen Standp[un]ct „Fortschritt“ gewonnen (S. 3803) bver-
bessert Spinoza’s | Irrthum nicht, wenn | er meint,b | „ der einige gute
Wille Gottes | könne nichts in sich selber begehren, denn er habe
nichts | in oder für sich, das ihm etwas geben könnte; er führe sich |
darum aus sich aus in eine Schiedlichkeit, auf daß eine Wider-|wärtig-
keit entstehe in dem Ausgeflossenen, daß das Gute | in dem Bösen
empfindlich, wirkend und wollend werde.“4

*Wie | unklar u[nd] falsch zugleich! Gott kann überh[a]upt nicht „be -
gehren“, sondern nur wollen, | und schaffet, nicht damit Widerwärtiges
entstehe, sondern | daß sich die Geschöpfe ihres Daseins erfreuen.
Widerwärtig-|keit gibt es allerdings in der Welt, aber nur darum, weil
ge-|schaffene Wesen immer nur endliche Wesen sein können und | als
solche mit Mängeln behaftet.

*Noch dunkler und un-|richtiger ist, was aus Hegel angezo-|gen wird.
Nach diesem Philosophen „ist das Böse mit dem Guten | so gewiß und
nothwendig gesetzt; so gewiß die absolute | Identität der Idee mit sich
in Einem absolute Unter-|scheidung von sich, ihre Selbstaffirmation
durch Negation | ihrer Negation vermittelt, mithin absolute Negati-
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Zu § 76 bis § 78

a-a: Zusatz am Rand.
1: II,374,5-7. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.
2: II,378,17-379,1. Paraphrasiert.
3: II,380,17.
b-b: Zusatz am Rand.
4: II,380,3-10. Wörtlich, syntaktisch angepaßt, zwei Auslassungen.
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|vität ist“ (S. 3811)!! Schade nur, daß die absolute | Identität der Idee
mit sich ein Unding ist, somit auch keine | absolute Unterscheidung
v.[on] sich vermitteln kann.

Was sich aus der ganzen Betrachtung ergibt, ist demnach | das gera-
de Gegentheil von demjenigen, was Str. daraus folgert. | (S. 383 f) Er
folgert, „die Weltregierung sei nicht als die Be-|stimmung des Welt -
laufes durch einen außerweltlichen Verstand, |282r| sondern als die
den kosmischen Kräften u[nd] deren Verhältnissen | selbst immanente
Vernunft zu betrachten“2; allein einen au-|ßerweltlichen, einem
Einzelwesen inwohnenden Verstand kann | es doch geben; eine den
kosmischen Kräften (der Gravita-|tion, Elektricität u. s. w.) und voll-
ends nur den bloßen | Verhältnissen derselben inwohnende (immanen-
te) Vernunft ist ein | baarer Unsinn. –

*Er folgert weiter, „die Vorsehung leite die Schicksale der | Mensch -
heit, der Völker und der Einzelnen, könne nur | die Bedeutung haben,
daß vermöge des allgemeinen Uiber-|greifens des Geistes über die
Natur die Entwickelung | des menschlichen Geschlechtes im Großen
seinem Begriffe | gemäß verlaufe“ (ein Satz, der nichts weniger, als |
gleichgeltend ist mit dem Lehrsatze über die Vor-|sehung), „und die
Zufälligkeit des ein-|zelnen Thuns und des natürlichen Geschehens
sich immer | wieder zur allgemeinen Nothwendigkeit ausgleiche“ | (ein
blos steriler Satz, wie man auch diese Ausglei-|chung verstehe); „der
Einzelne aber in keine Lage ver-|setzt werden könne, deren [der]a Geist
in ihm nicht Meister zu | werden, und sie zu eigenthümlicher, seiner
würdiger Ge-|staltung zu verarbeiten im Stande wäre“.3

*Eine hoch-|wichtige, herrliche Wahrheit; aber für die Lehre von der
Vor-|sehung kein Aequivalent, nicht einmal mit ihr im Zu-|sammen-
hange.
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Zu § 76 bis § 78

1: II,381,14-16, 11-14. Wörtlich, syntaktisch angepaßt, Reihenfolge der Satzteile umge-
kehrt.

2: II,383,32, 384,3-6. Wörtlich, syntaktisch angepaßt.
a: Fehlt im Manuskript.
3: II,384,7-18. Bis „vermöge“ paraphrasiert, nah am Wortlaut, danach wörtlich.
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[Zu § 79]

Mit der Weltregierung Gottes endlich sollen sich | auch noch die
christlichen Vorstellungen „vom Gebete“ (§ 791) | nicht vertragen. Ins -
besondere erklärt der Vf. „die | Lehre von der Erhörung der Frommen
und den Fürbitten der |282v| Heiligen für ungereimt und irreligiös
wegen der Fol-|gerung, die sich hieraus ergibt, daß Gott um der Vor-
|stellungen [willen]a, die ihm beschränkte Menschen machen, den | von
seiner absoluten Weisheit entworfenen Welt-|plan nicht selten abände-
re“ (S. 3872).

*Aber diese Fol-|gerung ergibt sich keineswegs aus jener Lehre;
bman setze nur, | wie auch nothwen-|dig,b | daß der Allwissende bei der
Anordnung seines | Weltplanes auf diese Gebete Rücksicht genommen
habe, und | eben darum auch nichts abändern | müsse.

*Allein in dieser Erwiderung liegt nach Str. | „die Ungereimtheit nur
versteckt, da eine Mitbe-|stimmung des Weltplans durch Menschen
gleich un-|denkbar bleibt, mag sie als ewig vorbeschlossen oder | als
erst in der Zeit erfolgend betrachtet werden“ (das.3). |

*Wir dagegen meinen: ein Weltplan, zu dessen Be-|stimmung nicht
jede Milbe beiträgt, d. h. in wel-|chem die Empfindungen, Wünsche
oder Begierden auch | nur eines einzigen lebenden Wesens nicht mit -
be-|trachtet sind – ist eine Ungereimtheit. Wer nun | hat Recht? oder
wer hat sich übereilt? –

*Aber | „sobald das Gebet als Gnadenwirkung, hervorgehend | aus
göttl. Vorherbestimmung erfaßt wird, so ist | damit die Wirk samk[ei]t
desselben aufgegeben; denn | hienach ist es nicht mehr die vom Men -
schen ausge-|hende Ursache der Erhörung, sondern der von Gott |
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1: II,384-390: „§. 79. Das Gebet im Verhältniss zur göttlichen Weltregierung.“
a: Fehlt im Manuskript.
2: II,387,4, 6-9, 11-13, 16-17. Paraphrasiert, ab „daß Gott“ wörtlich.
b-b: Zusatz am Rande.
3: II,387,23-27. Wörtlich, eine Auslassung, „vorbeschlossen“ = „vorherbeschlossene“,

„erfolgend“ = „erfolgende“.
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selbst dem Erfolg vorausgeschickte Vorbote derselben“ | (S. 3881). Seht
doch! Wenn es vorherbestimmt ist, |283r| daß heut ein heftiger Orkan
eintreten werde, so | ist die Wirksamkeit desselben (daß er z. B. diesen
Baum | entwurzeln werde dgl.) aufgegeben!

*aOb sich nun die Sache | beim Gebete anders | verhält? Der Vf. |
scheint dieß zu glau-|ben, indem er behaup-|tet, daß hiebei in Vor-|aus-
setzung der göttl. | Vorherbestimmunga | der Mensch nicht | daher die
Ursache der Erhörung sei, sondern daß der Erfolg | blos in den v.[on]
Gott angeordneten Umständen liege. | Allein wenn A die Ursache von
B und B die Ursa-|che von C ist, kann A die Wirkung C anders hervor-
brin-|gen, als daß es zuvor B hervorgebracht hat? |

*Doch der Vf. denkt nicht daran, daß auch durch das | Beten so man-
ches in unsern Verhältnissen u[nd] in dem | Umstande, ob eine gewisse
Gabe für uns wahrhaft | heilbringend sein werde oder nicht, geändert
werden | könne.

Diejenigen Kirchenlehrer also, die sich „mit einer | blos subjectiven
(psychologischen) Wirkung des Gebetes begnügt,“2 | und keinen an -
dern Erfolg desselben begriffen haben, waren | nichts weniger als
„scharfdenkende“ (das.3) Männer u[nd] gleich-|wie diejenigen, die
„sich beschämt fühlten“, wenn sie sich bewußt | wurden, im Zustande
einer gewissen Aufregung zum Gebete | hingerissen worden zu sein,
oder wenn sie von Andern wäh-|rend des Gebetes überrascht wurden,4

mindestens hierin | sicher nicht vernünftig handelten.
*Denn damit, „daß es etwas Un-|geeignetes sei, Jemanden anzuspre-

chen, der uns nicht in der | Weise gegenübersteht, wie Wesen, die wir
ordentlicher Weise | anzureden pflegen“ (S. 3895) ist nichts bewiesen
und | nur ein circulus in probando begangen, der das zu Beweisende
| voraussetzet. Wir sprechen zuweilen selbst abwesende | Personen an,
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1: II,387,29-388,5. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
a-a: Zusatz am Rande.
2: II,388,7-8. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
3: II,388,5-6: „schärfer denkende“.
4: II,388,16-22. Paraphrasiert ab: „sich beschämt fühlten“.
5: II,388,21, 289,1-2, 4-6. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.
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z. B. in einer Gemüthsbewegung, und finden durch-|aus nichts Unge -
eignetes darin. Aber wir sollen alsbald |283v| etwas Ungeeignetes
begehen, wenn wir selbst Wesen | anreden, die gegenwärtig sind; aber
nur auf eine andere | Weise uns gegenüberstehen, etwa anders beschaf-
fen | sind a(z. B. eine etwas un-|gewöhnliche Stellung | gegen uns ein-
genommen | haben, oder uns fremd | sind),a als diejenigen Wesen, die
wir ordentlicher Weise an-|zureden pflegen! –

*Schwerlich werden also die gleichen Gründe das Gebet außer | Ge -
brauch bringen; bdoch dieß scheint der | Vf. selbst nicht zu | wollen;
sondern | es soll dasselbe, wie | er sagt, „immer mehr | geläutert wer-
denb zur Freiheit religiöser, d. h. v.[on] der | Idee des Alls durchdrun-
gener Betrachtung“,1 u[nd] den Menschen erlaubt | sein, „sich mit ih -
ren Bedürfnissen u[nd] Wünschen in die Con-|templation, in die
kühlende Tiefe des Einen Grundes zu ver-|senken“2 (S. 389 f).

*Was aber darf der Inhalt dieser Con-|templation sein? Ein uns be -
freundeter weiser Mann spricht sich | darüber so aus[:] Ich meines
Theils trage keinen Anstand zu sagen, daß | mein gewöhnlichstes Gebet
freilich nicht Bittgebet, am allerwenig-|sten Bitte um sittliche Vortheile
sei, aber doch bitte ich täg-|lich, Gott wolle mir zur rechten Einsicht in
das, was | mir und Andern zu wissen noth thut, verhelfen; | er wolle mir
Kraft geben, nach dieser Erkenntniß auch zu | handeln u. s. w.

*Was sollte Thörichtes in diesen Bitten liegen? | Sind sie denn etwas
Anderes diese Bitten, als sittliche Wün-|sche oder Vorsätze, die wie
durch den Gedanken, daß der | allwissende u[nd] allmächtige Gott sie
kenne u[nd] zu erfüllen | vermöge, zu Hoffnungen erheben, die unserer
Sittlichk[ei]t | zu statten kommen? |284r|
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a-a: Zusatz am Rand.
b-b: Zusatz am Rand.
1: II,389,24-26. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
2: II,390,6, 8-10. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
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[Zu § 80 bis § 84]

Das 2. H[au]ptst[ü]ck v.[on] der Sünde u[nd] Gnade im Allg.[emei-
nen] besteht aus | 2 Abtheilungen, dav.[on] die 1t[e] die Sünde u[nd] das
göttl. Thun zu | ihrer Aufhebung, die 2te dasj.[enige] zu betrachten
sucht, was bei dieser Auf-|hebung im Menschen vorgeht.

*In der 1t[en] Abth.[eilung] (S. 391-463) beschäftigt sich | der Vf. zu -
erst mit der Lehre „von der Gnade u[nd] der Gnaden-|wahl, und ihrer
Auflösung“.1 Frägt m[an] | aber, was dann doch eigentlich aufgelöst sei:
so ergibt sich|, daß es abald bloße Mißverständ-|nisse der wahren
Lehre,a bald auch gewisse übertriebene Lehrmeinungen einzelner |
Theologen und kirchlicher Parteien seien, die der Vf. wieder-|geknüpft
hat. |

bDenn was ist das andres als Mißverst[an]d c[des] P[elagi]usc der
gegen die Gnade einen Einwurf, wie den gl[e]i[c]h folgenden geltend
macht? | „Nach christl. Lehre soll die Gnade  das Gute in uns wirken.
Müßte Gott ppb

„Müßte Gott das, was er uns | vorschreibt, selbst durch s.[eine] Gna -
de in uns wirken, so käme der | Widersinn heraus, daß Gott seine Vor -
schriften nicht uns, sondern | seiner eigenen Gnade gegeben hätte, da
er sie vielmehr nur unserm | freien Willen gegeben, der sie daher auch
muß befolgen können (S. 4022)“. 

dAls ob man lehren würde | daß der m[e]nschl. Wille jene W[ei]s[un]g
| nicht befolgen könnte!d | Allerdings kann er sie befolgen; | aber nur
darum, weil ihm Gott die Gnade verleihet (Gratia suffi-|ciens, heißt
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1: II,391-392: „§. 80. Uebersicht.“ – II,392-396: „§. 81. Biblische Vorstellungen von
Sünde und Gnade.“ – II,396-400: „§. 82. Die kirchliche Lehre von dem Wesen und
den Arten der Sünde.“ – II,400-449: „§. 83. Entwicklung der kirchlichen Lehre von
der Gnade und Gnadenwahl.“ – II,449-463: „§. 84. Auflösung und Umbildung der
kirchlichen Lehren von Sünde, Gnade und Prädestination.“

a-a: Zusatz am Rand.
b-b: Zusatz am Seitenende, der durch: „Müßte Gott pp“ den Anschluß klarmachen will.
c-c: „des“ fehlt im Manuskript. „Pelagius“ nach Strauß ergänzt.
2: II,402,16-21. Wörtlich, „das“ hinzugefügt, bei „vielmehr“ syntaktisch geändert.
d-d: Zusatz am Rand.
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es, nemini denegatur). |284v| Warum auch dürfen wir nicht sagen,
daß Gottes Gnade in uns wirke? Ist es denn nicht schon Gnade, daß wir
leben, | und als Menschen leben? könnten wir, ohne als richtige Men -
schen zu | leben, Gottes Gebote befolgen? –

*Nach welcher Regel aber Gott bei | der Austheilung seiner Gnade in
jedem einzelnen Falle vorgehe, das freili[c]h läßt | sich nicht bestim-
men, u[nd] es ist sicher unrichtig zu b[e]h[a]upt[en], „daß er sich
(jedesmal) nach unsern | Verdiensten richten müßte, indem er sonst
ungerecht wäre“ (S. 4031), | ungerecht wäre er | nur alsdann, wenn sich
nachweisen ließe, daß die Mittheilung | einer gewissen Gnade (gratia
efficiens) in einem einzelnen Fall | möglich und für das Wohl des
Ganzen zuträglich wäre, und er sie | aber dennoch nicht gewähren
würde. Wie nun kann m[an] dieß?

aEine andere Schwierigk[ei]t soll | sich aus dem Verhält[n]isse der |
Gnade zum m[en]schl[ichen] Willen er-|geben. Damit die Gnade wirk-
sam | sei, heißt es, muß doch der | Wille übereinstimmen. Alleina |
„auch die Einstim-|mung in den Gnadenruf soll durch Gott bewirkt
werden und seine | Gnade muß den widerstrebenden Willen überwälti-
gen. Ist das, | frägt Str., nicht Vernichtung menschl. Freiheit“? (409 f2).
Keines-|wegs, und Augustins Antwort ist ganz richtig: „die göttliche
Gnade | bewirkt nur, daß wir das Gute wollen, zwingt aber nicht, macht
| nicht, daß wir gegen unsern Willen wollen“.3

*Behaupten, „daß auch so der menschl. | Wille nur ein selbstloses
Medium des göttlichen Wirkens wäre[„] (S. 4114), | heißt bdie Begriffe
nur me[m]oriren. | Oder auchb „v.[on] göttl. Willkür“5 | sprechen, die
hiebei statt finden soll, weil „Gott den Willen nur in einigen | Men -
schen und nicht auch in den übrigen durch seine Gnade breche, da | ja
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1: II,403,8-10. Paraphrasiert.
a-a: Zusatz am Rand.
2: II,409,20-22, 410,3-5. Paraphrasiert, anfangs nah am Wortlaut.
3: II,410,12-16. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.
4: II,411,1-2. Wörtlich, syntaktisch angepaßt, „ein“ = „das“.
b-b: Zusatz am Rand.
5: II,411,7.
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doch die Gnade in diesen wie in jenen nur den Widerstand des | Wil -
lens zu besiegen habe“ (das.1), he[i]ßt übersehen, was Willkür bedeu-
tet. | Willkür ist ein Verfahren nach einem grundlosen Beschluß. Es
schl[i]eßt | dann doch das göttl. nicht ein, das sich jedenfalls nach dem
Grundsatz der Beförderung des allgemeinen | Wohles richtet. |285r|
Die freie Gnade Gottes, v.[on] welcher zuweilen die Schrift (und ihr
gemäß auch die K.[irche]) | spricht, beruht auf k.[einem] gr[u]ndlosen
Schluße, s[on]d[e]rn die Schrift b[e]h[au]ptet nur, daß wir k.[ein] |
Recht hätten, uns über solche Beschlüsse u[nd] Gnadenerth[ei]lu[n]gen
zu beklagen. Und das | ist die volle Wahrheit.

Nun hat es auch die weitere Schwierigk[ei]t mit der Lehre „v.[on] der
| Gnadenwahl“, der zu Folge Gott Einige zur Seligk[ei]t vorherbestimmt
hat. | Die Frage: „warum er [n]i[c]ht alle erwählt?“ (S. 4142), findet ihre
b[e]fri[e]dig[en]de | Lösung darin, weil es nicht anders möglich gewe-
sen aweil es unmöglich ist, | daß zu irg[en]d einer Z[ei]t | alle, ja auch
nur mehre, | als zu derselben bereits | selig geworden sind, | selig
wären; w[e]nn | wir gleich hoffen dürfen, | daß es für jedes ge-|schaffene
Wesen irg[en]d | Eine Zeit gebe, in der | es sich bessere und dar-|um
zur Gnade werde | aufgenommen werden. | Das Unreinliche | jener
Frage wird erst | dann off[en]bar, w[e]nn m[an] | sie allgemeiner erfaßt,
| und sie etwa so stellet: | warum Gott ni[c]ht alle | Substanzen auf eine
gleiche | Stufe erhoben habe?a

*War es | wirklich nothwendig, zu möglich größtem Wohle des Gan -
zen nothwendig, daß es z. B. Sub-|stanzen gebe, die im J.[ahre] [1]845
auf der Stufe eines Menschen u[nd] eines Gelehrten, | wie Str, stehen,
und wieder andere Substanzen, die gerade [zu]b dieser Zeit | nur a[u]f
der Stufe eines Huhnes, das er verzehrt, stehen: so ist es | lächerlich zu
fragen: warum hat Gott gerade diese Substanz zur ersten, | jene zur
zweiten gemacht?
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1: II,411,4-9. Paraphrasiert.
2: II,414,11. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
a-a: Zusatz am Rande.
b: Fehlt im Manuskript.
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*Die Frage verräth die Befang[e]nh[ei]t | der Vorurth[ei]l[e], als ob
zuerst die Substanzen nur überh[a]upt vorhan-|den wären, die aber mit
gewissen K[r]äften ausgestattet würden. Vor | ihrer Erschaffung, d. h.
abgesehen v.[on] den A[n]lagen und K[rä]ften, die | ihnen Gott ertheilt,
sind alle Substanzen als einander gleich zu denken, | oder vielmehr sie
sind überh[au]pt ni[c]ht vorhanden, und es läßt sich überh[a]upt | v.[on]
kein[em] Unrecht, das der Einen oder der andern durch diese Ausstel -
lu[n]g | zugefügt worden sei, sprechen. |285v| In dieser Allgemein -
h[ei]t erfaßt, gibt hoff[en]tli[c]h auch der Vf den | Satz zu; spricht er ja
doch selbst v.[on] einer speculativ[en] Idee, | w[o]d[urc]h die Noth wen -
digk[ei]t mannigfaltiger Daseinsstufen vorkomme (S. 4161). | 

*Den christl. G[rund]satz aber, der nur ein gefolgerter aus jenem ist,
will | er nicht zugestehen. Er nennt ihn „einen abstracten Dualismus
v.[on] | Seligk[ei]t u[nd] Verdamm[ni]ß“ (das.2). Wir dächten vielmehr,
daß er gerade | der …drer sei, und in dieser Fassung sich nicht nur
dem gemei-|nen Manne verständlicher, sondern auch fürs Gemüth
wirk-|samer erweist, in der Religion demnach den Platz vor der | spe-
culativen Idee der modernen Philos.[ophie] verdiene. –

*Daß | hiebei an eine Willkür Gottes nicht zu denken sei, haben wir
| bereits oben bemerkt. Heiß[t] es auch oft unter den Theologen, | der
Rathschluß Gottes zur Beseligung sei nie unabdingbar: so | widersetzte
sich die Kirche dieser Behauptung nicht; weil sie | damit nur andeuten
wollte, er sei nicht nur v.[on] der bloßen Vor-|aussicht unserer Ver -
dienste, unserer Tugend dgl. abhängig. Dagegen | hatte die Kirche die
Lehre v.[on] dem unbedingten Rathsch[l]usse zur | Verdammniß stets
verabscheut. Sie findet sich auch bei Augustin | nicht, ob man sie ihm
gleich protestantischer Seits gern unter-|schiebt.

*Unser Vf. stellt die Sache so dar, als ob m[an] sich | „in der Theorie“
dieser finsteren Lehre zugeneigt, „vom praktischen | Standp[un]cte aus
aber auf die pelagianische Seite hingezogen | gefühlt hätte“ (S. 4193);
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1: II,416,4-6.
2: II,416,7-9. Wörtlich, ein Wort ausgelassen.
3: II,419,15-19. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.
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wie, nur hingezogen fühlte man sich stets zu der nie außer | Acht zu set-
zenden u[nd] nicht oft genug zu wiederholenden Wahrh[ei]t, | daß es
lediglich v.[on] unserm Willen abhange, ob wir gut oder | böse und
hier nächst selig o[der] unselig werden. – –

Die allerdings falschen und verderblichen Lehren der Reformatoren
| (Luthers, Calvins u. A.) v.[on] willkürlicher (unbedingter) göttlicher |
Wahl, wie zur Seligk[ei]t, so zur Verdammniß, verdienen die scharfe
Rüge, | die ihnen (S. 430 ff1) zu Theil wird. Ein unrichtiger Begriff
v.[on] | Gottes Allmacht, vermöge dessen m[an] annahm, er könne Al -
les, was | sich nur denken läßt, u[nd] v.[on] Gottes Unabhängigk[ei]t,
selbst v.[on] den | reinen Beg[r]iffswahrheiten, namentlich v.[on] dem
obersten Sittengesetze, hatte | vielen Anth[e]il an diesen Verirrungen.
|286r|

Um den Widerspruch zu beseitigen, in den die Präde-|stinationslehre
mit dem Ausspruche der Schrift, daß | Gott Alle dem Heile zuführen
wolle, geräth, nahm | Luther „außer einem geoffenbarten göttl. Willen,
dem | zu Folge er unser Heil wolle, auch noch einen verbor-|genen,
unerforschlichen Willen an, nach welchem er die | Seligkeit Aller nicht
wolle“ (S. 4352); Melanchthon aber | meinte, „es könne zweierlei ent-
gegengesetzte Willen | in Gott nicht geben, und somit müsse der Grund,
warum | der Eine verworfen, der Andere beseligt werde, da | doch das
Heil Allen v.[on] Gott anach seiner eigenen | Versicherunga gewollt wer -
 de, nur in | den Menschen, in ihrer verschiedenen Thätigk[ei]t gesucht
wer-|den“ (S. 4363).

*Allein damit ist das Räthsel noch nicht ge-|löst; sondern man muß
zweierlei Bedeutung des göttlichen | Willens unterscheiden, den ei -
gentlichen, v.[on] welchem es gilt, daß | nichts wider denselben erfolge,
und den uneigentlichen, welchen | wir meinen, wenn wir sagen, daß die
Sünde dem Willen | Gottes zuwider sei. | In der letztern Bedeutung
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1: II,430-449.
2: II,435,10-14. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.
a-a: Zusatz am Rande.
3: II,435,32-436,1-6. Paraphrasiert.
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heißt der Wille Gottes jeder Erfolg, | den er so weit es v[on] seiner Seite
möglich ist, befördert; dergleichen | das Heil Aller ist, das sittliche Bö -
se befördert er nicht, u[nd] m[an] | bedient sich deßhalb | des Aus -
drucks, daß Gott das Böse zulasse.1 Der Sinn ist alsdann | kein unrich-
tiger, sowie der Unter-|schied zwischen Bewirken und bloßem Zulassen
kein ungegründeter, | als wofür ihn Calvin ausgibt (S. 4382)*) a.

*Ver-|steht m[an] dagegen den Willen Gottes in seiner eigentlichen
Be-|deutung, so ist es wahr, daß auch der Sünder seinen Willen voll-
bringe. Aber (und hierin hat Calvin recht) „hiemit kann | er sich nicht
entschuldigen, daß er ja ausführe, was Gott verordnet | habe, denn der
Sünder habe seine eigene böse Absicht dabei, deren | sich Gott zum
Guten bedient“ (S. 441).

*Richtiger noch hätte Calvin ge-|sagt: Der Sünder kann sich nicht
[m]it Gottes Willen entschuldigen, |286v| weil er ungeachtet der
Wahrheit dieser Behauptung doch immer | Strafe verdient, und er ver-
dient Strafe, weil er und Andere | derselben bedürfen, und sie bedürfen
derselben, weil sie | durch solche Strafen nur vernünftiger und ge -
bessert wer-|den können.

Mit allem dem ist, wie man sieht, die eigentliche Lehre | der kath.
Kirche v.[on] der Gnade u.[nd] der Erwählung durchaus | nicht wider-
legt, sondern vom Vf. fast nicht einmal beachtet worden, | vermuthlich
darum, weil es ihm schwer geworden wäre, | ihre Irrigk[ei]t nachzuwei-
sen. Aber das ist so überh[au]pt | seine Maxime, daß er die richtige
Darstellung der Sache | ignorirt. Oder soll er sie in der That nie gelesen
haben, | sie ihm nie in den Sinn gekommen sein, so nahe sie | oft
demj.[enigen] was er sagt und anführt, lag?
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1: II,438,13-14.
2: II,438,7-9.
a: Am Seitenende: „*) Schleiermacher folgt hierin seinem | Kirchenvater, und bekennt

sich f.[ür] unfähig in dem Wesen Gottes zwischen Wollen u[nd] Zulassen zu unter-
scheiden“ (S. 459 [458,30-459,3]); | unfähig also zu begreifen, daß Gott der Erde z. B.
nur eine bestimmte Form, etwa nur die Kugelform geben durfte, u[nd] | dazu die -
j.[enige] auserwählte, bei der die Vortheile die Nachth[ei]le am meisten überwogen;
d. h. daß er die Vorth[ei]le gewollt, die Nachtheile zugelassen habe?!“
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*Sonderbar | wäre die Sache freilich, wenn ihm, der doch der schiefen
| Ansichten so viele kennt und aufzählet, gerade die wahre An-|sicht
entgangen wäre. Doch fast scheint es, der Vf. | sei darüber wirklich im
Irrthum begriffen. Denn was muß derselbe | für einen Begriff von den
Gnadenwirku[n]g[en] haben, wenn er sie (S. 4551) | den Wun dern bei-
zählt? Nein, Freund Str, „unter die | Kategorie der Wunder fallen“ sie
schon darum nicht, weil | sie ja fast durchgängig etwas Un sichtbares
sind, die | Wunder dagegen sichtbar sein müssen.

*Die Gnaden-|wirkungen sollen „dem geistigen Organismus des
Menschen | große Nachtheile bringen, ihn durch die seine eigenthüm-
|lichen Thätigk[ei]ten alle Augenblicke durchschiessenden göttl. | Ein -
wirkungen vielmehr zerrütten, als a(n.[ach] den durch die Sünde | erlit-
tenen Schäden)a wiederherstellen, | indem er durch sie in der Stetigkeit
seiner Entwickelung | unterbrochen wird (4562)“.

*Wie so? Es müßte denn nur |287r| vorausgesetzt werden, daß Gott
viel ungeschickter sei, als | ein nur halbwegs gewandter Erzieher, von
welchem m[an] | doch nicht sagen wird, daß er durch seine Einwir-
ku[n]gen, | Zusprüche, Voranstellungen dgl. seinen Zögling zerrüttet |
und die Stetigk[ei]t seiner Entwickelung unterbricht. – |

*Gewisse „Supranaturalisten“ also haben nur ihren besseren | Glau -
ben gegen einen schlechteren vertauscht, wenn sie sich | durch „sol-
che“ (elende) „Gründe“ haben bestimmen lassen, | statt der Uiberzeu -
gung, „daß einzelne Gedanken u[nd] Empfindungen | sogar durch Got -
tes Gnade im Menschen erzeugt werden,“ | die Meinung anzunehmen,
daß „nur das geistige u[nd] sittl. | Vermögen desselben zu eigener Her -
vorbringung solcher | Gedanken gestärkt werde“ (das.3).

*Dieß Letztere wäre | wahrlich, wenn es etwa, wie bhier vorausgesetzt
| wird,b | unmittelbar, nicht durch Zu-|führung o[der] Anregung guter
Gedanken, Empfindungen | dgl. geschehen soll, das Unbegreiflichste
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1: II,455,28-29.
a-a: Zusatz am Rand.
2: II,455,29-456,3. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
3: II,456,3-4, 7-10. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.
b-b: Zusatz am Rand.
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und für die | stetige Entwickelung in der That sehr stö-|rend. Aber so
geht es den Klugen. | Schreibt man dagegen die Entste-|hung gewisser
Vorst[e]llu[n]gen dgl. der göttlichen Gnade zu, | was findet sich darin
Anstößiges? Anstößig wäre es | blos dann, wenn m[an] sich diese Ein -
wirku[n]g[en] „als übernatür-|lich“1 ja sogar unmittelbar hervorge-
bracht dächte. | Was aber sollte uns dazu nöthigen? –

*Allein, | wendet unser Vf. ein, der Begriff v.[on] dergleichen Einwir-
|kungen als besonderen Gnadenwirkungen löset sich in | jedem Falle
auf. „Denn entweder ist dieß immer noch wenig-|stens Ein nachbes-
sernder Act in Bezug auf jeden einzelnen |287v| Menschen, und Ein
solcher ist eben so undenkbar, | wie viele, oder wenn nicht, so ist er
keine besondere Gnaden-|wirkung mehr, sondern fällt mit der Allge -
meinen | göttlichen Mitwirkung zusammen“ (das.2)

*Warum | nun ist ein Act dieser Art undenkbar? | Etwa weil er an sich
selbst unmöglich oder Gottes un-|würdig, oder zu mühsam, zu kleinlich
ist? Darüber | ist doch der Vf. zu schnell hinausgegangen. Warum | soll
Gott nicht bessern dürfen die Störungen, die durch | die Freiheit der
Wesen verursacht werden bald | nur du[r]ch einen Act, bald auch
durch mehrere? Es erforderte dieß sogar die Vollkomm[en]heit seiner
Leitung. Daß | aber die Gnadenwirku[n]g[en] in der Weltregierung
Gottes | überhaupt, wie Theil[e] im Ganzen begr[i]ffen sind, ver-|steht
sich von selbst. Aufgelöst jedoch ist jene Lehre | hiemit so wenig, als
eine Art vernichtet wird dadurch, | daß ich sie einer Gattung unterstellt
habe.

[Zu § 85 bis § 87]

In der 2. Abth.[eilung] (463-497)3 wird „die Rechtfertigungslehre“ |
dargestellt u[nd] beurtheilt.
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1: II,456,20.
2: II,456,11-17. Wörtlich, syntaktisch angepaßt, eine Auslassung.
3: II,463-470: „§. 85. Die biblische Lehre von der Bekehrung und Rechtfertigung.“ –

470-484: „§. 86. Kirchliche Lehre von Wiedergeburt, Rechtfertigung und Heiligung.“
– 484-497: „§. 87. Auflösung der kirchlichen Rechtfertigungslehre.“
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„Nach protestantischer Lehre“ (wie sie nämlich in den symb.[oli-
schen] BBa vor-|kömmt) „besteht die Rechtfertigung des Menschen nur
darin, daß er ohne alles eigene Verdienst“ (ohne Rücksicht auf vorher-
ge-|hende und nachfolgende Werke) „um der Gerechtigk[ei]t Christi
willen, die | Gott seinem frommen Glaub[en] zurechnet, für gerecht er -
klärt und | die Sündenstrafe ihm erlassen wird“;1 dagegen „nach ka -
thol. | Vorstellung wird der Mensch, nachdem er sich durch Glauben, |
Buße u[nd] gute Werke vorbereitet hat, v.[on] Gott um Christi willen |
nicht blos f.[ür] gerecht erklärt u[nd] v[on] der Schuld losgesprochen,
sondern | du[rc]h die Mittheilung des heil. Geistes und seiner Gnaden,
insbesondere die |288r| Liebe, auch wirklich gerecht gemacht“ (S.
4742).

*Man kann mit | Recht fragen: Was ist richtiger und der Sittlichk[ei]t
zuträgli-|cher, wenn ich zur Nachlassung der Sünden bloß den Glauben
an | die Verdienste Christi fordere oder nebst diesem noch die Bedin-
|gung stelle, daß der Mensch des Guten so viel als nur in seinen | Kräf -
ten liegt, thun müsse? in welchem v.[on] beiden Fällen wird | er sich
zur Ausübung der Tug[en]d mehr angetrieben fühlen? und wov.[on] als
v.[on] | dieser Eigensch[a]ft hängt der Werth einer religiösen Lehre |
ab? |

*Nach altluther.[ischer] Lehrweise soll der Glaube, du[rc]h welchen
m[an] zur | Rechtfertigung gelangte, „nicht die Annahme der kirchl.
Lehre im Allg.[emeinen], | sondern im Besondern die Uiberzeugung
v.[on] der Bereitwilligk[ei]t | Gottes, uns unsere Sünden um Christi wil-
len zu vergeben, mithin | nicht blos ein Act des Verstandes, sondern
auch eine Störungb | des Willens sein“ (das.3)

*Aber was war [m]it dieser Bestimmung ge-|wonnen? gewonnen
damit, daß man einen besonderen Glauben, einen Glauben verlangte, |
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a: Büchern.
1: II,474,7-12. Wörtlich, ein Wort ausgelassen, „frommen“ hinzugefügt.
2: II,474,1-7. Wörtlich; „Gnaden“ = „Gaben“, „insbesondere die Liebe“ = „unter denen

die Liebe voransteht“.
b: Manuskript: „Streuung“ oder „Steuerung“, nach Strauß korrigiert.
3: II,474,14-475,2. Wörtlich, eine kleine Umstellung, „sein“ hinzugefügt. 

ARBEITSTEXT



der sich wie ein Theil zum Ganzen verhält? aDazu noch das Son -
derbare, | daß das Ganze nur | ein Act des Verstandes, | der Th[ei]l aber
ein Act des | Verstandes und eine Stim-|mung des Willens zu-|gleich
sein sollte! | Nach welcher Logik?a

*„Die Zu-|versicht“, zu welcher dieser (luther[ische]) Glaube gestei-
gert werden müßte, erschien | den Katholiken nicht [m]it Unrecht als
eine Anmaßung.1 Sie | konnten auch nicht begreifen, warum dem Glau -
ben, der der Rechtf.[ertigung] vorgeht, | nicht ein weiterer Umfang ge -
geben, und derselbe auf Alles | zu beziehen wäre, was sich uns als göttl.
| Off[en]barung darstellt.2

*Daß „sie diesem Glauben den | Sitz nur im Verstande angewiesen
hätten“ (4753), | wird fälschlich beh[au]ptet. Denn redeten sie nicht
sonst auch v.[on] einer gläubigen Gesinnung? Beschrieben sie den
Glauben nicht als eine Tugend? | Ja es dürfte sich dieß schon daraus
ergeben, daß sie lehrten, „der Glaube | helfe die Rechtfertigu[n]g ver-
dienen“.4

*Haben dagegen die Protestanten ihrem Glauben | „alles Verdienst -
liche abgesprochen“;5 so geriethen sie abermal in ein[en] Wi-|der-
spruch [m]it der eigenen Behauptu[n]g, wonach der Glaube ein Act |
des Wil lens ist, wenn sich dieß auch wirklich so verhält; denn muß er
nicht er zeugt | werden durch freiwillige und ausdauernde Richtung der
Aufmerks[am]k[ei]t | auf die Gründe der Wahrheit? |288v|

Schon hieraus ergibt sich, daß der kath. Lehre vor der luther. | über
diesen Gegenstand der Vorzug gebühre. | Noch mehr aber erhellt dieß
aus den | Zusätzen, mit welchen luther. Theologen diese | Lehre ausge-
stattet haben. Der Vff. der Apologie6 | hält dafür, „die Zulänglichkeit
der Genugthuung Christi werde geschmälert, wofern es nöthig ist, sie
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a-a: Zusatz am Rande.
1: II,475,3-5. Paraphrasiert.
2: II,475,5-6. Paraphrasiert.
3: II,475,6-7. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
4: II,475,13-16. Paraphrasiert.
5: II,475,16-476,1. Paraphrasiert.
6: Philipp MELANCHTHON: Apologia Confessionis Augustanae, Erstveröffentlichung

1531.
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durch genugthuende Werke v.[on] unserer Seite zu ergänzen“ (S. 4801);
| „es sei eine Beschimpfung Christi zu meinen, der Mensch könne |
durch Liebe oder gute Werke oder sonst durch etwas in ihm |  Verge-
 bung der Sünden erhalten“ (S. 4792).

*Ja die Concordien-|formel erklärt nach Luthers Vorgange „gute
Wer ke sogar | schädlich zur Seligk[ei]t“;3 und Calvin behauptet, daß es
| „kein Werk, auch der frömmsten Menschen gebe, welches streng | ge -
prüft vor Gott nicht verdammlich wäre“ (S. 4834). Wie | übertrieben,
verkehrt und verderblich!! –

*Dieß be-|wog denn auch die neuern Protestanten, insbesondere aus
| der rationalistischen Schule, dem rechtf.[ertigenden] Glauben eine
solche | Erklärung zu übertragen, „die mit der kath. der justitia ha-
|bitualis ziemlich übereinstimmte“ (S. 4925). Aber wer muß | nicht
zugestehen, daß eine solche Auslegung u[nd] Ausdeutung des | Wortes
Glauben, als sich die Protestanten zu machen genöthigt | sahen, äußerst
gezwungen sei, während die Ausdrücke, welche | hierüber die kath.
Kirche gebraucht, sehr natürlich u[nd] leicht | zu versehen sei[en]. – 

aSelbst Str. findet sich | darum bewogen, die kath. | Lehre als „die ge -
sündere“ (S. 4836) | und als „passende“7 zu | Erlangu[n]g der R[ec]ht -
f.[ertigung] (S. 482) | zu erklären. Inzwischen | ganz zufrieden ist er
auch | [m]it dieser nicht.

*„Und ob | er gleich der altprotest.[antischen] | den Vorwurf einer
vollkomm[enen] | Entleerung des Menschen v.[on] allem | Göttlichen
Gehalte, | den sie in Christum hinaus-|verlegen, macht“ (S. 4938): be -
schuldigt er die kath. | mindestens eines Antheils | an einer solchen
Ent-|fremdu[n]g dadurch,a „daß sie jeden höheren Grad v.[on] | sittlich-
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1: II,480,11-14. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
2: II,479,19-22. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.
3: II,483,7-10. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.
4: II,483,21-23. Wörtlich, das Wort „nicht“ umgestellt.
5: II,492,3-8. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.
a-a: Zusatz am Rande.
6: II,483,14.
7: II,482,7.
8: II,493,4-7.
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religiöser Trefflichk[ei]t des Menschen als einen v.[on] Gott um | Christi
willen eingegossenen habitus betrachtet.1 |289r| Dagegen spendet er
der rationalistischen Fassung das Lob, | die gottgefällige Gesinnung im
Menschen  als durch dessen | eigene Kräfte, welche die Lehre u[nd] das
Beispiel Christi nur zufällig und äußerlich unterstützt, hervorgebracht“
darzustellen | (S. 4932).

*Allein ist aes etwa unbil-|lig die Sache so, wie | die Katholiken wol-
len, | anzusehen?a zumal, wenn unter diesem höheren Grade eben | nur
derjenige verstanden wird, der durch die Hilfe des Christen-|thums
erreicht werden kann? Sind wirklich alle Vortheile, | die uns das Chri -
stenthum gewährt, in der Lehre v[on] dem Beispiele | Christi allein ent-
halten? Ist das, was die kath. Kirche v.[on] den Sacra-|menten sagt, so
ungereimt o[der] auch unglaublich? Macht | nicht ein jeder Fortschritt,
den wir in unserer intellektellen | u[nd] sittlichen Bildung machen, uns
fähig neue Fortschritte | zu machen, wenn uns neue Mittel dargeboten
werden?

Doch auch diese rationalistische Vorstellung befriedigt | nicht völlig;
„sie hat nicht entschieden genug die Selbstent-|fremdung des Geistes
in diesem Artikel aufgehoben, dieß müßte | erst durch die neuere
Philosophie geschehen“ (S. 493 f3). Wie | nun?

Kant zuvörderst erklärt sich die Rechtfertigung also: | „Christus stellt
das Ideal der gottgefälligen Menschheit vor; | die sittl. Gesinnung die-
ses Ideals ist für alle Menschen, zu allen | Zeiten, in allen Welten vor
der obersten Gerechtigk[ei]t voll-|gültig4 (ein recht schaler Einfall!).
Strebt nun der Mensch | diesem Ideale nachzukommen, so wird ihm,
wenn er auch hinter demselben | zurückbleibt, wenn er immer fort-
strebt, die sittl. Gesinnung des Ideals zugerechnet, und | der durch die
Aufnahme dieser Gesinnung in seine Maxime | begründete Fortschritt
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1: II,493,11-13. Wörtlich, syntaktisch angepaßt.
2: II,493,13-19. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.
a-a: Zusatz am Rande.
3: II,493,27-28. Paraphrasiert.
4: II,493,29-31, 33-494,3. Paraphrasiert, mit Wortanleihen, dann nah am Wortlaut.
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im Guten erscheint dem Herzenskün-|diger als ein der That nach voll-
endetes Ganze“ (das. f1). |

*Kann etwas täppischer sein? Wenn ich mir vornehme bis an | die
Gränze der Welt zu laufen, und in diesem Vorhaben wacker drauf | zu -
renne: so soll es einem Herzenskündiger scheinen, ich sei schon wirk-
lich am Ende! – |289v|

*Hegel „beruft sich um die Mangelhaftigk[ei]t des Menschen mit |
seinem Wesen auszugleichen auf den Begriff der Idee, in | welcher die
Äußerlichk[ei]t, Endlichk[ei]t, Unvollkomm[en]h[ei]t, das An-|derssein
überh[au]pt, ein unwesentliches, verschwindendes Mo-|ment ist“ (S.
4942). | Nun wenn dieß rechtfertigt; dann müßten alle Menschen, | auch
die lasterhaftesten als gerechtfertigt betrachtet werden | können, denn
ihre Lasterhaftigk[ei]t ist nur ein unwesentliches, | verschwindendes
Moment.

Str. endlich „setzt die Rechtfertigung jedes Einzelnen in | die Idee
der Menschheit, so fern nämlich dieselbe diese | Idee in sich erzeugt
(glaubt) u. s. w.“ (S. 4953). Wahrlich | wem dieses Spiel mit Worten,
wo nach wir jedem Kranken | beweisen wollen, daß er gesund sei, so -
bald er sich nur zur Idee | der Gesundheit erhoben hat, und ihr allen-
falls ähnlich zu | werden wünschte, – genüget, den beneiden wir nicht.

[Zu § 88 bis § 90]

Das 3. H[au]ptst[ü]ck des 2. Abschnittes beurtheilt in 2 Abth[ei] -
l[un]gen | die Lehre „v.[on] den Gnadenmitteln“ (S. 499-602), und
v.[on] der Kirche“ | (S. 602-626).

Als „Gnadenmittel“ stellen sich dem Vf heraus: „Das Wort Got-|tes
und die Sacramente“,4 aber wohl doch nur nach dem prote-|stanti-
schen, nicht nach dem kath. Lehrbegriffe, welcher letztere sie | richti-
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1: II,494,12-20. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.
2: II,494,24-26, 28-31. Anfangs paraphrasiert, nah am Wortlaut; ab „auf“ wörtlich.
3: II,495,20-22. Paraphrasiert, nah am, Wortlaut.
4: II,498: „§.88. Uebersicht.“ – 498–-511: „§.89. Das Wort Gottes als Gnadenmittel.“

– 511-526: „§.90. Von Sacra menten im Allgemeinen. Zahl der Sacramente.“
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ger der Kategorie Tug[en]dmittel einordnet. Daß | sie die einzigen sei -
en, muß eben so wohl vom kathol. „wie | von dem modernen St[an]d -
p[un]cte in Anspruch genommen werden“ (S. 5101), und gewiß war es
eine große u[nd] verderbliche Einseitigkeit, | wo und wann immer ge -
lehrt wurde, „daß nur durch das Schriftwort | und die Sacramente der
heil. Geist ordentlicher Weise auf die Gemüther | einwirke“ (S. 5022).

Ein neuer Irrthum gesellte sich noch hinzu, |290r| „wenn man diese
Einwirkung als durch einen unmittelbaren, | unbeschreiblichen Ein -
fluß unmittelbar und hyperphysisch im Willen | vor sich gehend“ (S.
5033) betrachtet; oder wenn vollends | „in mystischer Weise dem
Schriftworte an und für sich, auch | abgesehen v.[on] dem Gebrauche
desselben eine gewisse Vereini-|gung mit dem Göttlichen zugeschrie-
ben wurde[“] (S. 5054).

*Str. | bemerkt hier, „es sei bezeichnend, daß in der protest. Kirche |
wenigstens in manchen Kreisen dieselbe Idololatrie mit | der Bibel
getrieben ward, wie in der kath. K.[irche] mit der | Hostie“;5 nur, wie
uns bedünkt, mit dem Unterschiede, | daß jene etwas Verderbliches,
diese in der Art, wie sie sich | auf allgemein angenommene Glaubens -
artikel stützt, etwas | sehr Wohlthätiges gewesen. –

*Den Vorwurf, der | gleich vornweg der kath. Kirche gemacht wird,
„daß in ihr | das Wort hinter die Sacramente zurücktrete, ja daß dieser
eig[en]thüm-|lich sei, dem Actuosen über das Doctrinelle ein Uiber -
gewicht | zuzugestehen[“] (S. 499 f6) muß sie sich vielleicht gefallen |
lassen. Allein man sollte doch einmal Kirche (d. i. religiöse Ge sell-
|schaft) u.[nd] den Lehrbegriff unterscheiden lernen.

*Der kath. Kirche, | nämlich den Menschen, welche sie bilden, möget
ihr immerhin vor-|werfen, was und so viel Ihr wollt; ich halte es kaum
der | Mühe werth, Euch zu widerlegen, selbst dort, wo ihr mir | etwa Un -
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1: II,510,16-18. Wörtlich, syntaktisch angepaßt.
2: II,502,25-26, 28-29. Wörtlich, zusammengezogen, syntaktisch angepaßt.
3: II,503,5-7, 14. Paraphrasiert, „unmittelbaren“ verschrieben für: „göttlichen“.
4: II,504,24, 505,5-6. Paraphrasiert.
5: II,505,3, 8-10. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
6: II,499,15-18, 500,1-3. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
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recht zu haben scheint. Daß aber dem kath[olischen] Lehr-|begriffe
vorgeworf[en] werden dürfe, er lege dem Actuosen | zu großes Gewicht
bei und dem Doctrinellen zu wenig | u[nd] auch umgekehrt – werdet ihr
schwer beweisen können. |

Was die Sacramente anlangt, so hebt der Vf. be-|sonders hervor, daß
gelehrt werde, „das Wesen des Sacraments | bestehe in der gegenseiti-
gen Beziehung zwischen einem sichtbaren | Zeichen u[nd] einem un -
sichtbaren religiösen Inhalte, in dem Hinzu-|tritt eines göttl. Wortes zu
einem irdischen Stoffe“ (S. 512 f.1).

*Da-|gegen ist zu erinnern, daß diese Erklärung eines Sacramentes,
und | möchte sie sich eines auch noch so berühmten Ursprungs zu er -
freuen | haben, doch nur bloße Schulmeinung und keineswegs Glau -
benslehre sei, |290v| awie so manche | andre | daraus mit Recht o[der]
Unrecht | abgeleitete | Vor-|stellung, die uns | der Vf. zum Vor wurfe |
macht; als:a „daß das Organ, | dessen sich Gott bei Ertheilung der sa -
cramentalischen Gnaden be-|dient, Christi menschliche Natur sei; daß
das Werkzeug, dessen er | sich mittels jenes Organs bemächtigt, das
äußere Zeichen, dessen | Materie der sichtbare Gegenstand, dessen
Form die zu sprechen-|den Worte“ (S. 5142) u. s. w.; daß die christl. Sa -
cramente schon durch | „die bloße Vollziehung, ohne eine gute Regung
in dem Empfangenden, | wofern er nur nicht du[rc]h gleichzeitiges Be -
griffensein in einer Tod-|sünde einen Riegel vorschiebt, ihre Wirkun -
gen äußern“ (S. 5153). |

*Der letztere Satz soll „der Begriff des berühmten opus opera-|tum“
(das.4) sein; allein er ist, so gegeben, sicher ein falscher; | und möchte
es auch zuweilen scheinen, daß kath. Theologen Aehn-|liches behaup-
ten, wie der vom Vf. angeführte Biel:5 so liegt dav.[on] | der Grund blos
in ihrem ungeschickten Ausdrucke, wie man denn | wirklich diesem

378

Zu § 88 bis § 90

1: II,512,22-513,2. Wörtlich, zwei Auslassungen.
a-a: Zusatz am Rande.
2: II,514,4-9. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
3: II,515,16-516,2. Wörtlich, syntaktisch angepaßt, „äußern“ = „thun“.
4: II,515,15.
5: II,516,Fußnote 18: Aus BIEL (1), zum Inhalt vergleiche Fußnote 3 und 4.
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Einen hundert Andre (z. B. den gleich-|falls citirten Bellarmin1) entge-
genstellen kann, die schon vorsichtiger | und richtiger sprechen.

*Alle aber wollen mit der Redensart, | daß die Sacramente ex opere
operato wirken, offenbar | nichts Anderes andeuten, als daß es gewis-
sea Wirkungen der Sacramente | gebe, die nicht v.[on] der Würdigk[ei]t
des Spenders oder des Empfän-|gers abhangen, sondern einzig allein
v.[on] der sacra[men]talischen | Handlu[n]g selbst, daß also schon
durch die bloße Vornahme der | Handlung das Sacrament bzwar noch
nicht würdig, | aber dochb gültig gespendet und empfangen ward. | Und
das ist dann etwas sehr Vernünftiges.

*Wollte man das Ge-|genth[ei]l lehren, somit lehren, daß die Gültig -
k[ei]t des Sacramentes | von der Würdigk[ei]t des Spenders abhange: so
würde Niemand ver-|sichert sein können, er habe, aller eigenen Bemü -
hung ungeachtet, | das Sacrament wirklich empfangen. Oder lehrte
man, das Sa-|crament sei nicht gültig, es werde somit kein Sakrament
empfan-|gen, sobald der Empfänger kein würdiger sei: so würde | man
sich bei weitem nicht so sehr angetrieben fühlen zur gehö-|rigen Vor -
bereitung beim Empfange, als jetzt, wo gelehrt wird, |291r| daß auch
das Unwürdige gültig, z. B. der Leib des Herrn in | der That, jedoch nur
zu seinem Verderben, empfangen. |

Gegen die von den Katholiken behauptete Siebenzahl der | Sacra -
mente | wird cder reformatorische | Einwandc angeführt, | „daß nämlich
nur 2 S[a]c[ramen]te von | Christus urkundlich eingesetzt seien“ (S.
5182). Allein zum Wesen eines Sacra-|mentes ist vom kath[olischen]
St[an]dp[un]cte eben nicht erforderlich, daß es v.[on] Christo eingesetzt
| sei, noch viel weniger, daß man diese Einsetzung urkundlich nachwei-
sen müßte. |

*Sofern aber die Protestanten dennoch darauf bestehen: so mögen |
sie zusehen, wie sie gegen „die neuere Kritik“ aufkommen, | „welche
die Einsetzung aller Sacramente überhaupt durch | Christum läugnet“
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1: II,517,Fußnote 25.
a: Zusatz am Rand: „(nicht alle)“
b-b: Zusatz am Rand.
2: II,518,16-17. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
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(S. 5251). Und läßt sie ihnen ja die Ver-|heißung Christi für zwei
S[a]c[ramen]te (Taufe u[nd] Ab[en]dmahl) gel-|ten, so erweist sie ihnen
doch „Insequenz“ darum | nur, „weil sie nicht auch die | Fußwaschung
als Sacrament betrachten, die doch auch gleiche | Verheißung für sich
habe; mit gleichem Rechte dürften | daher von der fortgeschrittenen (?)
Kirche auch | Taufe und Abendmahl aufgegeben werden“ (S. 5182).

*Auf Letzteres Zwar kann | freilich erwidert werden: Es könnte gar
Manches | von Christo vorgeschrieben worden sein, was uns gleich-
|wohl jetzt nicht mehr bindet, z. B. Mtth. 5,34. 6,6. 10,9 ff. Luc. | 22,96
u. A. Denn damit uns etwas noch jetzt binde, muß | uns erst einleuch-
ten, daß es auch noch jetzt gut und | ersprießlich sei, es zu befolgen; es
ist somit nicht wahr, | man habe ein gleiches Recht, das heil. Abend -
mahl, | wie die Fußwaschung aufzugeben. Nur die protest. Beh[au]p -
tu[n]g, als ob | zum Wesen eines S[a]c[ramen]ts ein ausdrücklicher Be -
fehl o[der] Verheißung | Christi nothwendig gehöre, läßt | sich daher
schwerlich vertheidigen.

*Wohl sagen auch |291v| die Katholiken, die Sacramente rühren
v.[on] Christo her; | was jedoch nur den Sinn haben kann, | als alles
Gute, was in der Kirche Christi geschieht, nach den | Regeln einer rich-
tigen Zurechnung Christo zugeschrieben | werden darf u[nd] soll.

Socinus begreift nicht (S. 523), „wie ganz natürliche | Handlu[n]g[en]
v.[on] uns und Andern vollzogen unsern Glaub[en] | stärken können“,3

wir dagegen begreifen nicht, | warum nicht auch ganz natürliche
H[an]dlu[n]g[en] unsern Glaub[en], | ja unsere T[u]g[en]d überh[a]upt
sollten stärken können; | vorausgesetzt, daß sie wirklich natürlich sind;
denn nur | solche oder „moralische Handlun-|gen könn[en] als zu ritu-
ellen vorgeschrieb[en] werden“ | S. 5244).

aSo will es | Socinus wirklich;a nur hätte er bei dieser Beh[au]ptu[n]g
feststehen | und genauer untersuchen sollen, ob nicht so manche, v.[on]
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Zu § 88 bis § 90

1: II,525,12-13. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
2: II,518,17-28. Paraphrasiert, ab: „von der“ wörtlich.
3: II,523,16-18. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
4: II,524,14-15, 17. Paraphrasiert.
a-a: Zusatz am Rande.
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ihm als unnütz verworfene Lehre o[der] H[an]dlu[n]g uns in der | That
doch moralisch sei.

„Die neuere Philosophie“ endlich möge zusehen, | ob sie nicht selbst
ein Wahn sei, wenn sie „die | Meinung, durch bloße Naturmittel einen
Ein-|fluß Gottes auf unsern sittlichen Zustand hervor-|rufen zu können,
für religiösen Wahn erklärt“|;1 a oder „wenn sie die Beurtheilung des
S[a]c[ramen]tes | v.[on] der Frage abhängig machte, ob die dabei | vor-
kommenden Gebräuche ein treuer u[nd] nothwendiger Aus-|druck des
modernen Lebens u[nd] Bewußtseins seien“2 (S. 525 f). | So? Darum
handelt es sich? –

*Diese Frage soll | „sich aus der Betrachtung der zwei protest. Sacra -
mente |292r| ergeben, da das Bewußtsein, an welches diese Be-
|trachtung anknüpft, die übrigen S[a]c[ramen]te bereits als | Antiqui -
täten hinter sich hat“ (das.3). Wirklich! also | was aus der Mode, zumal
in Berlin aus der Mode, | somit schon antiquirt ist, darüber ist eo ipso
| der Stab gebrochen! Eine Denkart, würdig eines | Philosophen!

[Zu § 91 bis § 93]

Doch was hat der Vf. gegen die christl. „Taufe“4 insbesondere | ein-
zuwenden?

Zuvörderst scheint er es den Jüngern verargern zu wollen, | daß sie
sich bei der Aufnahme in ihre Gemeinschaft eines Ri-|tus bedienen,
den schon die Juden u[nd] u.[nsere] Väter gebrauchten, | wenn sie
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1: II,525,15-526,1. Wörtlich.
a: Zusatz am Rande: „(Was heißt m[an] bloßes | Naturmittel? Doch wohl | eine natürli-

che | Handlu[n]g, eine H[an]dlu[n]g, | die d[urc]h ihre natürl. Weise | gewisse sittlich
wohl-|thätige Wirku[n]g hat? | Derlei Handlu[n]g[en] aber | sind die sacra[men]t[e?]
durch-|weg.)“

2: II,526,3-6. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
3: II,526,7, 9-12. Anfangs paraphrasiert, ab „Bewußtsein“ wörtlich; „diese“ = „unsere“.
4: II,526-530: „§.91. Die Taufe im N.T.“ – 530-549: „§.92. Entwicklung der kirchli-

chen Vorstellungen von der Taufe.“ – 549-558: „§.93. Auflösung der kirchlichen
Vorstel lungen von der Taufe.“
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fremde Religionsgenossen unter die ihrigen aufnahmen | (S. 5271). Wir
dächten, war die Sache gut|: warum hätten sie die Jünger nicht anwen-
den dürfen? | Bloß deßhalb, weil schon die Juden o[der] Heiden Aehn -
liches thaten, den kirchl[ichen] Ritus vorantrieben [?], | riecht dieser
nach Zelotismus?

aWirklich ist nicht leicht eine | sinnbildliche H[an]dlu[n]g angeblich,
die | für ihren Zweck bezeichnender | wäre, als die christl. Taufe; wir |
meinen die v.[on] den Jüngern | Jesu bereits gebrauchte äußere | Abwa -
schung als Symbol der | inneren Reinigung, die im | Menschen beim
Uibertritt vorzugehen habe.a Uiberdieß hindert ja nichts, | daß wir
Christen dem Acte als[o?] einen so hohen Grad der Erkenn[t]lichk[ei]t
| geben, als wir es nur immer wissen u[nd] vermögen? –

*Wenn wir | taufend noch immer die Worte Christi beibehalten, so ge -
 schieht es nicht, wie Reinhard | glaubt, „weil wir so sicherer zu gehen
glauben“ (S. 5552), sondern weil wir | einsehen, daß ihre Beibehaltung
bis jetzt noch für uns entschieden sittlich | zuträglich ist. –

*Aber bder Vf. erhebt noch | andre Vorwürfe:b es besteht, sagt er,
doch ein [„]auffallendes Miß-|verhältniß zwischen der äußeren Cere -
monie der Taufe u[nd] den tief-|greifenden, geistigen Wirkungen, wel-
che m[an] an dieselbe knüpft“ (S. 5493). |

*Wo nun findet sich dieses auffallende Mißver-|hältniß? Ist etwa die
Taufe eine nutz- u[nd] bedeutungslose | Ceremonie? Sind die dabei
statthabenden, wesentlich erfor-|292v|derlichen H[an]dlungen nicht
alle überaus erbaulich und sittlich zuträg-|lich? und sollen es nicht
auch die übrigen sein? können wir es | nicht mindestens dazu machen?

*Sind sie dieß aber, was | soll es Gottes Unwürdiges sein zu glauben,
daß er diese na-|türlich guten Handlungen mit gewissen Segnungen
begleite | und belohne, die wir aus dem Grunde, weil wir von ihnen |
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Zu § 91 bis § 93

1: II,527,16-18, mit Bezug auf die Zeilen davor.
a-a: Zusatz am Rand.
2: II,555,11-14. Paraphrasiert.
b-b: Zusatz am Rand.
3: II,549,18-21. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
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die Kenntniß nur aus seiner heil. Offenbaru[n]g haben, überna-|türli-
che Segnungen nennen? Er verspricht uns aber diese Segnung[en] |
darum, damit wir um desto sicherer angetrieben werden, | jene natür-
lich guten Handlu[n]g[en] zu verrichten und uns der Taufe | zu unter-
ziehen. –

*Doch vielleicht liegt in den Segnungen | selbst, die verheißen wer-
den, so manches Tadelnswerthe? | „Jene verheißt einem Jeden, der
durch die Taufe in die Gemein-|schaft der Christen eintritt, Befreiung
v.[on] der Erbsünde und | wenn er ein Erwachsener ist, Vergebung aller
vor der Taufe | begangenen Sünden“ (5391).

* aNun was will es sagen: der | Getaufte wird frei v.[on] der Erbsünde
u[nd] den übrigen | vor der Taufe begang[enen] | Sünd[en]? Gewiß nur,
daß | an ihm nichts weiter Gott Miß-|fälliges sei, Gott daher [n]i[c]ht
weiter veranlass[en] werde, | ihn zu strafen, d. i. ihn so man-|ches Lei -
den zu seiner Bess[er]u[n]g | erfahren zu lassen, das er für | Andere als
ersprießlich | erachtet.

*Und dieß zwar vornehmlich um des sittl[i]ch[en] | Entschlusses wil-
len, den der | in die Kirche E[i]ntret[en]de ge-|faßtb hat, nach der Lehre
| u[nd] Vorschri[f]t des Christ[en]thums zu | leben: Wird demnach |
dennoch dem | Täufling die Vergeb[un]g der Sünden verheißen: so
wird, wenn er ein Erwachs[en]er ist, | vorausgesetzt, daß er die Sünden
be reuea, kurz alle natürlichen, | du[rc]h bloße V[ernun]ft schon vorg[e] -
s[c]hri[e]b[enen] Mittel zu ihrer Vergebung | anwende. |293r|

Wohl; aber so ist doch die Kindertaufe | „eine unnütze Ceremonie, da
bei diesen von Bekehren | dgl. nicht die Rede sein kann?“ (S. 5502).
Unnütz ist | auch die Taufe der Kinder nicht; denn auch sie hat | einen
mannigfachen natürlichen, sittlichen Nutzen | mindestens der Erb[au] -
u[n]g für die übrigen Anwesenden, die Taufenden, die El-|tern des Kin -
des, die Pathen.
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Zu § 91 bis § 93

1: II,539,4-6. Paraphrasiert.
a-a: Text am Rand, der den (ungestrichenen!) Haupttext offenkundig ersetzen soll und

mit „bereue pp.“ wieder in diesen einmündet.
b: Manuskript: „er-|faßt“.
2: II,550,12-14. Paraphrasiert.
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*Und weil Alle hiemit | eine höhere Verbindlichk[ei]t erhalt[en], für
die christl. Erziehung des Kindes | zu sorgen, Eltern insbesondere
u[nd] Pathen, welche letztern sich dazu durch die | [taufende] Hand -
lu[n]g eigends verpflichten, wofern es die Eltern hieran sollten | erman-
geln lassen. | Offenbar kann dieß nicht ohne wohlthätigen Einfluß auf
den unmündigen Täufling | selbst verbleiben, wie denn überhaupt | der
höhere Grad v.[on] Liebe u[nd] Zuneigung, den dem | getauften Kinde
seine Mitchristen zuwend[en], | „demselben nicht anders als vortheil-
haft sein muß“ (das.1)

*Ist aber | die Kindertaufe in der That eine sittlich zuträgliche
H[an]dlu[n]g, so ist es nicht so | unglaublich, daß Gott auch sie an dem
Kinde lohnen, die | frommen Wünsche der Eltern u.[nd] A.[nderer] er -
hören und sie mit seinen | außerord[en]tlich[en] Segnung[en] begleiten
werde. aLächerlich ist die Kindertaufe nur, | wenn m[an] zu ihrer
R[ec]htfertigu[n]g | mit Luther | die Zuflucht zu einem | gewissen „Kin -
dergl[a]u b[en]“ (544 f.2) | nimmt. Ein Kinder-|glaub[e] v[on] der Art ist
| ein wahres øxu-|moron;b | „ein unmittelbarer, | reflexions- u[nd] be -
wußtl[o]s[e]r | Glaube“3!!a |

*Die persön-|liche Erbauung, die hier das Kind entbehrt|, wird
du[rc]h diese Vortheile hinlänglich ersetzt und du[rc]h die katholische
| Vorschrift, wonach ein Jeder gehalten ist, in einem Alter,c | in dem er
die Wahrh[ei]t[en] der Religion zu erfassen und | sich nach Verhält -
nissen v.[on] der Richtigk[ei]t derselben zu | überzeugend vermag, das
S[a]cram[en]t der Firmung zu empfangen. |293v|e

Wahrlich, es gehört eine große Voreingenommenheit gegen | alles
Christliche dazu, um die Taufe verwerflich zu finden. | „Kant nimmt sie
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Zu § 91 bis § 93

1: II,555,25-28. Wörtlich, schon ab: „höhere“.
a-a: Zusatz am Rand.
b: Zusatz zum Zusatz: „Einen mittelbaren, d. i. nicht | unmittelbar[en] Glaub[en] kann

es nicht | geben.“
2: II,544,26-28, 30-545,1.
3: II,545,6-7. Wörtlich.
c: Zusatz unter dem Text: „Muß nicht gerade das 14te Jahr sein.“
d: Manuskript: „überzeugt“.
e: Drei Viertel dieser Seite sind gestrichen.
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noch in Schutz als ein vielbedeutendes Sinnbild | der Aufnahme des
Individuums in die moralische Gemeinschaft, | des Eintritts in eine
Welt, in welcher durch sittl. Institutio-|nen dem Bösen seine Macht
genommen ist, mit Abweisung | jedoch aller Vorstellungen  v.[on] damit
verbundenen über-|natürlichen Gnadenwirkungen“ (S. 5571).

*Allein |294r| selbst damit ist noch Str. nicht zufrieden und erklärt,
| „diese von Kant asehr mit Unrechta abgewiesene Vorstellung eines
Gnaden-|mittels sei von dem Taufritus unzertrennlich“ (aber | wir ha -
ben so eben gesehen, daß diese Vorstellung nichts | Widersinniges ent-
halte), „und letzterer habe die Bedeutung | einer Aufnahme in die Kir -
che zum Antheil an aparten | Gnadenerweisungen und nicht des Ein -
trittes in einen | sittl. Verein“ (das.2). Nicht blos in einen sittlichen |
Verein hätte der Vf. sagen sollen; denn bekanntlich | gibt es der sittl.
Vereine gar viele, v.[on] denen sich doch | die Kirche unterscheiden
müßte. –

*Wie hold der Vf. der | christl. Taufe sei, zeigt er, „wenn er sie von
denjenigen | christl. Gebräuchen ausschließt, die Gabler dem Philoso -
phen noch mitzunehmen erlaubt“ (das.3) Freilich muß man | bemerken,
daß es in Folge eines zarten Gewissens geschieht; | der Vf. meint näm-
lich, es trete hier einer jener Collisionsfälle | ein, wobei Daumer’s Re -
gel | zur Anwendung komme, „daß jedes Mitmachen, sobald | es gilt,
eine bestimmte neue Gestaltung zu Stande zu | bringen, sündhaft sei“
(das.4) So nach dürften gar | keine neuen Gestaltungen, keine Verbes -
se rungen, neue Ver-|fassungen u.s.w. mehr eingeführt werden!! –

Und einer | solchen Behauptung schenkt der Vf. seinen Beifall! Um
| so mehr können wir ihn bei der Freude belassen, die er | am Schlusse
des § äußert darüber, daß doch nun durch die | liberalen Maßregeln
einiger Regierungen so viel gewon-|nen sei, daß nichtgetaufte Kinder
nicht mehr als etwas |294v| „Unerhörtes betrachtet werden, und die
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Zu § 91 bis § 93

1: II,557,9-13 ab „als ein“ wörtlich, 7-9 paraphrasiert.
a-a: Zusatz am Seitenende, kein Teil des Zitats.
2: II,557,14-18. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
3: II,557,20-22. Paraphrasiert.
4: II,557,23-24, Fußnote 24. Paraphrasiert, nah am Wortlaut. DAUMER (1).
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Staaten sich so | nach u[nd] nach an ungetaufte wie unbeschnittene
Bürger, | Beamte, Landstände und – Regenten gewöhnen“ (5581). | Das
wird ohne Zweifel ein großes Glück für die Menschh[ei]t | sein! –

______

[Zu § 94 bis § 96]

Uiber das heil. Abendmahl gibt der Vf. nachstehende Dar-|stellung
(S. 558-6022):

In der Apost.[olischen] Kirche findet sich ein Mahl, das Jesus, wie
die | bibl. Schriftsteller berichten, als ein zu s.[einem] Andenken zu
wie-|derholender Ritus beim letzten Passahmahl eingesetzt und wo-|bei
er die Ausdrücke gebraucht habe, welche dem Brote eine eigen-|thüm-
liche Beziehung auf seinen demnächst zu mordenden Leib, dem | Wein
auf s.[ein] zu vergießendes Blut zu ertheilen scheinen. Eine An-|spie-
lung auf diesen Ritus im alexandrinisch-bildlichen Sinn | komme bei
Joh. 6. vor, und es dürfe vorausgesetzt werden, der Evan-|gelist habe,
obgl[e]i[c]h er v.[on] seiner Stiftung durch Jesum selbst | nichts wußte,
denselben doch gekannt, oder den Genuß zu einem | g[ei]stig[en] ver-
flüchtigen wollen.3

*Allein es sei schon zweifelhaft, | ob Jesus das Abendmahl auch nur
als mnemonischen Ritus habe | einsetzen wollen; vermuthlich habe es
seinen Ursprung blos einer Be-|ziehung des Passahbrotes u[nd] Weines
auf den Tod Jesu zu danken, | und die Ausdrücke: das ist mein Leib,
das ist mein | Blut, die dem Herrn in den Mund gelegt werden, seien
aus einer orientali-|schen Intuition ableitbar.4
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1: II,558,8-14. Paraphrasiert, schon ab „liberalen“, nah am Wortlaut.
2: II,558-560: „§. 94. Das Abendmahl im N. T.“ – 560-594: „§. 95. Kirchliche Entwick -

lung der Vorstellungen vom Abendmahl.“ – 594-602: „§. 96. Auflösung der kirchli-
chen Abendmahlslehre.“ – Ab hier bis zum Ende von 296v handelt es sich um einen
Entwurf, für den sich im gesamten Textkonvolut keine Endfassung findet. Die Nach -
weise gelten jeweils dem gesamten vorausgegangenen Absatz.

3: II,558,17-18,24-29, 559,1-5, 9-11. Paraphrasiert.
4: II,558,12-14, 19-24. Paraphrasiert.
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*Uibrigens sei das Herrenmahl | in der ältesten Gemeinde stets an
gemeinsame Mahlzeiten angeschlossen worden, daher Paulus | darauf
dringe, daß der dem Andenken Jesu geweihte Brot- u[nd] Weingenuß
von dem gemeinen Essen u[nd] Trinken unterschieden werde.1 |

*In der nachapost.[olischen] Kirche, erzählt Str. weiter, wurde das
Verhältniß | des Brotes u[nd] Weines zu dem Leibe und Blute Jesu bald
als das | eines bloßen Bildes u[nd] Erinnerungszeichens, bald als eine
wirkliche |295r| Verbindung des Logos mit dem Brote u[nd] Weine
nach Art | seiner ehemaligen Fleischwerdung erfaßt, die Wirkung des
| Abendmahles sonach bald geistiger bald sinnlicher, zuweilen | sogar –
sehr anstößiger Weise (als ein aus Fleisch bestehen[des]) vorgestellt.2 |

Ehedem betrachtete man das Abendmahl wegen des dabei statt-
|habenden Dankgebetes als ein Dankopfer, in der Folge mehr als | ein
Sühnopfer u[nd] Wiederholung des Opfers Christi am Kreuze so | zwar,
daß man sich diese Wiederholung anfangs nur | ideell im Bilde u[nd]
der Erinnerung, später mehr als reale eigent-|liche Wiedervornahme
desselben Opferactes dachte, und die Wir-|kung dieses Actes immer
magischer und ihrem Umfang nach umfassender; | es sollte ein Opfer
sein nicht blos zum Heile der Genießenden, son-|dern Aller, die der
Priester u[nd] die Gemeinde ins Gebet einschließen,a der | Lebendigen
u[nd] der Todten.3

*So wurden die Vorstel-|lungen vom Abendmahl immer crasser und
gingen | immer mehr dem letzten Punkte der Versinnlichung u[nd] Ver -
äußerlichu[n]g, | welchen die Transsubstant[iat]ionslehre bezeichnet,
entgegen. Zwar | sprach m[an] schon frühzeitig v.[on] Verwandlu[n]g
des Brotes u[nd] Weines | in den Leib u[nd] das Blut Christi; allein es
waren dies noch schwankende | Vorstellungen bis der Leib Christi, in
welchen das Brot verwandelt | werde, als derselbe bestimmt wurde, der
v[on] Maria gebor[en] u[nd] | am Kreuze gestorben war, und überh[a]upt
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1: II,560,1-3, 14-17. Paraphrasiert.
2: II,560,29, 562,4-6, 563,8-10, 564,2,5. Paraphrasiert.
a: Manuskript: „einschließt“.
3: II,564,20-565,1-3, 7-14. Paraphrasiert.
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bis auf Paschasius | Radbertus, der diese Theorie am Anfang des Mit -
telalters | seiner Ausbildung entgegenführt.1

*Die äußere Gestalt, der Geschmack | u. s. w. des Brotes u[nd] Wei -
nes (die Accidentien2) bleiben unverändert, aber die Elemente (Sub -
stanzen) | werden du[rc]h die allmächtige Kraft der vom Priester ge -
spro-|chen[en] Einsetzungsworte in den Leib u[nd] das Blut | Christi
verwandelt.3

Wie?, erklärten die Scholastiker, | daß es entweder du[rc]h Vernich -
tung o[der] Auflösung der Brot- u[nd] Wein-|substanzen geschehe, an
deren Stelle der Leib u[nd] das Blut Christi | trete. Diese Ansicht ge -
wann wenigens die Oberhand, obgleich | auch hie u[nd] da beh[au]ptet
wurde, daß die Substanzen des | Brotes u[nd] Weines bleiben und die
des Leibes u[nd] Blutes Christi nur | hinzukommen.4

*An die Lehre von der Verwandlung knüpfte sich die Mei-|295v|
nung, daß die einmal verwandelt[en] Elemente auch nach | der Feier
des Abendmahles in dieser Verwandlung beharren, | und dieß zwar so
lange, als die Gestalten fortdauern.5 |

*Eine Verlegenheit bereitete die Frage: ob denn | auch die Thiere,
wenn sie zufälliger Weise avon dem geweiheten | Brotea essen, Christi
| Leib genießen. Lombardus wollte nicht daran die Frage | zu beziehen
und lieber seine Unwissenheit einzugestehen,b 6

*Andere | dagegen, um die Realität des S[a]c[ramen]tes nachdrück-
lich zu beh[au]pten | ließen hier den Magister fallen und stellten den
Satz | auf, daß auch eine Maus dgl. den Leib Christi esse, obgleich |
nicht sacram[en]telich noch [un]mittelbar.7
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1: II,565,15-16, 566,9-18, 20-22. Paraphrasiert.
2: II,570,5.
3: II,567,7-9, 11-13. Paraphrasiert.
4: II,569,22, 570,2-4, 8-9, 11. Paraphrasiert.
5: II,571,15-18. Paraphrasiert.
a-a: Zusatz am Rande.
b: Der Satzteil ist gestört.
6: II,572,17-18, 4-6, 16-17. Paraphrasiert.
7: II,573,1-6. Paraphrasiert.
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Die Furcht vor jeder | Entweihung, die sich bei dieser Theorie bald
kundgab, benützte die | Hierarchie dazu, den Laien den Kelch zu ent-
ziehen, | um den letztern so ihren weiten Abstand v.[on] der Prie-|ster-
schaft zur täglichen Anschauung zu bringen. Und doch hatte | Christus
bei der Einsetzung des Ab[end]mahles sowohl Brot als Wein | gereicht
und selbst frühere Päpste den Genuß des bloßen Brotes | ohne Wein im
S[a]c[ramen]te den Manichäern gegenüber untersagt!1 |

Eine noch anstößigere Folge der Transsubst[antiations]lehre war die
| Anbetung der Hostie, die ja nicht blos währ[end] des Genusses, | son-
dern auch außerdem wirklich u[nd] wesentlich der Leib | Christi ist,
dieser aber wegen seiner Vereinigung mit der | göttl. Natur anzubeten.2

In Hinsicht auf die Wirksamk[ei]t fing man auch nun genauer | zu
un terscheiden an zwischen den Wirkungen, die das Abendmahl als |
Sa crament und die es als Opfer äußert. Als Sac[ra]m[en]t, in so | fern
es genossen wird, erstreckt sich seine Wirkung nur auf | den Genießen -
den; als Opfer, so fern es dargebracht wird, kömmt | es nicht blos dem
Darbringenden, sondern auch denen, für die | es dargebracht wird, zu
Gute.3 |296r|

Als Sacr[a]m[en]t ertheilt es eine unsichtbare Gnade, geistige | Er -
nährung des Genießenden du[rc]h Vereinigung mit Christo; | als Opfer
und Darstellung des versöhnenden Leidens Christi | wirkt es den Sün -
denerlaß für Lebendige u[nd] | Todte.4

*Auch andere, geistige u[nd] | leibliche Güter jeder Art erwartete
m[an] von dem | Meßopfer: für Genesung, gut Wetter, glückliche | Han -
delschaft dgl. wurden Messen gelesen; ja esa | brauchte nicht einmal
bei dem Acte gegenwärtig zu | sein, um ein gewisses Maß v[on] den
Früchten des Leidens | Jesu den Menschen anzueignen. | So war denn
dafür gesorgt, daß die | Gläubigen immer aufs Neue Veranlassung be -
kamen, Messen | für sich und die Ihrigen lesen zu lassen u[nd] zu
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1: II,573,18, 574,6-9, 11-575,6. Paraphrasiert.
2: II,577,7-13. Paraphrasiert.
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4: II,578,1-6, 9-10, 13. Paraphrasiert.
a: Gemeint ist das Volk.
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bezahlen. | Dazu kam die hartnäckige Weigerung der Kirche, die |
Messe in anderer als lat.[einischer] Sprache abhalten zu lassen, | damit
der Laie nur nicht aus dem geistlosen Verhältnisse | des Anstaunens
u[nd] Kniebeugens vor unverstandenen Hei-|ligthüm[ern]a herausge-
lange.1

Luther eiferte zuvörderst gegen die Abendmahlslehre nach | der Seite
des Meßopfers, weil sie die praktisch verderblich-|ste war. Es sei diese
Vorstellung die gerade b | Umkehrung der ursprünglichen Bedeutung
des Abendmahles. | Im Opfer gebe der Mensch etwas u[nd] Gott emp-
fange; im Sacra-|ment verhalte es sich umgekehrt, Gott sei mittheilend
u[nd] der | Mensch empfangend: wie vereine sich Beides?2 –

*Die Natur des Opfers | erfordere, daß m[an] es Gott entweder ganz
u[nd] gar o[der] zum Theile hingibt: | warum essen u[nd] trinken wir
denn im Abendmahl Alles u[nd] lassen Gott | nichts davon? oder
warum lassen wir es nicht Gott gar? Wir | essens gar u[nd] opfern es
gar, d. i. wenn wir opfern so verzehren | wirs nicht, u[nd] wenn wirs ver-
zehren, so opfern wir’s nicht. Dieweil wir | also beides thun, so thun wir
keines.3 |296v|

Zudem bedürfe das v.[on] Christo am Kreuze dargebrachte Opfer |
keiner Ergänzung oder auch nur einer Wiederholung.4

Gegen den Gebrauch der lat.[einischen] Sprache machten die Re -
formatoren | geltend, daß die Andacht kein dumpfes | Staunen und alle
Ceremonien auf Belehrung des Vol-|kes berechnet sein sollen. Wäre
erst die Messe dem Volke | verständlich gemacht: so wäre, meinte Lu -
ther, an den | Zeichen u[nd] deren Verstümmelung du[rc]h die Kelch -
entziehung eben | nicht so viel gelegen, daß m[an] deßhalb einen
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a: Das Manuskript setzt hiernach: „nicht“.
1: II,578,13-16, 19-20, 22-579,7,9-11. Paraphrasiert.
b: Ab der Höhe dieser Zeile ein Zusatz am Rand: „Darin, daß v[on] beiden | Seiten etwas

gegeben | u[nd] genommen werde, | liegt zwar nichts | Unreinliches; allein | wer sagt,
daß Gott wirklich etwas empfange pp“

2: II,580,17-581,2. Paraphrasiert.
3: II,581,11-13,16-18, 22-26. Paraphrasiert.
4: II,582,4-6. Paraphrasiert.
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Aufruhr an-|heben dürfte; allein da der Verband einmal mit der alten |
Kirche zerrissen ist, so kann man sich nicht mehr abhalten | lassen, die
Verordnung Christi gegen den eigenmächtigen Ein-|griff einer herrsch-
süchtigen Hierarchie wiederherzustellen.1 a |298r|

Wir meinen dagegen:
Möge es sich mit dem Ursprunge jener geheiligten | Ceremonie, die

wir das Abendmahl Jesu nennen, | wie es wolle, verhalten; möge es
nicht mehr ein-|leuchten, in welchem Sinne Jesus die ihm von den |
Evangelisten in den Mund gelegten Worte beim | Passahmahle genom-
men habe; ja möge sogar | darüber Zweifel erhoben werden können, ob
er genau | dieselben Worte, die ihm zugeschrieben werden, gesprochen
| habe: alles dieß, dünket uns, beweise gegen die in der | kath. Kirche
heut zu Tage vorgetragene Abend-|mahlslehre nichts.

*Eben so wenig | zeuget auch dagegen der Umstand, daß man über
diese Lehre | in den ersten christl. Jahrhunderten noch zu keinem | fe -
sten Resultate gekommen sei; sondern mehrfach hin und her | ge -
schwankt habe.

*Die Einsetzungsworte | Jesu betrachten wir höchstens als eine merk-
würdige | Veranlassung zur Entstehung und dem Enger-|kommen der
späteren Lehre, und die von einander | abweichenden Ansichten der
Frühzeit erscheinen | uns als eben so viele Phasen, wodurch die
Abend-|mahlslehre allmälich zu ihrer vollkommenen | Gestaltung ge -
langte.

bAlso nicht auf dem | Grunde der Einsetzung | durch Christum (ob -
gleich | wir dieß nicht läugnen) | und des Glaubens der | ältesten Kirche
beruht | für uns die Wahrh[ei]t u[nd] | Göttl.[ichkeit] der kath. Abend-
|mahlslehre, sondern einzig allein auf ihrerb (bei | einer gehörigen Dar -
stellung sehr einleuchtenden) Ver-|nunftmäßigkeit u[nd] Zuträglichkeit
verbun-|298v|den mit der den übrigen Lehren des Christenthums
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der offenbar ungeschrieben blieb.

b-b: Zusatz am Rande.
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gemeinschaft-|lichen Beschaffenheit der außerord[en]tlichen Entste -
hungs-|weise.a

Die Schwierigkeiten, die wider die in dieser Lehre be-|hauptete wirk-
liche (wirksame) Gegenwart Christi vom | Vf. mit A.[nderen] erhoben
werden, verschwinden sogleich, | sobald man nur den Begriff des Wor -
tes Gegen-|wart deutlich erfaßt hat. Gegenwart Gottes | an einem Orte
heißt nämlich nichts Anderes, als | ein Wirken Gottes; Gegenwart eines
Menschen | aber oder eines andern endlichen Wesens wird im | dop-
pelten Sinne genommen: einmal im gewöhnlichen | als Ausfüllung ei -
nes Ortes durch seine Substanz, | sodann im sacramentalischen Sinne,
wenn man darun-|ter nur ein Wirken vorstellt.

*Die erstere Be-|deutung der Gegenwart Christi wird selbst von der
Kirche verworfen | (non est in sacramento, sicut in loco sagt der | Ca -
tech. Conc. Trid.1 b); es bleibt sonach bei | der zweiten Bedeutung,
wornach der hier gegen-|wärtige Christus die in der Lehre näher be -
schrie-|benen Wirkungen (Stärkung unserer Seele, innige Ver-|eini-
gung mit ihm dgl.) hervorbringt. Dabei | bleibt es (weil völlig gleichgül-
tig und zur Religion | gar nicht gehörig) unentschieden und muß auch
un entschieden | bleiben, ob Christus diese Wirkungen unmittelbar
oder |299r| mittelbar erzeugt.

*Im letztern Falle, wenn näm-|lich Gott verstattet, daß die einem an -
dächtigen Em-|pfänger des heil. Abendmahles versprochenen Segnun-
|gen mittelbar herbeigeführt werden sollen, werden dazu | keine über-
natürlichen oder unmittelbaren Einwirkungen | Gottes erfordert.

aEigentlich kann uns | nur daran gelegen | sein, ob uns Gott | Kraft
verleihen wer-|de zur Abtr[a]gung | unserer sittl. Fehler, | zur Verbesse -
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a: BBs Zusatz am Rand: „Danach beurth[ei]len | wir diese Lehre und | glaub[en], d[a]ß
ni[c]ht le[ic]ht | J[e]m[an]d eine sittlich z[u]trägl[ic]here | zu erdenken im St[an]de
ist.“

1: CATECHISMUS (1).
b: Zusatz am Seitenende: „Die hie und da vorkommende Bestimmung, „daß es … Chri -

stus, | derselbe Leib Christi sei, der im Abendmahle gegenwärtig ist, welcher | v.[on]
Maria geboren, am Kreuze gehangen dgl“ (S. 566), ist keine religiöse Lehre.“

c: Beginn eines Zusatzes am Rand.
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rung un-|serer Einsichten u[nd] unseres | Handelns; ob er dieß du[rc]h
| natürl. o[der] übern.[atürliche] Mittel | bewirken wolle, ist uns |
gleichgültig und dürfen wir ihm | getrost überlassen.

*Hie mit löset sich | eine Menge | anstößiger Vorstellungen | z. B. die
kapernaitischen | von einem | Leibe mit gewöhnl. | Fleische u[nd] Kno -
chen dgl., | (S. 5851 u[nd] 5942)a und man begreift ganz leicht, | wie
Christus im heil. Abendmahl gegenwärtig sei | für einen Menschen,
aber nicht für eine Maus u. s. w. |

*Wenn gelehrt wird, mit dem Wesen (der Substanz) | des Brotes u[nd]
Weines gehe im Abendmahle eine Ver-|änderung, Verwandlung vor
sich in der Art, daßb | dasjenige, was man sieht, schmeckt dgl | nicht
(ge wöhnliches) Brot oder (gewöhnlicher) | Wein sei, sondern blos die
Gestalten gegenwärtig | (wirksam), ist wohl nichts Ungereimtes; denn |
nicht can einec Umwandlung der Substanz im | eigentlichen u[nd] phi-
losophischen Sinne, wornach es in | einem jeden Stückchen Brote un -
endlich viele Substanzen, | d. i. einfache Theile gibt, ist hiebei zu den-
ken, | sondern an eine Umwandlung im uneigentlichen | Sinne, der zu
Folge Brot u[nd] Wein im Abendmahle | eine weitere Bestimmung als
die sie somit haben er-|halten, ihre Substanz demnach verändern.

* dEs leuchtet auch ein, | warum man also | lehre. M[an] lehrt | näm-
lich, es sei im | Acte nicht mehr Brot | u[nd] Wein vorhanden, damitd

die | Gläubigen jeden Gedanken an Brot | und Wein, als die gewöhnli-
chen Ernährungs- u[nd] Stär-|kungsmittel des Leibes und so weiter
beseitigen, und die Vor-|299v|stellung von dem gegenwärtigen
Christus in ihrem | Gemüthe einen um so höheren Grad der Lebhaftig-
|keit erreichen könnte.

*Schon daß die Theologen, | wenn sie auf jene Verwandlung der Sub -
stanzen | zu sprechen kommen, von einer Vernichtung, auch | wohl
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a: Ende des Zusatzes am Rand.
1: II,585,12.
2: II,594,10.
b: Manuskript: Wort versehentlich wiederholt.
c-c: Manuskript: „von einer“.
d-d: Zusatz am Rand.
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Auf lösung derselben reden, schon das dürfte | beweisen, daß sie das
Wort nicht in der angegeben[en] | philosophischen Bedeutung nehmen,
da ja Sub-|stanz in diesem Sinne weder aufgelöst noch vernich-|tet wer-
den kann. –

*Nach Beseitigung | dieser Schwierigkeit möchte es fast überflüssig
er-|scheinen Vorwürfe abzulehnen, wie folgende, „daß die | Verwand -
lungslehre eine abergläubische Furcht vor Pro-|fanirung des Sacramen -
tes erzeugt habe, welche die | Hierarchie dazu benützte, daß sie den
Laien den Kelch entzog, um sich nur desto höher selbst über | sie zu
stellen“ (S. 573 f1).

*Allein da es dann doch | nicht wenige gibt, die auf Dinge ein | Ge -
wicht legen, von denen selbst ein Luther eingesteht, | „daß sie nicht
von solchem Belange seien, daß man | um ihretwillen einen Aufruhr er -
heben solle“ (S. 5822): | so bemerken wir, daß die der Hierarchie hier
unter-|legte böse Absicht nichts weniger als erwiesen sei, | und wäre
sie’s, die Richtigk[ei]t der zu Grunde | liegenden Lehre durchaus nicht
alteriren würde; daß | ferner die abergläubische Furcht vor Entweihung
des Sa-|300r|cramentes, die m[an] in früherer Zeit hegte und die |
auch jetzt noch hie und da vorhanden sein mag, | durch bessern Unter -
richt leicht ganz behoben und in e[c]hte | Ehrfurcht vor dem Heiligen
umgestaltet werden könne; daß im Gegenth[ei]le | endlich als abergläu -
bisch abezeichnet werden | müssea die Vorstellung | in Folge welcher
geglaubt wird, daß | in der Ceremonie des h.[eiligen] Abendmahles
büber deren Ursprung von Christo, Zweck dgl. der | Vf. selbst einigen
Zweifel hegteb durchaus nichts | geändert werden dürfe, ohne Gott
u[nd] Christum zu | beleidigen, so zwar, daß im Falle man dieß den-
noch, wenn | auch aus v[ernün]ftigen Gründen (wie solche | wirklich bei
der Kelchentziehung Statt haben|) wage, man alsbald Gefahr liefe, alle
| die Gnade zu verlieren, die uns ein würdiger Genuß | dieses
Sacramentes bereitet!! –
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b-b: Zusatz am Seitenende.
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*Daß nun dieses nicht gesche-|he, daß man des Empfanges der ver-
heißenen Gnade auch dann noch | versichert sein könne, wenn man nur
unter Einer | Gestalt genieße: das und nichts Anderes wollte | die Kir -
che mit dem Satze bedeutet wissen, den sie aus der Verwandl[un]gsleh-
re | ableitete, „daß Christus unter einer jeden von den beiden | Gestal -
t[en] gegenwärtig sei“ (S. 5761). Was | ist also Anstößiges daran? –

*Aber bei wei-|tem „anstößiger noch a(nach des Vfs | Meinung)a soll
die Folgerung | der Anbetung der Hostie sein“ (S. 5772). Für wen | an -
stößig? besorgt etwa der Vf., der liebe Gott | stoße sich daran u[nd]
ärgere sich darüber, „weil es Götzen-|300v|dienst sei“ (S. 5953)?

*Wir dächten, Götzendienst | (Abgötterei) sei nur eine solche Vereh -
rung | irgend eines vor der Seele schwebenden Objectes (gleichviel
welches | es auch sei), die statt unsere Sittlichkeit zu för-|dern, ihr viel-
mehr Abbruch thut (der Sinnlichk[ei]t schmeichelt, | böse Begierden
und Leidenschaften dgl. anreget). |

*Und in diesem rechten Sinne des Wortes möchte | wohl eher Götzen -
dienst sein die Verehrung, wel-|che die moderne Philosophie der
menschlichen Na-|tur erweiset, keineswegs aber die Verehrung oder |
Anbetung, welche ein kath. Christ Gott im heil. | Abendmahle zollet.

Auch die Katholiken betrachten das h.[eilige] Abend-|mahl noch von
einer andern Seite, und nennen | es in der Hinsicht ein Opfer. Bei der
Beschreibung | dieser Seite hat der Vf. blos übersehen, daß es | denn
doch in einem andern Sinne Opfer genannt | werde, als die eigentlichen
Brand- und andere Opfer | erfunden, und daß zwischen beiden nur eine
gewisse | Aehnlichkeit obwalte.

*Die Katholiken nennen | das heil. Abendmahl vergleichsweise zwar
auch | ein Dank- Bitt und Sühneopfer; aber unge-|fähr auf eben die Art,
wie man so manches andre | gute Werk mit diesem Namen begreifen
darf. Sie | feiern das Abendmahlopfer zum Andenken an das |301r|
Kreuzopfer Jesu, an sein Leiden und Sterben; aber | sie glauben damit
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nichts Andres zu thun, als was schon | der Apostel seine Christen
geheißen hat 1 Cor.1: So oft | ihr dies thut, werdet ihr den Tod des Herrn
verkün-|digen. Die Katholiken erwarten Versöhnung, | die Vergebung
der Sünden bei Lebenden und Todten | durch dieses Opfer; aber wie es
sich von selbst versteht, | nur unter Bedingungen und im Wege der |
Bitte und Fürbitte bei Gott.

*Sie nennen es auch | Meßopfer von ihrer gottesdienstl. Liturgie
(Messe), davon es eigentlich | nur ein Theil ist. | Es heißt | bei ihnen,
„daß um Verleihung von | Gütern jeder Art, geistigen und leiblichen,
um Ge-|nesung, gut Wetter, glückliche Han delschaft dgl. Messen | ge -
lesen werden“ (S. 5782).

*Dieß ist freilich ein | etwas unziemlicher Ausdruck für dasjenige,
was | er bedeuten soll, nämlich, daß Gebete, die sich | auf dieß und
ähnliche Gegenstände beziehen während | der Messe, d. h. während
dem vormittägigen Gottesdienste, | der die Feier des Abendmahles in
sich schließt, verrichtet | werden; es wäre demnach zu wünschen, daß
man | sich vernünftiger ausdrückte.

*Daß Messen gelesen | werden dürfen, an denen kein Gläubiger
Antheil nimmt, | wie der Vf vorwirft (S. 5783), wurde nie | gelehrt, viel-
mehr von mehr als Einer Synode nachdrück-|lich gerügt. Doch das
behauptete man wirklich, „daß |301v| man bei dem Acte des h.
Abendmahles nicht einmal | gegenwärtig zu sein braucht“ (das.4), und
dennoch min-|destens irgend einen geistigen Vortheil dav[on] haben |
kann. Sollte dieß aber eine irrige Lehre sein? |

*Nun so müßte es auch gefehlt sein, daß wir irgend-|wo in der [Mehr]a

Zahl beten: gib uns heut unser | tägliches Brot u. s. w. Denn warum be -
ten wir in | diesem Plural, d. h. für Andere, wenn die Andern | schlech-
terdings keinen Nutzen davon haben können? | Doch so geht es unserm
Wissenden; er sieht das | Nächste, und ärgert sich nicht selten über
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1: 1 Cor 11,26.
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dasjenige, | was gerade das Löblichste und Erhebendste ist, zu | beten
für alle Menschen! – Dagegen müssen | wir dem Vf. beistimmen, wenn
er sich über den | schändlichen Mißbrauch „des Messebezahlens“
(5791) | tadelnd ausspricht. Auch „die hartnäckige Weige-|rung der
Kirche die Messe anders als in lateini-|scher Sprache abhalten zu las-
sen“,2 ist allerdings | höchlich zu mißbilligen, vollends wenn es in der
| vom Vf. angezogenen Absicht sollte geschehen können, | „um den Lai -
en aus dem geistlosen Verhältnisse des | Anstaunens und Kniebeugens
vor unverstandenen | Heiligthümern nicht herauskommen zu lassen“
(S. 5793). |

*Was der Vf. noch gegen die kath. Opferlehre | aus Luther (S. 580 ff4)
beibringt, ist von keinem | Belange mehr. Wenn der Vf. diese Seite des
Abend-|mahles „die praktisch verderblichste nennet, und dies |302r|
als Ursache betrachtet, warum es Luther von der-|selben zuerst ange-
griffen hat“ (das.5): so | ist dies in so fern richtig, als man es so versteht,
| daß das Volk der damaligen Zeit jene Lehre | in solcher Weise aufge-
faßt und schlechte Geist-|liche also dargestellt haben.

*Aber was soll | man zu der folgenden Polemik Luthers sagen? | „!Die
Opfervorstellung, schreibt er, ist die gerade Umkeh-|rung der ursprüng -
lichen Bedeutung des Abendmahles. | Im Opfer gibt der Mensch etwas
u[nd] Gott empfängt; | im Sacram[en]te verhält es sich umgekehrt, Gott
ist | mittheilend u[nd] der Mensch empfangend: wie reimt | sich bei-
des?“6

*Nun darin, erinnern wir, daß von | beiden Seiten etwas gegeben und
genommen werde, | liegt doch kein Widerspruch; aber wer sagt, daß |
Gott wirklich etwas empfange? Offenbar denkt | man sich das Empfan -
gen nur bildlicher Weise. | Und wenn dem so ist: so ist es auch nichts
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1: II,579,3-4, 11-13.
2: II,579,5-7. Wörtlich; „anders als in“ = „in anderer als“.
3: II,579,9-11. Wörtlich.
4: II,580-587.
5: II,580,17-20. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.
6: II,580,20-16-581,2. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
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Un-|gereimtes, daß wir Gott opfern eben wenn | wir Gnaden und Gaben
von ihm empfahen. |

*Aber Luther fährt fort: „Die Natur des Opfers | erfordert, daß man es
Gott entweder ganz und | gar oder doch zum Theile hingebe: warum
essen | und trinken wir denn im Abendmahle Alles und | lassen Gott
nichts davon oder warum lassen wir es ihm | nicht ganz u[nd] gar? (O
argumentum irrefragabile1!) |302v| Wir essens gar und opfern es
gar, d. i. wenn | wir opfern, so verzehren wirs nicht, und wenn | wir’s
verzehren, so opfern wir’s nicht; dieweil | wir also beides thun, so thun
wir keines“ (S. 5812). | Dagegen läßt sich wohl nichts sagen!! –

So enthält denn die kath. Abendmahlslehre durchaus nichts | Unge -
reimtes; vielmehr ist Alles, was sie vorträgt, | vernunftgemäß und der
Sittlichkeit förderlich. – | Die Abänderungen, die die Reformatoren
daran vor-|genommen haben, um den vermeintlichen Widersprüchen |
zu begegnen, waren demnach nutzlos; zudem | erhöhten sie die Off[en] -
barung keineswegs, sondern vermin-|derten sie.

*Denn was soll das Abendmahl dadurch | gewonnen haben, daß Lu -
ther u[nd] seine Anhänger die | Gegenwart Jesu auf den Augenblick des
Genusses | beschränkten? auf jenen Augenblick, in welchem die | Ge -
stalten gerade zerstört, und v.[on] unsern Augen | nicht einmal gesehen
werden können?

Ist eine solche | Gegenwart nicht mehr zu zwecklos? wird nicht |
durch eine derartige Bestimmung den Gläubigen gleich-|sam zur
Pflicht gemacht, sich wohl in Acht zu | nehmen, beim Anblicke des
Brotes dgl ja nicht etwas | von derjenigen Andacht in sich aufkommena

zu lassen, | welche das Gefühl der Gegenwart Christi im Gemüthe
erzeugt? |

Oder haben diejenigen das Abendmahl erbaulicher gemacht, | die auf
eine blos bildliche Gegenwart Jesu drangen (S. 5983) | und „den Leib
Christi, wie der Vf. sich ausdrückt, nicht genossen, | sondern blos vor-
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1: Neulatein: „O unwiderlegliches Argument“.
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gestellt wissen wollten“ (6011)? Eine |303r| blos bildliche Gegenwart
behaupten, heißt dies nicht so | viel als behaupten, daß wir v.[on] dem
Genusse dieses heil. | Mahles keine weiteren Vortheile uns versprechen
dürfen, | als es diej.[enigen] sind, die aus einem lebhaften Andenken |
an Jesu überhaupt hervorgehen?

*Der Vf. scheint | dies  selbst zu fühlen, indem er eingesteht, „daß
bei | dieser Vorstellung die Wärme der Abendmahlsan-|dacht sehr her-
abgebracht werde, und ihr nichts Beson-|deres übrig bleibe“ (6012).

*Deß ungeachtet meint er, „sei das | Abendmahl, in so fern es nicht
blos Brot u[nd] Wein, son-|dern Fleisch u[n]d Blut ist, ungenießbar für
den auf | modernem Boden Stehenden; und dieser könnte es | nicht
eher an erkennen oder mitmachen, als | bis ihm aller Fleisch- u[nd]
Blutge schmack abgethan, und | es zum Brudermahle der allgemeinen
Huma nität in | Kant’s Sinne gereinigt u[nd] erhoben wäre“ (daselbst3).
|

*Einem solchen Brudermahl nun wollen auch wir nicht | entgegen
sein; wie könnten wir’s, wie dürften | wir? Gewiß ein Jeder v.[on] uns
soll wünschen, daß | alle Menschen – auch wenn sie sich in so manchen
religiös[en] | Ansichten nicht vereinigen können, sich dennoch als Brü-
|der anerkennen u[nd] behandeln! Aber das heil. | Nachtmahl Christi
ist doch noch etwas Anderes. Laßt | uns das Eine thun, das An dere
[n]i[c]ht unterlassen.

Aller-|dings ist dazu Uiberzeugung erforderlich, adie auch ein Philo-
|soph haben | kann; und nur auf | einen solchen ista | Gablers Wort:
posse philosophum eadem sacra obire, | quae obeunt Christiani,4
zu beziehen. |

Der Vf. erklärt es für falsch in Bezug auf den Empfang des | Abend -
mahles. Vorausgesetzt, daß nur der ein Philosophus | ist, der denkt, wie
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Zu § 94 bis § 96

1: II,601,4-6. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
2: II,601,14-16. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
3: II,601,27-32, 35-602,2. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
a-a: Zusatz am Rande.
4: II,602,7-8. „Ein Philosoph kann sich denselben Opfern unterziehen wie die Chri -

sten.“
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unser Wissende denkt, so glaube ich | selbst, ein solcher könne das
Abendmahl der Christen nicht empfangen. a |314r|

[Zu § 97 bis § 99]

Im Abschnitt „v[on] der Kirche“ (S. 602-626)1 referirt der Vf aus der
Dogmengeschichte, | daß die Katholiken die Kirche für einen äußeren
Gesell-|schaftsverband ansahen, dem sie alle diej.[enigen] beizählten,
die | „sich zum christl. Glauben bekennen, die h.[eiligen] Sacramente
empfan-|gen und sich dem röm. [ischen] Bischof unterwerfen, mögen
sie übri-|gens im Innern d. h. in ihrer Gesinnung wie immer beschaffen
| sein“ (6072).

*Eigentlich ist nichts begreiflicher bals dieß. Jede K.[irche] somit |
auch die kath. ist | eine religiöse Gesellschaft, | in die ich verpflich-|tet
bin, einzutreten, | wenn ich gefunden habe, | daß die Lehren, zu denen
| sie sich bekennt, die sittlich | zuträglichsten f.[ür] mich s[in]d.b

Aber den Protestanten des 16. Jahrh. wollte es | nicht einleuchten,
sie meinten, der Umstand, „wer zur | Kirche gehöre, müsse aus inneren
Merkmalen beurtheilt | werden.3 Die wahre Kirche im eigentlichen
Sinne sei nicht | einmal eine sichtbare (6094); sie bestehe aus wahr-
|haft Gläubigen u[nd] Frommen, wie sie auf der ganzen Welt | zerstreut
leben und falle blos in den Bereich der sichtbaren“ | (6105).

*Dieser Begriff einer unsichtbaren Kirche cdürfte wohl wenig mehr |
Nutzen bringen als der | Begriff eines unsichtbaren | Standes, den
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a: 303v ist leer, 304 und 305 ebenfalls sowie unaufgeschnitten. Die folgenden
Seiten 306r bis 313v sind falsch gestellt und gehören hinter 325v.

1: II,602-605: „§. 97. Die Kirche im N. T.“ – 605-613: „§. 98. Katholischer und prote-
stantischer Begriff von der Kirche.“ – 613-626: „§. 99. Die Kirche in der modernen
Welt.“

2: II,607,4-7. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.
b-b: Zusatz am Rand.
3: II,607,15-17. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.
4: II,609,2-3. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.
5: II,610,8-10, 16-18. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.
c: Beginn eines Zusatzes am Rand.
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m[an] in der | Lehre v[on] der kirchl[ichen] Gesellschaft | aufstellen
wollte.a Die | Pro testanten bedienten sich s[eine]r off[en]bar nur, um
der kath. Kirche die Eigenschaft einer wahren | K.[irche] absprechen
und dennoch ein Fortbestehen der wahren K.[irche] | Christi du[rc]h
alle Guten behaupten zu können.

*Indem sie aber selbst eine kirchliche | Verbindung eingingen und
somit eine sichtbare K.[irche] bildeten, die | sie dann doch nicht den
nicht-wahren beizählen wollten, waren | sie gezwungen zuzulassen, „es
könne wohl auch eine sichtbare | Kirche (die K.[irche] eines Landes,
Reiches, einer Zeit dgl) eine | wahre heißen, nämlich übertragungswei-
se, | wenn darin das reine Evangelium verkündigt u[nd] die Sacr[a -
men]te | vorschriftsmäßig ausgetheilt werden; minder wesentliche | Irr -
thümer und Fehler, die hierin begangen werden, berauben | die sicht-
bare Kirche nicht der Würde, wahre K.[irche] zu sein; anders | verhiel-
te es sich mit der kath. Kirche“ (6091).

*Allein | wo ist die Grenze zwischen einem mehr oder minder wesent-
lichen Irrthum? sollte der Unterschied zwischen wahr und falsch auf
einen mehr |314v| o[der] weniger beruhen? Unmöglich. Wir müssen
demnach | diej.[enige] Kirche eine wahre nennen, deren religiöse
Lehre (die | mit Allgemeinh[ei]t vorgetragen wird) die wahre ist, gleich-
viel | wie große Mängel sie auch im Uibrigen habe.

An der äußeren Verfassung der K.[irche] | bedenkt [?] der Vf., „daß
der Stand der (kath.) Geistlichen es als | göttl. Beruf [betrachtete]b, die
Laien in religiösen Dingen zu bevor-|munden, und so eine Aristokratie
zu bilden, die sich zuletzt | [z]u[r] Monarchie zuspitzte“ (6112).

*bAbgesehen v.[on] dem Gehässigen | in der Darstellu[n]g, so istb | so -
mit richtig, und wird v.[on] allen V[ernün]ftig[en] eingestanden, daß die
Verfassung der Kirche | auch noch heutiges Tages keine vollendete ist.
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a: Ende des Zusatzes am Rand.
1: II,609,5-8, 10-15. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.
b: Dieses Wort fehlt im Manuskript, wurde aber von FP im gestrichenen Entwurf dieses

Satzes verwendet.
2: II,611,3-6. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.
b-b: Zusatz am Rand.
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E[s] liegt in der Will-|kür der Menschen, welche die Kirche bilden,
u[nd] es ist hier-|über fast nichts für immer u[nd] unabänderlich fest-
gesetzt. | Daher kömmt es, daß man, je nach der Zeit, bald | dieser bald
jener Form | sich annäherte. Weder die frühere aristokr. noch die spä-
tere monarchische scheint der | Vf. ja zu mögen. War aber die Verfas -
sung | der Kirche nicht ursprünglich eine demokratische, so kann sie |
es vielleicht noch werden, wenn anders diese Verfassung die | zweck-
mäßigste ist.

*Daß man zwischen Geistlichen | u[nd] Laien unterschied, | und den
erstern einen gewissen Vorzug einräumte, | war wohl an sich nicht Un -
recht, sondern es konnte dieß so manchen sittl. | Vorth[ei]l gewähren;
keineswegs aber mußte es zu einem Verhält[ni]sse führen, | wie solches
in unserm Staate zwischen der Aristokratie und dem übri-|gen Bür -
gerthume besteht.

*Immerhin konnten und durften die |315r| Geistlichen ihr Lehramt
von einem göttlichen Auftrage herleiten, au[nd] die Protestanten ernte-
ten | wenig Ruhm dav[on], daß | „siea die Scheidewand zwischen Geist -
lichen und Laien niederrißen | die erstern als blos menschlich beauf-
tragte Lehrer und Verwalter | der Kirchenzucht anerkannten“ (6111).

*Unter göttlichem Auftrage, | göttl. Anordnung kann man doch ver-
nünftiger Weise nichts An-|deres verstehen, als eine Anordnung, die
zweckmäßig ist, und | für immer beibehalten zu werden verdient, wohl
auch durch irgend | ein außerord[en]tliches Ereigniß veranlaßt worden
ist.

*Sollte | daher der Ausdruck: menschlich beauftragte Lehre im Ge -
genth[ei]l | von göttlich beauftragter einen vernünftigen Sinn haben, so
könnte | er nur die Bedeutung von willkürlich o[der] wohl gar | zweck-
widrig beauftragten Lehren erhalten, welche Bedeutu[n]g sich | die Pro -
testanten sicherlich verbitten werden.

Uiber das Verhältniß des Staates zur Kirche scheint sich | der Vf.
durchaus nicht klar geworden zu sein.
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a-a: Zusatz am Rande.
1: II,611,7-10. Wörtlich, syntaktisch angepaßt; „als blos“ = „nur noch als“.
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„Er mißbilligt | u[nd] erklärt es für Unrecht, das der Staat begeht, |
wenn er sich gegen die Kirche gleichgültig verhält; ja | er will, daß der
Staat Sorge dafür trage, daß | jeder seiner Bürger, wenn auch nicht
einer bestimmten, so | doch irgend einer Kirche angehören möge.1

(Die Scheidung | von Kirche u[nd] Staat, die in Nordamerika in | der
Art vollzogen ist, daß der letztere sich um die erstere | gar nicht beküm-
mere, sondern das religiöse Gebiet als eine | Privatsache den Einzelnen
u[nd] ihrem Associationsgeiste | überlasse“2 (S. 614 f), sagt dem Vf.
nicht zu.)

*a„Denn der Staat bedarf | der Kirche, so lange era | ein bloßer
Rechtsstaat, ein Institut ist nur für die Sicherung | der Person und des
Eigenthums.3 Wird sich der Staat von der | Stellung eines bloßen
Rechtsstaates zur Würde eines Hu-|315v|manitätsstaates emporgeho-
ben haben:4 so, versichert der Vf., ist die Kirche im Staate | absorbirt.5

Jetzt freilich verhindern dieses noch | manche Umstände; bals: die dua-
listische | Meinungb, daß der Mensch | zweien Welten angehöre, für
zweierlei Leben bestimmt sei, | f.[ür] ein zeitliches (Staatsleben) u[nd]
ein ewiges (kirchliches | Leben);6 ferner die Meinung, daß zu diesem
letzteren nebst Rechtschaf[f]enh[ei]t auch | noch Rechtgläubigk[ei]t ge -
höre,7 daß der Mensch bei seinen | natürlichen geselligen Zwecken
nicht zugleich die Idee als | absoluten Zweck vor Augen haben könne8

dgl; | hierauf beruhe das Auseinandersein des Staates | und der Kir -
che.9 Sind diese Umst[än]de einmal verschwunden und | hat der Ein -
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Zu § 97 bis § 99

1: II,615,4-5, 7-9. Paraphrasiert, ab „daß | jeder“ nah am Wortlaut.
2: II,614,19-24. Wörtlich, syntaktisch angepaßt; „gar nicht“ = „weder fördernd noch

abwehrend“.
a-a: Zusatz am Rand.
3: II,615,9-11. Wörtlich, syntaktisch angepaßt.
4: II,616,30-617,1. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
5: II,618,15-16.
b-b: Zusatz am Rand.
6: II,617,18-23. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.
7: II,618,9-10.
8: II,618,17-21. Wörtlich, syntaktisch angepaßt, zwei Auslassungen.
9: II,618,24-25. Strauß: „Aussereinandersein“.

ARBEITSTEXT



zelne die Ineinsbildung des Religiösen mit | dem Sittlichen in sich voll-
zogen; so ist er auch innerlich v.[on] | der Kirche frei“1 (616-618).

Die Irrthümer, die der Vf in Hinsicht des Verhältnisses | der K.[irche]
zum Staate hegt, gründen auf eine unrichtige Auffassu[n]g | der Be grif -
[fe] v.[on] Staat u.[nd] Kirche. Staaten sind bürgerliche | Gesellschaf -
ten, denen es allerdings nicht gleichgültig sein | kann, welche Ar ten
von andern Gesellschaften sich auf ihrem | Boden bilden; sie müssen
sich allerdings auch um diejenigen | wichtigen gesellschaftlich[en]
Ver bindungen, die innerhalb ihres Bereiches | v.[on] den Bürgern ge -
schlos sen und die kirchlichen genannt werden, be-|kümmern. |316r|

*Es handelt sich hier nur um | das Wie der Fürsorge. Offenbar dürfen
dabei keine | Zwangsmaßregeln eintreten. Zwang ist jedenfalls ein |
ungeschicktes und unerlaubtes Mittel, Jemanden zu | irgend einem
kirchl. Verein zu bewegen, d. i. zur An-|nahme dieser oder jener reli-
giösen Begriffe, zu denen | sich irgend eine Kirche bekennt.

*Soll nämlich aus diesem | Eintritte in eine kirchl. Gesellschaft ein
Nutzen für den Menschen her-|vorgehen, so ist innere Uiberzeugung
v.[on] der Wahrheit des rel.[igiösen] | Bekenntnisses dieser Gesell -
schaft nothwendig; durch Anwendung v.[on] Zwangsefekten[?] | aber
überzeugt man die Menschen nicht nur nicht, sondern | bildet Heuchler
aus ihnen, oder verbittert sie und | macht sie für vernünftige Gründe
unzugänglich, so | daß sie nun um desto hartnäckiger auf ihren frühern
| Meinungen beharren, und gegen ihre Ver-|folger und die Religion der-
selben mit Haß erfüllt werden.

*Aller | Zwang u[eberhau]pt bleibe in dieser Angelegenheit fern;
|316v| selbst dann, wenn sich der Bürger eines Staates zu | keiner
v.[on] den bestehenden Kirchen bekennen will. Der Vf. | will zwar den
Staat verpflichten, „Sorge dafür zu tragen | daß ein Jeder wenn auch
nicht einer bestimmten, doch irgend | einer Kirche angehöre“ (6152). |
Wie aber, wenn ich mir eine Religion gebildet, die fast | noch keine
Kirche anerkennt? Kann ich alsdann auch | einer v.[on] den bestehen-
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1: II,618,31-619,2. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
2: II,615,7-9. Vergleiche S. 403, Fußnote 1.
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den Kirchen angehören? Es ist | demnach die Behauptung Hegels
falsch, „der Staat | habe v.[on] seinen Angehörigen zu fordern, daß sie
sich zu | irgend einer Kirchengemeinde halten sollen“ (6161). |

*Was nun soll die Aeußerung des Vfs über | die Dauer der kirchl.
Institute sagen? Sie haben | nach ihm nur höchstens eine Bedeutung für
die Zeit einer unvoll-|kommenen Staatseinrichtung, „sie werden aber
aufhören und | vom Staate absorbirt werden, sobald sich dieser einer |
höheren Vollendung zu erfreuen, zur Würde eines | Humanitätsstaates
v.[on] der Stellung eines bloßen Rechts-|staates erhoben haben wird“
(6162). |

*Wir denken vielmehr, daß der Staat | selbst für den Fall, daß er sich
zu den vollkommensten aus-|bildet, noch recht daran thun werde, wenn
er seinen Bürgern | das Recht, kirchliche Vereine zu stiften, zugesteht.
Hoffentlich | werden auch die Menschen alsdann noch dieses Mittel zu
ihrer | sittlichen Hebung nicht verschmähen; sie werden nämlich,
|317r| so vernünftig sein | einzusehen, daß sie der Religion auch dann
noch be-|dürfen, und daß jede wahre Religion an | ihre Bekenner die
Forderung stelle, daß | sie sich, sobald ihrer mehrere als Einer | sind,
zu einer Gesellschaft vereinigen, | d. h. eine Kirche stiften.

*Auf diesem wohl | nie zu beseitigendem Grunde beruht | das Beste -
hen einer Kirche neben dem Staate | (im Staate); nicht aber, wenn be -
h[au]ptet | wird, auf dem Grunde des Dualismus d. i. der Mei-|nung,
daß der Mensch zweien Welten ange-|höre, zweierlei Leben, ein Staats -
leben für | die Zeit u[nd] ein kirchl. Leben für die Ewigk[ei]t | zu leben
habe (S. 6173). |

*Denn um schon hienieden recht glücklich zu leben | und möglichsta

vollkommen zu werden, gibt | uns die Religion die nöthige Anweisung;
| und haben sich die Menschen die Sache | hie und da anders vorge-
stellt, etwa so | wie der Vf. will, „daß wer für die Ewig-|keit oder in der
Kirche leben wolle, das Leben für die Zeit oder im Staate völlig | mei-
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1: II,616,13-15. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
2: II,616,30-617,1; 618,15-16. Vergleiche S. 403, Fußnoten 4 und 5.
3: II,617,18-23. Vergleiche S. 403, Fußnote 6.
a: Manuskript: „möglich“.
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den d. h. in Klöster u[nd] Einöden sich | zurückziehen müsse“ (617 f1):
so sind | sie freilich einem Irrthume verfallen gewesen. |

*Der Vf. möchte |317v| diese Verirrung gern dem Lehrbegriffe der
| kath. Kirche, „wo sie, wie er sagt,  mindestens | als Rath bestanden
ha be“ (6182) aufbürden; allein | die Lehre v.[on] den Räthen im Gegen -
satze zu | den strengen Pflichten o[der] Schuldigk[ei]ten hat | denn doch
eine etwas andere Bedeutung, | und „die Folgerichtigk[ei]t“3 derj.[eni-
gen] Katholiken, | die aus dieser Lehre v.[on] den Räthen das Zu-|rück-
ziehen der Menschen aus der Welt | ableiteten, wäre demnach sicher in
Zweifel zu ziehen. |

*Galt doch schon lange im Katholicismus | der Satz, „daß in der Zeit
auf die rechte | Weise leben schon für die Ewigk[ei]t | leben heiße“
(das.4), und es war [n]i[c]ht nothwendig ihn | erst, wie vorgegeben wird,
aus dem | Protestantismus herüberzuholen. Im | Uibrigen wird auch
dieser (der Prot[e]st[antismus]) dabei „einer Halb-|heit“ beschuldigt,
„weil er außer der Recht-|schaff[en]h[ei]t noch Rechtgläubigk[ei]t ver-
langt | u[nd] in sofern auch die Kirche neben dem | Staate bestehen
läßt“ (das.5)

*Nur | darin, daß m[an] nebst R[e]chtschaff[en]k[ei]t Rechtgläubig -
k[ei]t verlangt, | besteht der Fehler nicht. Auch wir | verlangen Recht -
gläubigk[ei]t, in wie weit | m[an] darunter die Annahme gewisser reli-
giöser | Begriffe versteht; aber nur zum Behufe | der Rechtschaffenheit
d. h. eines |318r| sittlich vollkommenen Wandels, und zur Erlösung |
unsrer nicht erst jenseits zu erringender, sondern | schon irdischer
Glückseligkeit. Was nichts zur Erreich[un]g | dieser beiden Zwecke
beiträgt, das, sagen wir, kann | eben darum keine religiöse Wahrheit
sein, was es | auch für Zeugnisse immer zu seinen Gunsten aufzu-|wei-
sen hatte.
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1: II,617,25-618,2. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
2: II,618,2-4. Paraphrasiert.
3: II,618,3: „folgerichtig“.
4: II,618,5-7. Wörtlich. Über das Wort „Zeit“ ist das Wort „Welt“ gesetzt. Strauß weist

diesen Satz dem Protestantismus zu.
5: II,618,7, 9-11. Vergleiche S. 403, Fußnote 7.
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*a„Das Auseinander|treten des Religiösen | u[nd] Sittlichen“|, wo es
immer | stattfindet, erklären wir gleich-|falls „für einen man-|gelhaften
Zustand bei | den Einzelnen sowohl | als bei einer Gesell-|schaft[“];1

aber „daß | sich auf | diesem Mangel“, | wie es auch | Rothe2 behauptet,
„das | Außereinandersein | der Kirche und des Staa-|tes gründe,“3 kön-
nen | wir nicht anerkennen; | nicht darauf beruht | die Verschieden -
h[ei]t | beider, sondern auf | dem Umstande, daß | die Kirche keine
Zwangsanstalt, wie | der Staat ist.a

*Jeder sieht hieraus, auf was für schwachen | Füßen die vom Vf. ver-
kündigte „Absorption der | Kirche im Staate“4 stehe. Die Kirche bleibt
| stets Kirche und etwas vom Staate Verschiedenes, | in eben der Wei -
se, wie eine gelehrte Gesellschaft | immer etwas Anderes als der Staat
bleiben | wird. Und | so möchte sich wohl eher das Gegentheil | von dem
erwarten lassen, was der Vf. erwar-|tet, „der Einzelne werde innerli[c]h
v.[on] der K.[irche] frei, sobald | er die Ineinsbildung des Religiösen
mit dem Sittlich[en] | in sich vollzogen hat[“] (6195).

*Vielmehr, so denken wir, | wird ein Jeder, der sich durch die | reli-
giösen Begriffe, zu denen er sich | in Gemeinschaft mit Andern be -
kennt, auf einen hohen Grad v.[on] Sittlichk[ei]t | geschwungen hat, um
so treuer an der Gemeinde hängen, | in welcher er dazu auf mannigfa-
che Weise ist angeregt | worden. –

*Aber so geht’s dem Vf., er verwirft die Kirche, weil er nur | lauter
„monstra“  von Kirchen, einen Kirchenstaat und |318v| „eine Staats -
kirche“ vor Augen hat“ (620 f6). Einen Kir-|chenstaat wollen wir eben
so wenig als eine Staatskirche; | aber Staaten und Kirchen und schließ-
lich Einen Staat, | der alle Menschen umfaßt und Eine Kirche soll es
geben. |
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a-a: Zusatz am Rande.
1: II,618,16-17, 21-22. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
2: ROTHE (1), nachgewiesen II,617, Fußnote 11, und 618, Fußnote 12.
3: II,618,22, 24-25. Paraphrasiert, nah am Wortlaut. Vergleiche S. 403, Fußnote 9.
4: II,618,15-16. Vergleiche S. 403, Fußnote 5.
5: II,618,31-619,2. Vergleiche S. 404, Fußnote 1.
6: II,621,3, 620,32-34. Paraphrasiert.
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*Vollends was hat der Vf. für eine Vorstell[un]g v.[on] der Kirche, |
wenn er beh[au]pten kann, „daß mit ihr die Wissenschaft in einem
off[enen] | Kampfe liege und die Kunst in ihren bedeutenden Hervor -
brin-|gungen aus allem Verhältniß zu derselben heraus-|getreten sei?“
(6211). Wir bedauern ihn um dieser Begriffe | willen; hoffen jedoch, er
werde, wenn er länger lebt, v.[on] diesen | verkehrten Ansichten, an de -
nen nur Hegel Schuld ist, noch | zurückkommen. |319r|

[Zu § 100 bis § 105]

In der Eschatologie (§ 100 ff)2 werden die Lehren u[nd] Meinun-|gen,
die über unsern Zustand nach dem Tode zu den ver-|schiedensten
Zeiten bei den biblischen und den späteren christl. | Schriftstellern
vorgefunden werden, der Länge u[nd] Breite nach | angeführt und man-
cherlei Widersprüche nachgewiesen. | Aber wahrlich nicht darum han-
delt es sich, wie man | diesen G[e]g[en]st[an]d erhoben ansah, sondern
wie man ihn | heutiges Tages in einer oder der andern der christl. Kir-
|chen auffaßt, und ob diese Auffassung vernunftgemäß | und sittlich
zuträglich sei.

Das Wichtigste, was der Vf. gegen die eschatol. Lehren vor-|bringt,
möchte ich etwa auf Nachstehendes ankommen [?] lassen. | Man lehrt
„eine Auferstehung und ein jüngstes Gericht. |

Wozu? Da der einem Jeden bestim[m]te Zustand sogleich | nach dem
Tode seinen Anfang nimmt, wenn ein Jeder gleich | nach dem Abschei -
den ins Gericht kömmt, wie gleichfalls gelehrt | wird“ (S. 6433). Man
lehrt ferner, „daß diese | Auferstehung eine Auferweckung der Leiber
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1: II,621,10-11, 8-10. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
2: II,627: „§. 100. Uebersicht.“ – 628-639: „§. 101. Biblische Eschatologie.“ – 639-

646: „§. 102. Entwicklung der kirchlichen Lehre von dem Zustande nach dem Tode
im Verhältniss zur Auferstehung und zum jüngsten Gerichte.“ – 646-663: „§. 103.
Die Auferstehung der Todten. Kirchenlehre und Kritik.“ – 663-668: „§. 104. Welt -
untergang und Welterneuerung.“ – 668-696: „§. 105. Jüngstes Gericht. Seligkeit und
Verdammniss. Wiederbringung aller Dinge.“

3: II,643,6-9. Paraphrasiert.
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sein werde; die | Seelen müssen somit bis dahin ohne Leiber verblei-
ben. | Ist nun ein solches Bestehen der Seelen möglich, und müssen |
nicht durch die Trennung der Seele vom Leibe nebst der | Fähigk[ei]t
Eindrücke v[on] Außen zu erhalten u[nd] nach Außen | Wirkungen zu
äußern, der Seele noch viel mehr verloren | gehen?“ (S. 6451).

*Vollends die Ungereimtheiten, die zum | Vorschein kommen, wenn
man die übrigen Vorstellungen über die | Auferstehung und das jüngste
Gericht in Betracht zieht! „Nach | der übereinstimmenden Lehre der
orthodoxen Theologen soll | die Auferstehung denselben Leib [m]it
denselben Bestandtheilen |319v| die er im irdischen Leben hatte, mit
Haut, Haaren, Einge-|weiden, Knochen u[nd] Zähnen dgl. wiederher-
gestellt werden“ (S. 6472). |

*Und nun freut sich der Vf. über die Verlegenheit, die | sich diese
Männer bereiteten, wenn sie die Fragen beantworten | sollten: „Wie es
den Leibern ergehen werde, die mißgestalt, | unvollkommen dgl. seien?
ob sie den körperlichen Defect, das | Kind die unentwickelte Figur, der
Greis die welke bei-|behalten werde?3 in welcher Statur sie am Welt -
gerichte einst | erscheinen werden? u. s. w.

*Wozu die | Wiederherstellung so mancher Glieder, wenn dann im
andern Leben | kein Gebrauch wieder gemacht werde?4 Wozu Zähne, |
die nichts mehr beißen, ein Magen, der nichts mehr ver-|dauen solle?5

Schließlich wie Menschen wieder zu | ihren Gliedmaßen kommen mö -
gen, die sie in fremden Ländern verloren, | wie Jemand seinen Leib
wieder erhalten, wenn er v[on] wilden | Thieren oder v.[on] Fischen im
Meere oder wohl gar v.[on] | andern Menschen verzehrt worden und
seine körperlichen Theile sich | ihrem Kö[r]p[e]r assimilirt haben? Muß
ihnen nicht bei der | Auferstehung ein bestimmt umgrenztes Stück des
Leibes fehlen? | (S. 650 f6).
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1: II,645,7-11. Paraphrasiert.
2: II,646,20, 22-647,1, 3. Paraphrasiert.
3: II,648,4-8. Paraphrasiert.
4: II,650,5-7. Paraphrasiert.
5: II,650,8-9. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
6: II,650,22-27, 651,4-10. Paraphrasiert.
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*„Diese und andere Fragen wurden theils in sehr | lächerlicher Wei -
se, theils ungenügend beantwortet“ (das.1). | Wir glaubens. Aber wen
soll der Vorwurf treffen? Die Reli-|gion doch nicht?

*Denn die Lehre, „daß wir mit denselben körperlichen Bestand-|thei-
len a[u]fersteh[en] werden“, gehört als eine völlig nutzlose nicht ein -
[ma]l | ins Gebiet der Religion und darf sonach auch den Gl[au]b[en]s -
[wahrhei]ten | nicht beigezählt werden, selbst wenn alle | Kirchenlehrer
u[nd] Theologen aund dieß zwar | nicht blos die Lehrer | von ehedem,
die hier der | Vf. eig[en]tlich meint, sondern | auch die der Jetztzeit |
darüber einig wären,a doch ist dem [n]i[c]ht so; mit Uibereinstimmung
wird | nur gelehrt, daß nicht dieselben Leiber auferstehen.

*Um | aber dieß lehren zu können, braucht m[an] nicht thörichter
Weise | von denselben Bestandth[ei]l[en] zu sprechen, nicht einmal mit
Ori-|genes anzumerken, „es handle sich bei der Auferstehung nicht
|320r| um die im beständigen Wechsel des Zu- und Abfließens | be -
griffene Stoffmasse des Leibes, sondern um dessen im | Flusse der Par -
tikeln sich erhaltende organische Identität.“ | (S. 6512).

*Nein; nicht darum handelt es sich, sondern lediglich | darauf
kö[mm]t es an, daß wir | uns in dem Leib, den wir einst erhalten wer-
den, als dieselben | fühlen, die wir früher gelebt, und daß wir diesen
Leib als | unsern eignen anerkennen. –

*Uibrigens gestehen wir frei, | daß es in der Lehre v.[on] der Aufer -
ste hung der Leiber, sowie | in der damit zusamm[en]hangenden vom
jüngsten Gerichtstage | Schwierigk[ei]t[en] gebe, die nicht zu beseiti-
gen sind, wenn wir bei | ihrem Wortsinn verbleiben.

*Es ist dieß aber ein Wink | für uns, daß wir uns zu der Ansicht v.[on]
der Bildlichk[ei]t | dieser Lehren, mindestens ihrem größten Theile
nach, erheben, | nicht um sie alsdann aus unserem Religionsbegriffe
auszu-|scheiden, sondern sie vielmehr um des Eindrucks willen, den |
sie auf das Gemüth machen, beizubehalten und unter Umstän-|den zur
sittl. Anregung zu benützen.
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1: Diese Aussage findet sich bei Strauß nicht.
a-a: Zusatz am Rande.
2: II,651,20-652,2. Wörtlich, syntaktisch angepaßt, drei Auslassungen.
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*Die | Erkenntniß, daß du[rc]h diese Vor stellung die Sache nicht, wie
| sie an sich ist, vorgestellt werde, daß ein plötzliches Zusamm[en]-
|fügen der ehemaligen körperlichen Best[an]dth[ei]le und ihre Verbin -
dung | mit dem seelischen Wesen in einem Augenblicke, ein be-|son-
deres Verhör jedes Einzelnen an einem Tage, in einem | bestimmten
Lo cale (668 f1) in der Wirklichk[ei]t nicht Statt | finden werde, diese
Er kenntniß wird uns nicht beirren.

*Auch | werden wir uns nicht abmühen, um | diese Vorstellu[n]g[en]
mit andern Lehren des Christenthums und | der Vernunft in Uiberein -
stimmung zu bringen; z. B. mit der Lehre, | daß das jenseitige Leben
und der verdammte Zustand sogleich nach | dem Tode ihren Anfang
nehmen werden, daß das seelische Wesen | als eine einfache Substanz
für sich und ohne alle Verbindung mit | materiellen Theilen nicht be -
stehen könne dgl. Jeder Conflict ist durch | die Annahme der Bild -
lichk[ei]t jener Vorstellungen f.[ür] immer vermieden. |320v|

Was der Vf. (663) zum näheren Verständnisse der | Auferstehungs -
lehre aus der speculativen Betrachtung Mar-|heineke’s u[nd] Blasche’s
uns darbietet, dafür danken | wir ihm; von religiöser Brauchbarkeit
aber ist es | nicht.

*Denn man höre: Ersterer „versetzt die Aufer-|stehung der Todten
aus ihrer scheinbaren Zukunft in die Ge-|genwart“;2 der Andere meint,
„die Auferstehung dürfe nicht | auf einen Tag beschränkt werden, son-
dern gehe in jedem Mo-|mente des ewigen Lebens vor sich, und ereigne
sich überall | u[nd] immer, wo Menschen entstehen und zu Bewußt sein
gelangen“!!3 a |321r|

Was die | Lehre „v.[on] der Seligkeit und Verdammniß“ (S. 672-682)
betrifft, | b„es sei allg. kirchl. | Vorauss[e]tz[un]g, daß nach | dem Welt -
gerichte diec wieder | beleibten Seelen an 2 | bestimmten, v[on] einan-
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1: II,668,23-669,2, 14-16. Paraphrasiert.
2: II,663,1-3. Wörtlich; „versetzt“ = „tritt […] ein“.
3: II,663,8-12. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
a: Zusatz am Rand: „S.[iehe] B.[and] 3.“ – Der Rest von 320v ist gestrichen.
b: Beginn eines Zusatzes am Rand.
c: Manuskript: „es“.
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der ge-|sonderten Orten sich | befind[en] werden, im | Himmel und in
der Hölle; | das Feuer der letzteren zur | Qual der Verdammten habe |
man gewöhnlich als ein kö[r]p[er]li[c]hes | trotz der Collision | mit dem
Zähneklapp[en] und der äußer-|sten Finsterniß vorgestellt[.“1] a

bDagegen hätten Andere | eingewendet,b „daß endlich das Schmerz -
gefühl |321v|„auf Seiten der Verdammten sich durch Gewohnheit
abstumpfen oder | sie allmälich aufreiben müßte; daß also die Zustände
der Selig-|keit und Verdamm[ni]ß bloß Abstractionen seien, die in sich
zu-|sammenfallen“2 (S. 674-676). |

Ist dieß nicht ein Sich ergehen an der Seite bald des Einen | bald des
andern Aeußersten? M[an] staunt, wieb so nichts | den Scharfsinn uns-
res Wissenden verlange, es sei denn die ein-|fache Wahrheit, die im -
mer mitten und zwischen den extremen | irrigen Vorstellungen liegt,
[m]it denen er sich gleich einem zweiten Retter | v.[on] Manchen kampf -
lustig herumschlägt. |323r| c

Kein Christ, mindestens kein gebildeter Christ wird heut | zu Tage
das jenseitige Leben anders als eine For[t]setzung | dieses gegenwärti-
gen betrachten, und somit nicht zweifeln, | daß für die Entwickelung
seiner Kräfte auch jenseits | bestens gesorgt sei, daß es auch dort einen
Kreis | geregelter Thätigkeit und angemessener Arbeit für | ihn geben
und nur an ihm gelegen sein werde, die ihm | dargebotenen Gelegen -
heiten zu immer weitern Fortschreiten | zu benützen, und daß je treuer
er dieß thue, je seliger | er sich auch empfinden werde.

*Aber eben so überzeugt ist | er, daß für den Fall eines gegentheiligen
Verhaltens auch | das Gegentheil in seinem Zustande erfolgen, | mit der
Zunahme | sittlicher Versunkenheit auch Wachsthum in der Unse -
ligk[ei]t | eintreten müsse. Dabei findet der vernünftige Christ | die Bil -

412

Zu § 100 bis § 105

1: II,673,4-8, 9-10, 14, 17-20. Paraphrasiert.
a: Ende des Zusatzes am Rand.
2: II,676,13-18. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
b: Oberhalb ein Wort hinzugefügt, das „sich“ lauten könnte und die Syntax stört.
c: 322r trägt ebenso die Lagebezeichnung „3“ wie 323r, was bedeutet, daß eine der

beiden Lagen die andere ersetzt. Deshalb werden 322r und 322v, beide ungestri-
chen, im Anhang abgedruckt.
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der, die ihm seine Religion für die Vorstellung des | jenseitigen Lebens
darbietet, nicht nur nicht unerweislich[?], | sondern im höchsten Grade
zweckmäßig und brauchbar so-|wohl zur Anregung als zur Abschrek -
kung.

*Um sich aber | den Zust[an]d der Seligk[ei]t als einen ungetrübten
zu denken, ist | eben nicht nöthig, daß jeder Wechsel v[on] Empfindun -
gen dav.[on] aus-|geschlossen sein werde; es genügt, daß dieser Zu -
stand | ein überwiegend angenehmer sei; auch wird nicht erfordert, daß
man dort aller | Geschäfte, alles Nachdenkens und jeder Anstrengung
völlig | überhoben werde, sondern daß sie uns keinen Uiber-|druß u[nd]
Eckel bereiten, vielmehr nur zur Erhöhung unsres | Glückes beitragen.

*Die bei der Anwendung der Kräfte etwa | stattfindende Abnützung
derselben könnte immerhin durch | irgend einen natürlichen Proceß
seinen Ersatz erhalten, und unser | Organismus muß in ähnlicher Wei -
se, wie in dem gegenwär-|tigen Leben durch den Tod eine nothwendige,
wenn auch vielleicht nicht | so gewaltsame, Abänderung erleiden; daß
aber hiemit |323v| das jenseitige Leben in das irdische zurück fließen
müßte,1 d. h. | kein besseres, vollkommeneres Leben sein könnte, ist
nicht | abzusehen.

aUiber das Fortschreiten | im k[ün]ftigen seligen Leben erklärt sich
zwar das | Christenthum nirgends aus-|drücklich; aber aus leicht zu be-
|greifenden Gründen; weil der | gemeine Mann sich solches | gar nicht
zu | denken vermag ohne die | Nebenvorstellung einer mühe-|vollen
Anstrengung, dem | Gebildeten Christ[en] dagegen | dieser Lehrsatz
v.[on] selbst ein-|leuchtet. Denn wie nur | könntea |324r| das Selig -
keitsgefühl fortdauern|, ohne daß ein beständiger Fortschritt in den
Kräften | statt fände?

*„Ungleichförmigk[ei]t[en] und Schwankungen“ (S. 6812) | im
Wachsthum der Kräfte, die hie und da zum | Vorschein kommen, heben
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1: II,676,11-12.
a-a: Zusatz am Rande, der endet: „das Seligkeitsgefühl u. s. w. (wie im folg[en]d[en]

Blatte)“, also direkt auf 324r überleiten soll. Der Rest von 323v ist eingeklam-
mert, aber nicht gestrichen, weshalb er im Anhang zum Abdruck gelangt.

2: II,681,15-16.
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den Fortschritt, der doch nicht nothwendig | ein du[rc]haus continuirli-
cher ist, keinesweges auf; auch muß | nicht dabei  „Unzufriedenheit mit
dem Gegenwärtigen natürlich | (d. i. nothwendig) im Vorgefühl des
künftigen Bessern  ein-|treten“ (das.1): wie wir sie denn schon | jetzt (in
diesem Leben) | unter vernünftigen Menschen höchstens nur in dem
Maße | erfassen, daß man sagen darf, sie sei mehr ein Sporn | für un -
s[er] Fortschreiten. Wenn bei dieser Vor-|stellu[n]g „das künftige Le -
ben zu einer Fortsetzung des | gegenwärtigen werde“ (6812): was soll
dies schaden? –

*Ja, erwidert | der Vf.: „Es ist gegen alle bibl. wie kirchliche Voraus -
setzung, | welcher zufolge dieses Leb[en] die Zeit der Saat, das künftige
die | der Ernte ist“ (das.3). Aber ernten wir etwa nicht auch schon | in
diesem Leben so Manches, das wir ausgesäet? aNicht also für die
Aussaat | allein ist dieses Leben | bestimmt.a Oder sollte dieß den bibl.
Vf.n und den Christen überh[a]upt | entgangen sein? Wohl schwerlich
bsondern nur das ist | wahr, daß das | Christenthum will, wir | sollenb |
die irdische Lebenszeit als die alleinige Zeit betrachten, in der wir |
unser Heil erwirken, uns Vortheile für die Ewigk[ei]t sammeln kön -
n[en]. | Der Grund darin liegt am Tage, und ist so löb-|lich, daß ein
Unrechthandel darin [nicht?] vorkommt. –

*Indeß ceine gewisse Hindeutung auf ein | jens.[eitiges] Fortschreiten
im Guten | findet sich in der Lehrec v.[on] dem Fegfeuer, als einem
Zustande der Läuterung (S. 682) dwobei doch deßhalb, weil das
Christenthum | diesen Zustand mehr als ein[en] Zustand des Leidens,
denn als ein[en] der Thätigk[ei]t vorstellt, das Fortschreiten | zu höhe-
rer Vollkomm[en]h[ei]t (wie der Vf. uns gl[a]ub[en] machen möchte)
[n]i[c]ht ausgesagt wird.d |
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1: II,681,17-19. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
2: II,681,20, 22-23. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
3: II,681,24-26, 28. Wörtlich, „alle“ = „die“.
a-a: Zusatz am Rand.
b-b: Zusatz am Rand.
c-c: Zusatz am Rand.
d-d: Zusatz am Rand.
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*Zwar haben diesen Mittelzustand |324v| die Reformatoren verwor-
fen (S. 6841); aber sicher nur | aus Mißverstand und Abscheu vor den
über Hand genommenen Mißbräuchen. Der Vf selbst | gesteht, „daß sie
sich hierin aus prakt. Gründen weiter haben führen | lassen, als eine
gesunde Theorie zu verantwort[en] vermag“ (S. 6862). |

Und doch, sonderbar genug, erfreut sich die Lehre v.[on] der alleini-
gen Seligk[ei]t u[nd] Verdammniß | v.[on] seiner Seite eines größeren
Beifalles; blos darum weil (man höre!) „weil so | Seligk[ei]t u[nd] Ver -
d[ammn]iß (d. i. ohne die Annahme jenes Mittelzustandes) ihrer Natur,
| leere Abstraction zu sein, näher bleiben, als wenn sie | du[rc]h die
concretere Ausbildung, die m[an] ihnen in der | kath. Kirche gibt, ei -
nen täuschenden Schein des Wesenhaften er-|halt[en]“ (das.3)!!

Dagegen ist es richtig, daß das Christenthum der Lehre v.[on] dem
Fortschrei-|ten der Verdammten nicht günstig sei; „die Strafen der Höl -
le vielmehr | als endlos vorstelle und wie der Vf. sagt, sich gegen die
Annahme | eines Uiberganges aus der Verdammniß in die Selig-k[ei]t
sträube“ (6864). |

*Allein sollte es auch wirklich Gründe geben, die die Unmöglich -
k[ei]t ewiger | Strafen erweisen (die [nachfolgend] angeführten (686-
691) leisten dieß | keineswegs* a): so wäre die Lehre, wie wir glauben,
darum doch keines-|wegs zu verwerfen; sondern immer noch als ein
religiöses Bild | zu dem Zwecke brauchbar, damit die Vor stellung des-
selben im Gemüthe | der oft übergroßen Stärke der sinnlichen Lust ein
sittsames Gegen-|wicht halte.

b* Die Mangelhaftigk[ei]t des Raisonne ments, womit m[an] zuweilen
die Ewigk[ei]t | der Höllenstrafen zu ver theidigen gedachte, „daß m[an]
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1: II,684,14.
2: II,686,2-4. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
3: II,686,7-12. Paraphrasiert, nah am Wortlaut, ohne Klammerbemerkung.
4: II,686,16-17. Paraphrasiert, ab „Uiberganges“.
a: Verweis auf einen Zusatz, der die Seitenenden von 324v, 325r und 325v füllt

und, um die Syntax nicht zu zerreißen, erst nach Ende dieses Absatzes abgedruckt
wird.

b: Beginn dieses Zusatzes.
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der menschl. Sünde in Bez[ieh]ung | auf Gott unendlichen Schuldwerth
beilegte, der du[rc]h extensive Dauer | der Strafen getilgt werden müß -
te; da die endliche menschl. Na tur intensiv | unendliche Strafen nicht
erlaube“ (6881), geben wir gerne zu, | doch nicht aus dem Grunde,
„weil, wie der Vf. meint, alsdann alle Sünden | gleich groß sein müß-
ten“ (das.2); denn auch das Unendliche hat Grade. |

Dieses Raisonnement ist eigentlich gegen den Einwurf gerich-|tet,
„daß die Unendlichk[ei]t der Strafen mit der allseitigen Endlichk[ei]t
der Schuld | im Mißverhältnisse stehe, in dem die menschl. Sünde so -
wohl der Zahl | als dem Grade nach endlich, auch v.[on] nur endlichen
Subjecten verübt seien“ (das.3); |325r| und soll daher die Ewigk[ei]t
der Strafen rechtfertigen.

*Allein um | diesem Einwurfe zu begegnen ist es nöthig zu bemerken,
daß das | Maß der Strafe, womit Gott den Sünder bedrohen darf, nicht
nach | den oben genannten Rücksichten, sondern nach der Wirkung
beurtheilt | werden müsse, welche diese Drohung auf das allg.[emeine]
Wohl hervorbringt. |

*Es ist nämlich seiner Heiligk[ei]t keinesweges zuwider (6894), wie
beh[au]ptet wird, und m[an] Gott [n]i[c]ht tadle, | daß er gewisse Sünder
mit ewiger Strafe bedroht, wofern nur | das Leiden, das einige seiner
Geschöpfe dadu[rc]h erfahren v.[on] der Beschaffen-|h[ei]t  ist, daß es
[n]i[c]ht in Betracht kömmt gegen die vielen Schmerzen, die | auf Erden
verhindert werden, wenn sich die Menschen du[rc]h die Vorstellu[n]g,
| für die Befriedigu[n]g einer vorübergehenden Lust ewig büßen zu
müssen, | vom Sündigen zurückschrecken lassen.

Wie aber diejenigen, die da behaupten, „daß die Verdammten darum
ewig | gestraft werden, weil sie in Ewigk[ei]t fortsündigen, aus der Bahn
des | christl[ichen] Dogma gewichen seien“ (S. 6895), ist nicht abzuse-
hen. | „Ein Dogma, dem zu Folge das Leben nach dem Tode kein Fort-
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1: II,688,7-13. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.
2: II,688,15-689,1. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
3: II,688,2-7. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.
4: II,688,23-689,1. Paraphrasiert.
5: II,689,8-11, 12-13. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.
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|handeln, sondern nur ein Behandeltwerden sei[“] (das.1), besteht | nur
in der Vorstellu[n]g des Vfs. –

*„Wenn aber“, wendet der | Vf. weiter ein, „die Verdammten wirk-
lich einmal umkehrten, müßte da nicht Gott der | Gerechte aufhören sie
zu strafen? | Oder sollen | sie es etwa nicht vermögen? Wo aber bleibe
ihre Freih[ei]t?2

*Zwar | heißt es, daß ja die Bösen doch immer gegen diej.[enigen] zu -
rückbleib[en], die sich früher dem | Guten zugewendet hab[en], und in
so fern als einer großen Strafe | anheimgefallen zu betracht[en] seien.3

Allein aber hiemit | hat die absolute Ewigk[ei]t der Höllenstra fen | auf-
gehört.4

Die relative ist an ihre Stelle getreten,5 die |325v| dem Freih[ei]ts -
begriffe dennoch widerspricht; im Freih[ei]tsbegriffe nämlich liege
schon | die Möglichk[ei]t, die versäumte Zeit durch größere Intensität
des Stre-|bens zu ersetzen, und den auch noch so weit Vorangeeilten
über-|holena zu können.6 Allen Geistern, sie mögen noch so tief gesun-
ken sein, | steht der Rückweg offen; selbst der Teufel kann, wenn er
will, bmit | der Zeitb zur höchsten englischen Würde gelangen“7 (S. 690
f). |

*Hier wäre alles richtig, wäre es nur ausgemacht, daß es eine so abso-
lute Freih[ei]t gäbe, als der | Vf. voraussetzt. Der Teufel ckann, wenn er
willc, besser werden. Die Frage ist | hier nur, ob er das je wollen könne,
und nicht so leicht u[nd] geschwind, als der Vf glaubt, | bejahend zu
entscheiden.d |325r|
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Zu § 100 bis § 105

1: II,689,13-15. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
2: II,690,2-7. Paraphrasiert.
3: II,6890,15-17. Paraphrasiert.
4: II,690,7-8. Paraphrasiert.
5: II,690,18-19. Paraphrasiert.
a: Manuskript: „überzu-|holen“.
6: II,690,26-30. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
b-b: Manuskript: „mit | der Zeit, mit der Zeit“.
7: II,691,1-5. Wörtlich; „gesunken“ = „gefallen“, ein Wort ausgelassen.
c-c: Manuskript: „kann es, wenn will“.
d: Ende des Zusatzes von 324v bis 325v. Fortsetzung des Haupttextes auf 325r.
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Die Lehre „v.[on] der Wiederbringung (Wiederherstellung) aller |
Dinge durch Gott, der sie (nach Origenes) zu dem Einen | Principe zu -
rückführen werde, von dem sie ausgegangen | sind, damit das Ende
gleich sei dem Anfange“ (S. 6911), |325v| gehört nicht den katholi-
schen Lehren an.

*Vernunftlehre ist | gleichwohl, „daß der Schöpfer jedes seiner Werke
wiederherstellen | könne“; unrichtig dagegen, daß nach dieser Wieder -
herstellung | die Dinge „blos ihrem Anfange gleich“, und nicht noch
vollkomme-|ner werden müßten, als sie im Anbeginn waren. Dabei |
wird es zu jeder Zeit einige sittlich böse Wesen geben, | aber für jedes
derselben irgend eine Zeit, zu der es gut | und dadurch auch in ange-
messener Weise selig werden wird.

Noch einmal. Die Vorstellungen v.[on] jenseitiger Seligk[ei]t u[nd]
Verdammniß | hält der Vf. für „leere Abstractionen, deren m[an] sich
entschla-|gen müsse. Wer ihnen durch concretere Ausbildung, An -
nahme | v.[om] Fegfeuer dgl den Schein v.[on] Wirklichk[ei]t zu geben
sucht, der | fällt unter den gemeinen Standp[un]ct herab, und entfernt
sich viel | weiter v.[on] der Wahrheit als derjenige, der jene Vorstellun -
g[en] für | unwahr hält“.2

Darum räth aber auch der Vf., „man soll | Seligk[ei]t u[nd] Ver -
dammniß, beide aus der Zukunft lieber in die Gegen-|wart zurückbeu-
gen und die ewige Seligk[ei]t als die absolute Af-|firmation des Guten,
wie die ewige Verdammniß als die schlecht-|hinnige Verneinung des
Bösen zu fassen, worin dann die Wiederbrin-|gung als der beständige
Hervorgang einer Affirmation aus dieser Nega-|tion v.[on] selbst schon
enthalten sei“3 (S. 695 f).

*Wer sollte sich nicht für solche | geschmackvolle Belehrungen be -
danken? |306r| a
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Zu § 100 bis § 105

1: II,691,12-14. Paraphrasiert, ab „zu dem“ nah am Wortlaut.
2: II,695,23-696,2. Paraphrasiert, ab „fällt“ nah am Wortlaut.
3: II,696,4-7, 10-15. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
a: Es folgen die verkehrt gelegten Seiten 306r bis 313r. Vergleiche S. 400, Fußnote

a.
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[Zu § 106 und § 107]1

Wie der Vf. „über die Unsterblichkeitslehre“ denke, gibt (S. 727) zu
| erkennen:

*„Die speculative Weltansicht der neueren Zeit“ (nach | des Vf’s
Ansicht) „weiß nicht mehr von vielen, sondern nur von | Einer Sub -
stanz; sie versetzt das Substanzielle nicht in die Einzel-|wesen, sondern
jenseits ihrer in den absoluten Geist, zu welchem | sich die Indi viduen
als wechselnde, mithin wie entstandene, so | auch vergängliche Acci -
dentien, als vorübergehende Actionen | seiner immanenten Nega tivität
verhalten. Wie nun in dieser | Weltansicht die Unsterblichk[ei]t noch
eine Stätte finden solle, ist nicht | einzusehen.“2

*Das heißt doch offen gesprochen.
Zur Rechtfertigung dieser Ansicht bemühet sich der Vf. die Beweise,

die | man für die Unsterblichkeit vorgebracht hat, zu entkräften. | Zu -
vörderst den Beweis „aus der Nothwendigkeit einer Vergeltung | nach
dem Tode zur Ausgleichung des so häufigen Mißverhältnisses | des
äußeren Zustandes der Menschen in diesem Leben mit ihrem in-|nern
Werthe“3 (706 f).

Es werden diesem Beweise Behauptungen | entgegengestellt, die ihn
aufheben sollen; als: „wer für sich selbst | noch der Aussicht auf künf-
tige Vergeltung als einer Triebfeder“ | (zum Guten) „bedarf, der stehe
noch im Vorhofe der Sittlichkeit“ (S. 7124); | „wer schafft daß er selig
werde, der handelt nur aus Egoismus“ (S. 7135); | stützt Jemand s.[eine]
Tugend auf Unsterblichkeit: | wie wird es mit seiner Sittlichk[ei]t ste-
hen, wenn ihm im Verlaufe des | Lebens dieser Glaube durch Zweifel
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1: II,697-705: „§. 106. Die allgemeinen Bestimmungen.“ – 706-714: „§. 107. Die
Nothwendigkeit einer sittlichen Vergeltung als Grund für die Fortdauer nach dem
Tode.“

2: II,726,18-727,2. Wörtlich, zwei Auslassungen. Vergleiche S. 429, Fußnote 2.
3: II,706,2-3, 5-7. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
4: II,712,19-21. Wörtlich, syntaktisch angepaßt.
5: II,713,12-13. Wörtlich, drei Wörter ausgelassen.
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umgestoßen wird?“ (7131); „wüß-|ten wir auch nicht, daß unser Geist
ewig ist, so sollten wir doch die Tugend | über Alles stellen“ (7092).

*Allein nie haben vernünftige Menschen, | welche den Glauben an
Unsterblichk[ei]t durch den Beweis aus der Vergel-|tung zu stützen
pflegen, gelehrt, daß man nur um dieses Glau-|bens willen, und nur in
so fern als es eine Vergeltung im andern | Leben gibt, die Gesetze der
Sittlichkeit beobachten dürfe, wie ja der | Vf. selbst (S. 7113) einge-
steht.

*Allerdings müßte man demjenigen, | der das Tugendgesetz auch oh -
ne Rücksicht auf sein künftges Wohl-|ergehen zu befolgen im Stande
ist, auch einen höhern Grad sitt-|licher Kraft zuschreiben; daß aber
darum ein Jeder, der der Aus-|sicht auf k[ün]ftige Vergeltung zur
Uibung des Guten bedarf und sich adieser Vorstellu[n]g zu | seiner Er -
munterunga be-|dient, im Vorhofe der Sittlichk[ei]t stehe, ist eine gewiß
übertriebene und | stolze Behauptung.

*Endlich ist zwar wahr, daß wir zur Tugend |306v| verpflichtet wä -
ren, auch wenn wir nicht an Unsterblichk[ei]t glaubten; | nur nicht aus
dem vom Vf angeführten Grunde, „weil die Seligkeit | nicht ein von der
Tugend verschiedener Lohn, sondern diese selbst sei“ | (S. 7094); denn
wäre dieß, so würden wir erst völlig den Ego-|ismus anheimfallen.

*Für falsch müssen wir erklären, „daß die Tugend | als die Kraft die
Triebe zu beherrschen aus der Seligk[ei]t fließe, die wir | in der Er -
kenntniß und Liebe Gottes gewinnen“ (das.5), indem so nur | der
Glückliche und Gottgläubige Tugend üben könnte; dagegen ist | wahr,
was beigefügt wird: „es sei ein Gefühl des Pöbels, den | Dienst der Lust
für Freiheit und das vernünftige Leben für Knechtes-|dienst zu halten,
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Zu § 106 und § 107

1: II,713,8-11. Paraphrasiert.
2: II,709,11-14. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.
3: II,711,14-712,10. Mit Bezug auf Calvin und Socinus.
a-a: Zusatz am Rande.
4: II,709,14-16. Wörtlich, syntaktisch angepaßt.
5: II,709,16-19. Paraphrasiert, ab „aus“ nah am Wortlaut.
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wofür der dadurch erschöpfte Fromme eine künftige Er-|quickung an -
zusprechen habe“.1

*Aber eine so extreme An-|sicht widerlegt doch den Satz nicht, es sei
gut, sich durch die Vor-|stellung einer jenseitigen Belohnung zur Tu -
gend zu ermuntern. Wie schon | öfter, so müssen wir auch hier meinen,
daß die Wahrheit | in der Mitte liege. Die Tugend ist weder so be -
schwerlich, daß sie | gar keinen Lohn mit sich führt, noch auch an sich
selbst in sol-|chem Maße lohnend, daß man aus bloßer Rücksicht auf |
diesen Lohn allein sich über jede Versuchung, untreu an ihr | zu wer-
den, erhoben fühlen könnte. –

aDas Sonderbare dabei ist, daß der Vf. allem dem Gerede zum Trotze
| die Frage: „ob es denn möglich sei, daß der Mensch ohne alle Rück -
sicht auf sein |307r| eigenes Wohlbefinden handle“, dennoch mit
„Nein“ beantwortet, und | hinzufügt: „Sittlich ist ein solches Handeln,
wenn es, abgesehen von den | endlichen Zwecken, welchen es dient, in
moralischer Hinsicht Selbstzweck | ist, d. h. die Glückseligk[ei]t als
immanentes Moment, als das v.[on] der | Kraftäußerung unzertrennli-
che Kraftgefühl in sich schließt: sucht es | dagegen für seinen morali-
schen Werth einen außerhalb seiner liegenden | Lohn, so ist es unsitt-
lich, oh ne Unterschied, ob es diesen Lohn in diesem | o[der] in einem
andern Leben erwarte“ (S. 7132).

*Wir dagegen wären der Mei-|nung, daß der Mensch allerdings auch
ohne alle Rücksicht auf s.[ein] eigenes | Wohlbefinden handeln könne,
und der vom Vf bei dieser Gelegenh[ei]t angezogene Leib-|nitz scheint
nur sagen zu wollen, daß Niemand s.[ein] ganzes Leben hindurch die
Rücksicht | auf s.[eine] eigene Glücks.[eligk[ei]t völlig beseitigen oder
ganz unbeachtet lassen könne. |

*Daß aber Sittlichk[ei]t als immanentes Moment Glücks.[eligkeit] in
sich schließe, däucht uns | nicht. Sittlich ist eine That v[on] einem Wil -
lensentschluß, wenn er mindestens theilweise hervor-|307v|gegangen
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Zu § 106 und § 107

1: II,709,19-24. Paraphrasiert, ab „Dienst“ nah am Wortlaut.
2: II,713,19-714,9. Wörtlich, eingangs syntaktisch angepaßt.
a: Beginn eines Zusatzes, der die Seitenenden von 306v, 307r und 307v füllt.
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ist aus der Erkenntniß, daß man dieses thun oder wollen | solle (daß es
Pflicht sei). –

*Etwas b[l]oß darum thun, weil man in | der That selbst das Gefühl
seiner Kraft (in welchem Kraftgefühle wir | den Sitz aller Lust und aller
angenehmen Empfindungen überhaupt su-|chen) erhalten werde, gibt
dieser That noch keinen sittlichen Werth; | sonst müßte das Kind, das
sich freut, wenn es zum ersten Male auf seinen | Füßen steht, dgl. sitt-
lich gut handeln.a |307r|

*Wie leicht ließe sich | nicht also, was der Vf. (S. 712) sagt: „Wer die
Behauptung noch | in den Mund nehmen mag, daß es in diesem Leben
dem Guten | so oft schlecht, dem Schlechten gut gehe, und darum eine
ver-|nünftige Ausgleichung nothwendig sei, der zeigt nur, daß er | das
Aeußere vom Innern, den Schein vom Wesen  noch nicht zu | unter-
scheiden gelernt hat, der ist geistig unreif und un-|mündig, und hat
kein Recht über die Frage, wie die hier | verhandelte, mitzusprechen“1

– – gegen ihn selbst kehren! – |
*Wir dächten diese Sätze lassen sich behaupten und aus der Er-|fah-

rung sattsam darthun, auch wenn wir den Beweis anicht zwar für die
Unsterb-|lichk[ei]t, sondern für weitere | Fortdauera aus der | Hoffnung
einer Ausgleichung nach dem Tode für sich allein noch nicht | als ei -
nen hinreichenden finden können. |307v|

[Zu § 108]

Auch „der teleologische Beweis für die unendliche Fortdauer des |
Menschen“2 (S. 714) wird verworfen. „Von einer Möglichkeit der | Ver -
vollkommnung menschlicher Anlagen ins Unendliche wisse,“ | meint
der Vf., „die Erfahrung nichts; vielmehr ergebe sich aus ihr | das
Gegentheil, da die geistigen Anlagen sich in höherm Alter er-|schöp-
fen. Zwar werde dagegen bemerkt, daß dies nur vom Leibe nicht | vom
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a: Ende des Zusatzes von 306v bis 307v. Fortsetzung des Haupttextes auf 307r.
1: II,712,11-19. Wörtlich, „vernünftige“ = „künftige“, „die Frage“ = „eine Frage“.
2: II,714-723: „§. 108. Der teleologische Beweis für die unendliche Fortdauer des

Menschen.“
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Geiste gelte; dieser werde nicht nur nicht abgenützt, sondern | seine
Entwickelungen in jugendlicher Frische fortsetzen, sobald | er von den
Banden des Körpers erlöst sein werde. Allein dies setze | immer voraus,
was zu beweisen wäre“ (S. 715 f1).

*Uiberdieß „sei | die Vorstellu[n]g v.[on] der Unendlichk[ei]t der gei-
stigen Anlagen des Individuums | eine leere Abstraction, indem die
Individualität gerade | in den Schranken der Anlagen bestehe. Wir täu-
schen uns demnach | nur, und weil wir jede Schranke wegzudenken |
im Stande sind, glauben wir auch eine jede überspringen zu | können.
Aber aus dem bloßen Vorstellen folgt noch das Sein nicht. | Der nüch-
terne, anspruchslose Mensch werde gar bekennen, daß der Fonds | sei-
ner Anlagen ein endlicher sei; er wird sich nicht einbilden, | eine
Ewigk[ei]t hindurch ein unterhaltendes Schauspiel f.[ür] Götter | abge-
ben zu können“ (S. 7162).

*Wie auf einmal so bescheiden? so | klein? Endlich soll nun der
Fonds der Anlagen des Menschen sein, der | doch kurz zuvor als der
sich entwickelnde Gott dargestellt ward? |307v| Aber man begreift’s;
denn mit der letztern Behauptung würde jetzt | der Vf. die Gegner nicht
aus dem Felde schlagen.

Die Wahrheit | ist, daß nicht nur die menschl. Seele, sondern jede
einfache Substanz | in Ewigkeit fortdauern und fortwachsen könne ja
müsse in ihren | Kräften. Aus Erfahrung kann man dies wohl nicht
beweisen; aber | wie uns däucht, auf eine ziemlich befriedigende Art
aus Begriffen, | insbesonder[e] aus dem Begriffe einer Substanz und der
Natur der Kräfte. | Wir verweisen hier auf B.’s Athanasia3 ( ), wo v.[on]
einem unter-|haltenden Schauspiele für Götter freilich die Rede nicht
ist. – |

*Würde unser Wissende sich die Mühe nehmen, dies Buch zu lesen
und | seinen Inhalt in Erwägung zu ziehen: so würde er wohl nicht
v.[on] einer | „langweiligen Einförmigk[ei]t“ (7174) sprechen, die aus
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Zu § 108

1: II,715,29-716,3, 5, 7-10, 12-13. Paraphrasiert.
2: II,716,13-26. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.
3: BOLZANO (9a).
4: II,717,1.
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dem | Fortschreiten dadurch entstehen soll, „daß sich ein Jeder azu sei-
nen eigenen geisti-|gen Fertigkeiten aucha die | der Uibrigen allmälig
an eignet“.

*Er wüßte nämlich, | daß es der Wesen (Substanzen) im Weltall un -
endlich viele | gibt, dergestalt, daß obgleich jede fortschreitet in jeder
endlichen | Zeit (wenn erb will) um eine endliche Größe, doch nie ein
Zeit-|punct da ist, in welchem irgend eine, geschweige denn alle schon
| so weit fortgeschritten wären, daß sie nicht noch weiter fort-|schreiten
könnten u[nd] müßten. Allerdings wird hienieden das Fort-|schreiten
durch die gegebenen Verhält[n]isse bedingt, „und es kömmt v.[on] den
per-|sönlichen Anlagen der Individuen nur so viel zur Entwickelung,
als | es die Umstände erlauben“1 (717 f).

*Allein daraus, daß Alles was ge-|schieht, mit Nothwendigk[ei]t
geschieht, kann noch |308r| keineswegs geschlossen werden, daß die
Seele dieses und jenes Menschen | unter andern Umständen, desglei-
chen in einem andern Leben eintreten | könne, sich nicht noch weiter
ausbilden könne, als in diesem Leben | geschah und möglich war. Es
ist also nur behauptet, „daß die An-|lage der Gattung unendlich u[nd]
unerschöpflich sei, die des Einzelwesens | als Momentes der Gattung
nur eine endliche sein könne“ (7182); aber | erwiesen ist’s nirgends.

Uibrigens bedarf es auch dieses Beweises, mit dem teleolo-|gischen
Elemente nämlich, zur Begründung des Glaubens an | Unsterblichk[ei]t
nicht. Bolzano kennt in seiner Athanasia | weit stringentere.

*„Kant’s moralischer Beweis“ aber, | den der Vf. „dem teleologischen
unterordnet“ (719 f3) leistet | für die Unsterblichkeit so wenig, als für
das Dasein | Gottes. Was hier K. noch hinzufügt, „daß die Heiligkeit, |
die mit praktischer Nothwendigkeit von Menschen gefordert | wird, nur
in der Form eines unendlichen Progresses sich ver-|wirklichen, also
nur unter Voraussetzung unendlicher | Fortdauer der menschl. Per -
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Zu § 108

a-a: Zusatz am Rande.
b: So im Manuskript.
1: II,718,13-16. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.
2: II,718,25-26, 28-29. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
3: II,720,10, 13-14.
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sönlichk[ei]t statt finden könne“ (7201), | verbessert den Fehler nicht.
Nur trifft ihn der Tadel des | Vf’s nicht, der glaubt, „daß wenn jene Hei -
ligk[ei]t v.[on] den Ein-|zelnen nur in endlosem Progreß d. h. niemals
zu erreichen | ist, auch bei unendlicher Fortdauer nicht mehr her-|aus-
käme, als schon in diesem Leben herauskommen kann“ (das.2). | Mehr
vielleicht doch! meinen wir, sofern Tausend mehr ist | als Eins, ob -
gleich noch immer nicht die größte Zahl, dergleichen | nur es gar nicht
gibt.

Als eine seltsame Form des teleologischen Beweises führt noch | der
Vf. „den kosmischen o[der] astronomischen an“ (7223), wobei uns | die
Aeußerung, die jeden Uibertritt aus einem Weltkörper in den | andern
für unmöglich erklärt, etwas absprechend erscheint. | „Solche Trans -
porte, sagt der Vf., lassen sich überhaupt nicht | denken“ (das.4).

*Ist es doch streng | erweislich, daß Stoffe, die eine Zeitlang dem
einen Weltkörper |308v| angehören, und in Gesellschaft mit ihm die
Wanderung durch | den Weltraum machen, zu einer andern Zeit in die
Anziehungs-|sphäre eines andern Weltkörpers gerathen! Auch unter-
liegt das | Vorhandensein eines von Einem Weltkörper zum andern sich
ver-|breitenden Aethers heut zu Tage keinem Zweifel mehr. –

*Aber | dem Vf. stehen bessere Gewährsmänner zu Gebote, als unse-
re | großen Naturforscher sind, und er läßt einen von ihnen | also spre-
chen: „Wenn noch ein anderer Stern als die Erde | Bewohner hat, so
könnte er diese nicht anderswoher bekom-|men und aufnehmen, son-
dern sie müßten aus seinem Orga-|nismus wesentlich hervorgegangen
u[nd] unabtrennlich v.[on] ihm sein, da er eine in sich geschlossene
organische Indivi-|dualität ist: so wie der Mensch mit allen seinen
Kräften | aus dem Organismus der Erde als dessen höchste Frucht her-
|vorgegangen, und mit s.[einem] Leben unzertrennlich an sie gebunden
ist“. | (7235).
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Zu § 108

1: II,720,5-9. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
2: II,720,16-20. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
3: II,722,2-3.
4: II,722,24-27. Paraphrasiert, ab „solche“ nah am Wortlaut.
5: II,722,28-723,10. Wörtlich, eine Auslassung.
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Was doch die Herrn nicht Alles wissen? Das Wort | organisch, Orga -
nismus ist doch ein Blitzwort; es hebt die Ver-|heißung des gegenwär-
tigen wie des zukünftigen Lebens auf! – |

*„Der andere Stern“, beh[au]ptet Daumer (denn er ist’s, auf den sich
| der Vf. hier beruft), weiter, „hat schon seine nothwendigen | wie einzig
möglichen Bewohner, und fremde auf ihn verpflan-|zen kann nur die
Träumerei“.1 Weg also mit allen | Meteorsteinen, Regen aus dem Mon -
de, Sternschnuppen dgl.; | Daumer will sie nicht mehr haben!! –

[Zu § 109]

Der Vf. kennt auch noch einen metaphys. Beweis (§ 109),2 wie | ihn
Leibnitz gegeben hat. „Die Materie ist für sich | etwas rein Passives,
dem sowohl die äußere Bewegung, als | auch die innere der Empfin -
dung und des Bewußtseins, nur | von anderwärts her, v.[on] einem
activen Principe kommen | kann. Ein solches Princip nennen wir die
Seele. Diese kann |309r| nun nicht ausgedehnt sein; denn sonst wäre
sie Materie, | mithin dasjenige, aus dessen Unfähigkeit, die Bewegung
| und Empfindung hervorzubringen, ihr Dasein erschlossen | worden
war: ist sie aber nicht ausgedehnt, so ist sie auch | unauflöslich u[nd]
unster[b]lich“ (729 f3).

*Diesem | Beweise nun macht der Vf. zuvörderst den Vorwurf, „daß
er sich im | Kreise drehe“, und die reine Activität und Einfachheit der
| Seele nur voraussetze. Denn, heißt es, (S. 724) „um die Seele als ein
| rein Actives zu erhalten, wird die Materie als ein rein Passives |
gefaßt, was die Materie nur dann ist, wenn ich aus ihr zum | Voraus alle
Activität herausziehe und auf die Seite der | Seele stelle.

Ein Dualismus, über den schon Leibnitz hin-|aus war, wenigstens in
so fern, als er eine Seele ohne Leib, | ein Thätiges ohne du[rc]h ein
Leidendes ergänzt zu sein sich nicht | denken konnte. Eine durch
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1: II,723,10-12. Wörtlich; „hat“ = „hätte demnach“.
2: II,723-727: „§. 109. Der metaphysische Beweis für die Unsterblichkeit der Seele.“ 
3: II,723,21-724,1, 2, 4. Wörtlich; drei Auslassungen, „Seele“ = „die Seele“.
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Passivität vermittelte Activi-|tät aber ist keine reine Activität, u[nd]
somit ist noch darauf[?] die | Seele nach der eigenen Voraussetzung des
Beweises weder schlechthin | einfach noch unzerstörbar.“1

*Allerdings ist hier die Einfachheit | der Seele nichts weniger als
erwiesen; aaber darum nicht uner-|weislich; nicht einmal ihr Dasein |
leuchtet ein. Es | wird v.[on] einer Materie | ausgegangena | die für sich
ein rein Passives | ist, da sowohl die äußere Bewegung als auch die
innere der | Empfindung und des Bewußtseins nur v.[on] anderwärts
her, v.[on] | einem andern Princip, der Seele, kommen kann.

*Eine solche | Materie aber gibt’s nicht, sondern eine Materie, deren
| Dasein wirklich ist, ist ein Inbegriff mehrerer (unendlich | vieler) ein-
facher Substanzen, die ob sie gleich Alle – Vor-|stellungsk[rä]fte besit-
zen, doch keine ein so bedeutende und dauern-|de Herrschaft über die
übrigen ausübet.

*Auch jenes | Princip „v[on] anderwärts her“ gibt’s nicht; sondern
wie fern | durch Einwirkung irgend eines oder des andern günstigen
Um-|standes Eine dieser einfachen Substanzen sich der Herr-|schaft
über die andern (ihres Inbegriffes) bemächtiget, ohne sie |309v| als-
bald wieder zu verlieren: so nennen wir diese einfache | Substanz die
Seele jenes Inbegriffes. |

*Mit Hülfe dieser Begriffe, dächten wir, wäre es möglich einen | Be -
weis herzustellen der genügt und die gerügten Fehler | nicht hat, weder
v.[on] der falschen Vorstellung einer reinen | Passivität der Materie,
noch v.[on] dem schroffen Gegensatze | v.[on] Geist u[nd] Materie (dem
Dualismus) ausgeht. Die Materie | soll das blos Leidende sein und nur
die Seele das Thätige; | das Thätige aber des Leidenden zu seiner Er -
gänzung benö-|thigen.

*Die Wahrheit ist, daß auch den Substanzen der | Materie Kräfte zu -
kommen. Ein Thätiges setzt (man | kann dies zugeben) ein Anderes vor-
aus, auf das es du[rc]h seine | Thätigk[ei]t einwirkt; aber dieß Ande re
muß man sich gleich-|falls als ein Thätiges, das Einwirken ein ge gen-
|seitiges Wirken aufeinander denken. Wahr ist es, daß die | Materie et -
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1: II,724,6-10, 13-17, 725,1-5. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
a-a: Zusatz am Rande.
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was ausgedehntes ist, die einfache Seelensubstanz | nicht; allein darum
können Materie u[nd] Seele zusammen bestehen|; beide erfüllen einen
Raum, die Seele nur | den einfachen Ort eines (mathem.) Punctes, und
sind nicht der | Art, sondern dem Grade [nach]a v[on] einander ver-
schieden.

Einen andern Tadel dieses Beweises führt der Vf. aus | Kant an, „daß
darin die Einheit des Selbstbewußtseins mit | der Einfachheit des See -
lenorganes vermischt werde.“ (7251). |310r| Wir kennen einen Be -
weis, der dies nicht thut; sondern der | Einheit des Selbstbewußtseins
blos zum Erweise sich be-|dient, daß kein Seelenwechsel statt finde (S.
Athanasia |  2).

*Aber der Vf. geht weiter als Kant, und | meint, aus der Einfachheit
lasse sich nicht einmal auf | die ewige Fortdauer schließen, und dies
thun „hieße nichts | Anderes, als behaupten, die Seele könne nicht
sterben, weil | sie an ihr selbst schon etwas Todtes sei“ (7253). Wie |
so? Das Einfache etwas an sich Todtes. Hier sollte der | Vf. zurückhal-
tender sein.

Womit er aber beweisen | wolle, daß Seele u[nd] Leib nichts Ver -
schiedenes seien, wissen wir | nicht. „Die Seele soll sein die Inner -
lichk[ei]t, die lebendige | Idee, der Leib die Aeußerlichkeit; beide mit-
hin dasselbe, | nur verschieden angeschaut; von einer Trennung, bei
wel-|cher doch die Seele bliebe, könne so wenig die Rede sein, | als
nach Auflösung des Umkreises ein Mittelpunkt.“ (7264) |

*Diese irrige, um nicht zu sagen alberne Vorstellung Bla-|sche’s,
Richter’s und Cons. läßt sich durch nichts beweisen, ist | reiner Ma -
terialismus.

*Uibrigens eine Trennung beider (des L.[eibes] u[nd] d.[er] S.[eele]) |
im strengsten Wortsinne, wenn nämlich nicht v.[on] einem gewissen |
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a: Fehlt im Manuskript.
1: II,725,6-8. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.
2: BOLZANO (9a), S. 21-68: „Erster Abschnitt. Einfachheit und Einerleiheit unserer

Seele.“
3: II,725,14-16. Wörtlich, „die Seele“ = „sie“.
4: II,725,27-726,8. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
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Theile des Leibes, sondern vom ganzen Leibe die Rede ist, | muß auch
im Tode noch nicht Statt finden.

Endlich rügt der Vf. noch an dem metaphys. Beweise, daß | er „die
Monadologie“ zur Voraussetzung habe (7261). „Die | speculative Welt -
ansicht der neuern Zeit aber wisse nicht | mehr v.[on] vielen, sondern
nur von Einer Substanz.“2 Wie an-|maßend! Und dennoch ist diese spe-
culative Weltansicht | nirgends zur Genüge erwiesen worden; die Wahr-
|heit aber, daß mindestens jedes Wesen, das eine von andern Wesen ab -
ge-|sonderte Empfindung, oder wohl gar Bewußtsein hat, eine Substanz
sei, dringt sich dem gesunden Menschenverstande auf. |311r|a

[Zu § 110]

„Die Versuche der modernen Speculation, die Unsterblichk[ei]tsleh-
re zu begründen“, | werden in einem Schlußparagraphe[n] ( )3 der Glau -
benslehre einer Betrachtu[n]g | unterzogen.

*Göschel, der bekanntlich für die Unsterblichk[ei]tslehre aufgetreten
ist, wollte sie auch b.[ei] H.[egel] | gefunden haben, | nur daß ihm And -
re das Gegenth[ei]l aus den Schriften des Philoso-|phen nachgewiesen.
G. beruft sich unter Anderm auf die Stelle am Schlusse | der Phäno -
menologie, worin der Meister „die begriffene Geschichte die Schädel-
|stätte des abs.[oluten]  Geistes nennt, die Wahrheit u[nd] Ge wißh[ei]t
seines Thrones, | ohne den er das leblose Einsame wäre“4 *) b; ja sogar
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1: II,726,11.
2: II,726,18-20. Wörtlich, ein Wort ausgelassen, „wisse“ = „weiss“. Vergleiche S. 419,

Fußnote 2.
a: 310v ist komplett gestrichen.
3: II,727-739: „§. 110. Versuche, die Unsterblichkeit von dem Standpunkte der moder-

nen Speculation aus zu begründen. Schluss.“
4: II,728,4-7. Wörtlich, syntaktisch angepaßt.
b: Am Seitenende: „*) G. fragt: „wie könnte sie Gott dem Tode u[nd] der Einsamk[ei]t

entreißen, wenn sie wirklich nur | ein Todtenfeld vernichteter Geister und nicht viel-
mehr lebendig, mithin die Individuen als | solche in Gott erhalten wären?[“] [II,728,7-

11. Wörtlich, zwei Auslassungen.] Wie sinnreich! Aber auch die Stelle Hegel’s selbst,
| wie tiefsinnig! Eine Schädelstätte, die zu gleich ein Thron Eines u[nd] desselben We-
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„auf einen unechten | Ausspruch Hegels, der sich aus Meyer’s Aufsatze
unter die Hegel’schen | Werke eingeschlichen hat“ (7321).

*Weisse will wissen, | „die Philosophie könne nur bestimmen, wie
eine Seele beschaffen sein | müsse, um sich zur unendlichen Fortdauer
zu qualificiren. Ob | es dergleichen Seelen wirklich gebe, und welche
sie seien, darüber | habe sie Aufschluß in gläubiger Empfänglichk[ei]t
entgegen zu nehmen | v.[on] der sittlich-religiösen Erfahrung und der
christl. Offenbarung. | Die innere Erfahrung soll den Gläubigen u[nd]
Sittlichen seiner Unsterb-|lichk[ei]t versichern, und wer dieß Bewußt -
sein nicht in sich vorfindet, | gehöre nicht zur Anzahl der Erwählten.2

–
*Der unendlichen Fortdauer | hab[en] sich demnach nur die Wieder -

geborenen zu erfreuen; aber auch[“] | (sonderbar genug) „Menschen
v.[on] dämonischer Verruchtheit; der Mittel-|schlag falle der Sterblich -
k[ei]t anheim“ (!!). „Denn nur die göttl. | Substanz der Welt sei das Un -
vergängliche, Alles dagegen, | was zwar aus ihr, aber nicht sie selbst
ist, sterblich und vor-|übergehend. aber der durch den Geist der
Gottheit wiedergeborene | Mensch sei nicht blos aus der Substanz, son-
dern in Wahrheit die | Substanz selbst, wenn auch nicht die ganze
Substanz“3 (732-734). |311v|

*Welche Verwirrung der Begriffe! wie rächt sich doch die Logik | an
ihren Verächtern! –
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sens ist! Als | ob m[an] regirte, wenn m[an] todt ist? Läßt sich sagen, daß der absolute
Geist, wenn | er keine Schädelstätte wäre, ein blos Einsames sein würde? Aber über
solche Widersprüche | gehen speculativische Köpfe leicht hinaus. | Göschel klagt
über Mißverständniß der Hegel’schen Wer ke; unser Vf. wendet |311v| die Klage
gegen den Kläger, und meint, Niemand habe Hegel’n ärger mißver-|standen, als
Göschel (724[,16-17]). Vernimmt er einst unsere Fragen, so möchte er | wohl seine
Behauptu[n]g von Göschel’s Mißverstand dahin berichtigen, daß | wir Hegel’n noch
ärger mißverst[an]d[en] haben.“

1: II,732,16-18. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.
2: II,732,25-733,6. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
3: II,733,15-17. 734,2-10. Eingangs paraphrasiert, nah am Wortlaut; ab „nur die göttl.“

wörtlich. Die Klammerbemerkung: „sonderbar genug“ ist nicht FPs, sondern
Straußens Kommentar zu Göschel.

ARBEITSTEXT



*Allein diese sind auch nur nach unserm Vf. | „bloße Halbphiloso -
phen“, weil sie die Fortdauer | „eines v.[on] s.[einen] geschicht-|lichen
Bedingungen gelösten schlechthin entwurzelten Individuums noch
denkbar finden“ (7361). |

*(Wer nur sagt ihm, daß ein Individuum, das stirbt, schlechthin ent-
|wurzelt u[nd] v[on] allen geschichtlichen Bedingungen gelöst sei?
Oder | was versteht derselbe unter diesen Worten? Wird ein Mensch
schlechthin | entwurzelt, der sich nach Amerika begibt? ein Schmetter -
ling, | der die Puppe verläßt? ein Vogel, der aus s.[einem] Eie heraus-
kriecht? | Bekanntlich kann eine Pflanze im strengen Sinne des Wortes
entwur-|zelt werden und dennoch fortleben.) –

*Dagegen soll Einer, „der | das Herz hat, ein ganzer“ Philosoph zu
sein, „ein Paar tüchtige Gründe | der Fortdauer des Individuums entge -
genstellen“;2 | und dieser v[om] Vf. so sehr gerühmte Mann ist kein an -
derer als der Schwach-|kopf Blasche. Wir wollen dess[en] Gründe nä -
her ins Auge fassen. |

*„Der eine geht vom Begriffe des Endlichen aus“ und | behauptet,
„der Geist als individuelle Seele sei ein Endliches, | somit ein nach al -
len Beziehungen Begränztes; eine einseitige, einglie-|drige Endlich -
k[ei]t aber sei in der Reihe der Wirklichk[ei]t nicht anzutreffen; | hätte
die Seele kein Ende, so dürfte sie auch keinen Anfang gehabt | haben;
ein Wesen mit Anfang ohne Ende sei ein ungereimter Gedanke.“ | (736
f3).

*Was ist dies andres, als eine dreimalige Versicherung, die | Seele
könne nicht fortdauern, statt [ihr]es Beweises? Denn die hergewor-|fene
Behauptu[n]g, „daß [man] von der Präexistentialhypothese längst ab-
|gekommen sei“,4 ist doch kein Beweis für ihre | Falschheit. Was abge-
komm[en] ist, ist noch [n]i[c]ht widerlegt. Daß die Substanz[en] | (die
einfachen) weder entstehen noch vergehen, haben die tüchtigsten Den -
ker | aller Zeit[en] erkannt. |312r|
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1: II,736,19-21. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
2: II,736,24-26. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
3: II,736,26-29, 737,4-7, 9-10. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
4: II,737,8. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.
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Nicht tüchtiger ist auch der andere Grund, den Blasche der Lehre
v.[on] | der Unsterblichk[ei]t entgegenstellt. „Die Meinung v.[on] einer
| endlosen Fortdauer der menschl. Individuen streitet gegen die | Idee
der Gesammtoffenbarung der Gottheit, als welche das Weltall | zu
begreifen ist. Als solche ist dieses nothwendig gränzen- mithin | auch
größenlos; demnach keiner Vermehrung noch Verminderung fä-|hig, da
alle möglichen Größen in ihm enthalten sind. Nun ent-|steht täglich
eine ungeheure Menge Individuen: falls daher | von diesen ein Theil
(die intelligenten) unvergänglich bliebe, so | würde das größenlose All
in jedem Augenblicke eine Vergröße-|rung erleiden, was sich wider-
spricht“ (7371).

*Dies Argument | könnte blenden; aber nur den im Denken Unge -
übten. Denn es ist ein | großer Irrthum, daß das Unendliche als das
Gränzenlose keiner Vermehrung | noch Verminderung in irgend einer
Hinsicht fähig sei, den mathematische | Wahrheiten widerlegen.

*Die Menge der Zahlen 1, 2, 3, 4, 5 … ist | gewiß unendlich. Aber ist
die Menge der Zahlen 1, 2, 3, 4, 5 … | -1, -2, -3 … nicht noch größer?
Eben so ist die Menge der | Brüche: 1/2, 1/4, 1/8 … sicher unendlich:
und dennoch ist die Menge | der Brüche: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 …
noch viel größer. Somit | kann zum Unendlichen noch vieles Andere, ja
selbst noch Unendliches | hinzutreten ohne Widerspruch.

*Allein wir behaupten nicht einmal, | daß sich die Menge der echten
Individuen, der einfachen Sub-|stanzen im Weltall vermehre o[der] ver-
mindere, sondern be-|ständig dieselbe verbleibe, weil keine Substanz
entsteht noch ver-|geht. Somit auch die menschliche Seele nicht. Wie
lahm sind | also die tüchtigen Gründe nicht!

*Wir haben demnach nicht nöthig, | aden Ratha unsres Vf’s, den er
Hegel’n entnimmt, anzunehmen,b | in so fern wir v.[on] der Unsterblich -
k[ei]t noch sprechen | wollen, „sie nämlich  nicht als etwas erst Zukünf -
tiges, | sondern als gegenwärtige Qualität des Geistes, als seine innere
| Allgemeinheit, seine Kraft, sich über alles Endliche hinweg zur | Idee
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1: II,737,12-19, 20-24. Wörtlich, eingangs syntaktisch angepaßt, drei Auslassungen.
a-a: Überschrieben mit: „dem Ausspruche“, ohne etwas zu streichen.
b: Überschrieben mit: „uns zu fügen“, ohne etwas zu streichen.
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zu erheben, aufzufassen“ (7371). Schon das sei schief, |312v| glaubt
er, „wenn einige Denker (!) die Unsterblichkeit nach | antiker Weise in
den Nachruhm, in das Fortwirken edler | Bestrebungen, Fortpflanzung
durch Nachkommen setzen wollten“ | (7382).

*„Mitten in der Endlichkeit Eines zu werden mit dem Un-|endlichen
und ewig zu sein in jedem Augenblicke ist Alles, was | die moderne
Wissenschaft über Unsterblichk[ei]t zu sagen weiß“ (das.3). |

*Wir danken dem Vf. für derlei Aufschlüsse und Belehrungen, | wie
seine ganze Unterneh[m]u[n]g, „das | Jenseits, das er für den Einen
Feind in Allem und in seiner | Gestalt als Zukünftiges für den Letzten
Feind erklärt, zu bekämpfen, | und wo möglich zu überwinden.“4 |

*Ein schweres „Geschäft“5 | fürwahr, das er jedoch glücklicher Wei -
se nicht vollführt hat.
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1: II,737,28-31. Wörtlich, syntaktisch angepaßt.
2: II,738,4-9, 11. Paraphrasiert, nah am Wortlaut.
3: II,738,22-739,2. Wörtlich.
4: II,739,4-7. Paraphrasiert, mit Wortanleihen.
5: II,739,3.
a: Der Rest von 312v ist leer, 313r gestrichen, 313v leer.
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